steinberg paddel
traditionell anders

Beobachte das Schwimmen der Fische im Wasser und du wirst den Flug
der Vögel in der Luft begreifen. Leonardo da Vinci

-> Über mich
Seit meiner Kindheit betreibe ich den schönen, facettenreichen PaddelSport und bin eine Vielzahl an Booten und Paddeln gefahren, auf Tagestouren wie auf mehrmonatigen Langfahrten.
Es geht für mich eine enorme Faszination von dem Thema des traditionellen (nicht nur arktischen) Bootsbaus aus und da ich quasi in einer
Schreinerei aufgewachsen bin, kam es nahezu zwangsläufig dazu, Boote
und Paddel selber zu bauen.
Einerseits, um meine eigenen Ansprüche zu realisieren, und andererseits
aus purer Neugier, wie sich die überlieferten Risse wohl handhaben
lassen.
Die Entdeckung der Grönland- und mehr noch Aleutenpaddel habe ich in
der ganzen Zeit als die größte Bereicherung empfunden.
Die sehr positive Resonanz auf meine Paddel führte dazu, mich in die
Handwerksrolle eintragen zu lassen und steinberg-paddel gewerblich
anzubieten. Denn es ist genauso eine Freude, sie zu gestalten, wie sie zu
fahren.
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-> Traditionell?
Die Formgebung der Aleuten- und Grönlandpaddel resultiert aus einer Jahrtausende währenden Entwicklungsgeschichte. Fertigungs- und Fügetechniken
haben sich natürlich bis zum heutigen Tag grundlegend verändert. Hätte sich die
spezielle Gestaltung dieser Paddel jedoch als unzureichend erwiesen, so wären
unsere arktischen Vorbilder sehr wohl in der Lage gewesen, breitere Blätter zu
bauen und mit Schränkung zu versehen.
Mit meinen handgefertigten Grönland- und Aleuten-Paddeln können Sie eine
traditionelle Paddeltechnik neu erleben.

-> Anders?

Der erste Kontakt mit einem Grönland-Paddel war
für mich irritierend. Es fühlte sich fremd an – als
müsse ich das Paddeln ganz neu lernen. Beim zweiten
Versuch mit einem Aleuten-Paddel hatte ich dann den
Dreh schnell raus und schätze seine Qualitäten inzwischen so sehr, dass ich auf das Euro-Paddel ganz
verzichte. Die Leichtigkeit in der Paddelführung, der
runde Fluss bei der Bewegung im Wasser, dazu die
Variationsbreite des Paddelschlags und die geringere
Ermüdung bei längeren Touren machen für mich die
Spezifik des Aleuten-Modells von steinberg-paddel
aus. Nicht zu vergessen: das angenehme Griffgefühl
am Holz und die edle Verarbeitung, die einfach schön
anzusehen ist.
Christian Exner, Wuppertal

Sicher! „Beobachte das Schwimmen der Fische im Wasser und du wirst den Flug
der Vögel in der Luft begreifen.“ Dieses Zitat Leonardo da Vinci’s lässt sich in
diesem Fall auch andersherum deuten. Denn traditionelle Paddel funktionieren
wie Tragflächen : Der hydrodynamische Auftrieb während der Durchzugsphase
erzeugt letztlich den Vortrieb, während beim herkömmlichen Europaddel fast
ausschließlich eine reine Impulsübertragung stattfindet. Ähnlich wie beim
Helikopter ist der aero- bzw. hydrodynamische Effekt von Rotorgeschwindigkeit
und Anstellwinkel abhängig. Das heißt je schneller Sie paddeln desto flacher
halten Sie die Blätter, – intuitiv und fast automatisch. Trotzdem können Sie auch
bei geringer Schlagzahl ordentlich Druck aufbauen.
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-> Grönlandpaddel? Aleutenpaddel?
Was macht diese traditionellen Paddel so reizvoll?
Gerade aufgrund der leichteren Handhabung und vergleichsweise hohen
Elastizität werden diese Paddel zunehmend beliebter. Durch die dynamische
Verformung geht faktisch kaum Energie verloren, sondern Druckspitzen werden
vielmehr abgefedert. Dadurch belasten diese Paddel Muskeln, Sehnen und
Gelenke spürbar weniger. Langstreckenfahrer wissen das zu schätzen, Senioren
mit altersbedingten Beschwerden frönen nach dem Umstieg weiterhin ihrem
Hobby, Neulinge schaffen auf Anhieb beschwerdefrei 20 km und Kinder kommen
ohnehin intuitiv bestens damit zurecht.
Die Inselkette der Aleuten (sprich Ale-uten) im Nordpazifik gilt als die windreichste
Region der Erde und entsprechend notwendig war es für die Einheimischen,
ihre Boote, die wundervollen Baidarkas, und natürlich ihre Paddel möglichst
windunempfindlich zu gestalten. Ein weiterer Pluspunkt auch in unseren Breiten.
Denn die Wirkungsfläche des Paddels, die – nebenbei bemerkt – voll eingetaucht
sogar größer als beim Europaddel ausfallen kann, wird mehr entlang des Schaftes
verteilt, wodurch sich der Druckpunkt weiter zur Mitte verlagert. Dadurch
reduziert sich der Kraftaufwand und Sie empfinden die Interaktion mit dem
Wasser deutlich intensiver.
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-> Eine andere Technik lernen?
Wer jahrzehntelang herkömmliche Paddel genutzt hat, wird sich zunächst etwas
umgewöhnen müssen. Solange man aber darauf achtet, die Blattoberkante nach
vorne anzuwinkeln ergibt sich alles Weitere von selbst. Beim Europaddel würde
einem diese unterschneidende Position widerstreben. Ziehen Sie das Paddel
nun ersteinmal bedächtig durch‘s Wasser und nehmen Sie bewusst wahr, wie
sich der Druck aufbaut. Bei traditionellen Paddeln bleibt der Anstellwinkel in
Fahrtrichtung beim Ein- und Austauchen nahezu konstant. Variiert man aber bei
steinberg-paddeln während des Durchzugs die Neigung geringfügig, verspürt
man deutlich den Tragflächeneffekt und bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür,
wie sich diese Bewegung optimal nutzen lässt. Auf 500 Metern offenbaren sich
weder Stärken noch Schwächen, weder beim Boot noch beim Paddel. Fahren
Sie also mindestens eine gute Stunde und Sie erleben die Vorzüge eines neuen
Paddelgefühls. Halten Sie das Paddel locker – es findet seinen Weg.

Nach fast 50 Paddeljahren habe ich durch Zufall ein
Steinberg Aleutenpaddel in die Hand bekommen. Ich
muss zugeben, dass ich diese „Holzlatten“ in der Vergangenheit eher belächelt habe. Umso überraschter war
ich über die ausgewogenen Eigenschaften des Paddels.
Nach dieser Erfahrung habe ich mir ein steinbergpaddel nach meinen Bedürfnissen anfertigen lassen.
Seitdem genieße ich folgende Vorteile:
• der Schaft wurde nach Form und Volumen meinen
Händen angepasst. Dadurch liegt das Paddel viel
angenehmer in der Hand als ich es bisher gewohnt
war
• durch das geringe Gewicht werden meine arg
geschädigten Schultern erheblich entlastet
• das leise Eintauchen und der elegante Bewegungsablauf wirken entspannend
• das relativ schmale Blatt lässt einen flatterfreien
Druckaufbau zu
• es lässt sich gut mit ihm rollen
• bei eben noch beherrschbaren Windstärken liegt es
erstaunlich ruhig in der Hand, so dass man sich
besser auf die Fahrt durch die Wellen konzentrieren
kann
• nicht zuletzt möchte ich die immer sichtbare und
spürbare Qualität der Verarbeitung hervorheben
Jürgen Huy, Essen
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-> Grönlandpaddel flattern anfangs aufgrund der vollkommenen Symmetrie.
Das legt sich jedoch nach 3 bis 4 Paddelschlägen, sobald etwas Fahrt im Schiff
ist. Dafür ist es ein herrlich vielseitiges Instrument, mit dem sich sämtliche
Techniken spielerisch lernen lassen.

-> Sturmpaddel sind maximal 2 Meter lang und erfordern ein Umgreifen
bei jedem Schlag. Das ist nun wirklich etwas spezieller, findet aber auch seine
Liebhaber.

-> Aleutenpaddel zeichnen sich durch ihre Asymmetrie aus. Die Blätter
sind auf einer Seite meistens plan bis leicht gewölbt und auf der anderen
Seite doppelt konkav profiliert ausgearbeitet. Dadurch flattern sie nicht und
haben mehr Griff im Wasser. Welches nun die eigentliche Arbeitsseite ist, das
bleibt einem selbst und der jeweiligen Paddelsituation überlassen. Historisch
verlässliche Aufzeichnungen zur praktischen Anwendung existieren nicht.
Für Sie bedeutet das: Sie verfügen über ein 2-Gang-Paddel, mit dem sie Ihren
Rhythmus angenehm variieren können. Schauen Sie auf die profilierte Seite hat
das Blatt mehr Durchzug (2. Gang), liegt die plane Seite oben, hat das Paddel
mehr Schlupf und es fährt sich noch leichter (1. Gang).

-> Mischformen beider Paddeltypen werden bisweilen leicht irreführend
als bent shaft greenland paddle gehandelt. Doch sind auch hier die Grenzen
traditionell fließend.
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-> Woraus sind die Paddel gefertigt?
Die durchgehende Paddelbasis besteht aus verleimten heimischen Nadelholzleisten, die Schaftverstärkung, sowie die Blattverbreiterungen aus Western
Red -, bzw. Northern White Cedar und als Kantenschutz kommen überwiegend
Eiche, Meranti und Mahagoni (aus Altbeständen) zum Einsatz, auf Wunsch auch
Nussbaum, Kirsche u.ä..
steinberg-paddel werden ohne Massivholzspitzen gefertigt. Stattdessen wird
mit einem umlaufenden Furnier-Harz-Preßverfahren gearbeitet, auf das ein
Gebrauchsmusterschutz angemeldet ist. Dadurch erfolgt eine gleichmäßigere
Lastverteilung entlang der gesamten Blattlänge und die sonst übliche Sollbruchstelle quer zum Blatt wird so vermieden. Der größere, mit diesem Verfahren
verbundene Aufwand ist jedoch gerechtfertigt, denn auf diese Weise erhalten
Sie ein leichtes, dauerhaft seewasserbeständiges Paddel, das auch einer
Paddelbrücke standhält. Beim Wiedereinstieg auf See sollte man sich darauf
verlassen können. Paddel, die gänzlich aus Cedar gefertigt sind, mögen leichter
sein, halten dieser Belastung jedoch meist nicht stand.
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-> Wie aufwendig ist die Pflege eines Holzpaddels?
Am Ende der Saison kurz schleifen und z.B. mit „Danish Oil“ ölen. Das ist
wirklich keine große, sondern eher eine schöne, fast sinnliche Arbeit.
Cedar-Hölzer (eigentlich Thuja) sind relativ druckempfindlich. Das ist
der Preis für das geringe Gewicht = geringe Dichte. Behandelt man sein
Holzpaddel aber auch nur mit der halben Achtsamkeit, die man seinem
Carbon-Cousin zuteil werden lässt, so hat man jahrelang Freude an seiner
außergewöhnlichen Optik und Haptik.

Vielen Dank für das Bereitlegen des Probepaddels.
Ich bin noch nie so im Einklang mit dem Wasser
gefahren wie gestern. Ich habe wohl ein gutes Gefühl
dafür, wenn eine Bewegung fließt. Wenn ich sie sehe,
aber auch bei mir selbst.
Früher bin ich zwei- bis dreimal pro Woche recht
intensiv geschwommen, immer etwa eine Stunde
gekrault. Ich habe damals gespürt, dass ich eine ganze
Zeitlang eher gegen das Wasser geschwommen bin.
Irgend wann schwamm ich dann mit dem Wasser,
mein Körper floss und ich hatte einen guten Griff für
das Wasser. Gestern war es nach einer halben Stunde
genauso. Ich spürte das Wasser, fühlte die Wirbel an
der Blattspitze, wenn ich nicht sauber einsetzte. Ich
hörte sie sogar, das Holz des Paddelkörpers ist wie ein
Resonanzboden.
Michael Weilandt, Langenfeld
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-> Welches Paddel brauche ich?
Jedes Paddel wird individuell auf Maß von Hand gefertigt. Die Stärke der
Schaftbasis richtet sich grob nach dem Körpergewicht.
Als Anhaltspunkt für die Länge gilt: Abstand beider Mittelfingerspitzen
bei ausgestreckten Armen (das entspricht meistens ungefähr der
Körpergröße) plus Unterarmlänge zwischen Ellbogen und Handgelenk.
Grönlandpaddel werden mit den äußeren drei Fingern auf dem Blatt
gefahren und der Schaft lediglich mit Daumen und Zeigefinger an der
Blattwurzel bzw. –schulter umschlossen. Daher ergibt sich die Griffweite
hier, indem man den Abstand dieser speziellen Punkte bei hängenden
Armen z.B. mittels eines Besenstiels bestimmt. Grönlandpaddel werden
für Beobachter ungewöhnlich eng gefahren, was zu einer stärkeren,
ergonomisch günstigeren Körperrotation führt. Die Griffweite sollte jedoch
mindestens der Bootsbreite entsprechen.
Die Blattbreite ergibt sich, indem man mit Daumen und Zeigefinger ein
großes C formt, da man das Paddel auch an den Enden sicher und fest
umgreifen können muss.
Aleutenpaddel werden prinzipiell genauso gefahren, häufig aber etwas
länger genommen, da die Blattbreite traditionell geringer ausfällt, und mit
größerer Griffweite, wenn man nicht mit den Fingern auf dem Blatt fährt
und wenig oder überhaupt nicht zwischen Vor- und Rückseite wechselt.
Hinzu kommen generell folgende Überlegungen: Bevorzuge ich die steile
oder flache Paddeltechnik? Wie breit ist mein Boot? Wie hoch sitze ich
über dem Wasser (das hat Einfluß auf den Eintauchwinkel)? Habe ich
große oder kleine Hände? Brauche ich das Paddel überwiegend zum
Rollentraining oder gehe ich damit auf Langstrecke?

Ich stehe Ihnen natürlich
gerne und hilfreich bei Ihrer
Entscheidungsfindung zur Seite.
Oder vereinbaren Sie einfach
einen Termin zum Probepaddeln
auf dem Baldeneysee.
Aktiv bin ich im TVK 1877 EssenKupferdreh, einem bewährten
Start- und Endpunkt zahlreicher
Touren über Ruhr und See.
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-> Gewicht, Preis, Lieferzeit
Ein steinberg-paddel wiegt je nach Material, Länge, Breite, Basis usw.
zwischen 600 und 1.100 g, Sturmpaddel, die ich auf besonderen Wunsch
nur aus WRC fertige, liegen unter 400 g.
Die Preise liegen zwischen 250 Euro und 450 Euro, einfache Sturmpaddel
natürlich darunter. Denjenigen, die gerne selber schnitzen, den Umgang
mit Epoxidharz jedoch scheuen, biete ich ebenfalls verleimte Rohlinge,
sogenannte „blancs“ an. Da die Variationsmöglichkeiten derart vielfältig
sind, bitte ich Sie, sich unverbindlich ein Angebot machen zu lassen.
Als Kleinunternehmer weise ich keine Umsatzsteuer aus.
Der Versand als Sperrgut beträgt leider stolze 45 Euro. Wenn Sie eine
preiswertere Möglichkeit kennen, teilen Sie sie mir bitte mit. Kanuten sind
doch oft unterwegs. Vielleicht können Sie auch ein Paddel abholen oder
mitbringen lassen.
Die Fertigungszeit beträgt aufgrund der wiederholten Trocknungszeiten
ca. 2 Wochen, je nach Auftragslage auch länger.
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konzept und gestaltung

fotos

raoul steinberg

katja lotze, designlotsen, wuppertal

wolfhard lotze, orange-bild.se, gällstand/schweden

triebelsheide 59b : 42111 wuppertal : 0202 515 46 48
mai@steinberg-paddel.de : www.steinberg-paddel.de

