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Im SEEKAJAK, Nr. 84/02, S.46-49, stellt Hans-Jürgen Staude in dem Beitrag:

"Wiedereinstieg mit Rolle und umzu - eine schnelle Methode zur Selbstrettung"

die Wiedereinstiegsmethode "Reentry & Roll" (ohne und mit Paddel-Float) vor. Er beschreibt dabei
eine Variante des "Reentry", die nicht per "Rolle rückwärts" ins Cockpit des in Kenterlage liegen-
dem Seekajaks erfolgt, sondern per "Schwimmeinstieg" ins seitlich angekantete Seekajak. Für die
weniger sportlichen Kanuten, die z.B. noch nie an einer Reckstange hingen und einen "Auf-
schwung" machten, mag dieser seitliche "Schwimmeinstieg" eine geeignete Methode sein.

Voraussetzung für das Gelingen von „Re-Entry & Roll“ ist:

• mindestens zweifach abgeschottetes Seekajak (um den Wassereinbruch zu minimieren),
• ein Kajak, das dem „Kenterbruder“ genügend Sitzhalt bietet,
• ein Paddel, das gegen Verlust mit einer Leine (ca. 1,5 m lang, Elastikleine, ca. 4 mm dick,

1,5 m lang) am Seekajak gesichert ist, und zwar per leicht lösbarer Steckschnalle).

Ich möchte die von H.-J. Staude beschriebene Methode wie folgt erläutern:

1. Vorbereitungsphase

• Sollte „Re-Entry & Roll“ mit Paddel-Float-Unterstützung erfolgen, ist zunächst einmal das
auf Deck gelagerte und per Sicherungsleine mit dem Kajak verbundene Paddel-Float vom
Deck zu holen.

• aufs Paddelblatt zu schieben
• und aufzublasen.
• Da der Auftrieb des Floats stets ausreichend ist, um hoch rollen zu können, kann man sich

beim Kauf für das kleinste Paddel-Float entscheiden.

2. Ausrichtungsphase:

• Bevor versucht wird, nach einer Kenterung mit anschließendem Ausstieg ins Seekajak wieder
einzusteigen, sollte der Kenterbruder sein Seekajak auf Position zu bringen, wobei es für die
kommenden Phase unerheblich ist, ob das Kajak in Kenter- oder Normallage liegt.

• Am besten ist es dabei, wenn das Seekajak quer zum Wind liegt und versucht wird, von der
Luvseite her einzusteigen; denn das Seekajak driftet wegen des Winddrucks auf dem Wasser,
so dass einem sowohl das Einsteigen erleichtert wird (man wird nicht so leicht unter Wasser
gedrückt), als auch das spätere Hochrollen (da man nicht zur Luvseite durchrollen muss).
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3. Einstiegsphase:

• Der Kenterbruder kippt sein Seekajak seitlich um knapp 90° an.
• Dann hält er sich mit einer Hand, die zugleich das Paddel in einer "aufrollbereiten Position"

fasst, seitlich-mittig am aus dem Wasser ragenden Süllrand fest.
• Aus einer "Rückenschwimmlage" heraus
• hebt er seine beiden Beine nach vorn in die Sitzluke.
• Damit er dabei nicht die Balance verliert, mit dem Kopf untertaucht und anschließend seine

Orientierung verliert, sollte er mit dem anderen Arm wriggen, wobei er umso weniger wriggen
muss, je größer der Auftrieb seiner am Körper getragenen Ausrüstung ist (hier: Feststoff-
Schwimmweste; Trockenanzug).

4. Tauchphase:

• Sobald der Kenterbruder seine Beine in die Sitzluke eingefädelt hat,
• nimmt er zum Luft holen ein paar kräftige Atemzüge, hält den Atem an,
• hört dann mit seiner Hand auf zu wriggen und greift stattdessen nach der entgegengesetzten,

unter Wasser liegenden Seite des Süllrands.
• Während der Körper samt Kopf untertaucht,
• bringt er - ohne mit seinen Händen den seitlichen Halt links und rechts des Süllrandes zu ver-

lieren - Beine und Gesäß auf Position (hier: richtiger Sitz in der Sitzschale, Schenkelkontakt mit
dem Boot links bzw. rechts des Süllrandes und Fußkontakt - je nach Ausrüstung - mit den
Fußstützen, Steuerpedalen bzw. der vorderen Schottwand).

5. Rollphase:

• Hat der Kenterbruder den richtigen Halt in seiner Sitzluke gefunden greift er auch mit seiner
zweiten Hand nach dem Paddel, welches parallel zum Seekajak liegt,

• prüft die Lage des Paddels (hier: das vordere Paddelblatt sollte an der Wasseroberfläche lie-
gen, und zwar so angewinkelt, dass man sich bei der folgenden Rolle nicht ins Wasser, son-
dern aus dem Wasser "hebelt",

• und rollt hoch.
• Übrigens, nur erfahrene "Roller" sollten versuchen, die Spritzdecke unter Wasser zu schließen,

um beim Aufrollen weniger Wasser ins Cockpit zu schöpfen; alle anderen sollten lieber ihre
Luftreserven aufheben, um sich ganz in Ruhe auf die Ausführung der Rolle zu konzentrieren.

6. Lenzphase:

• Ist der Kenterbruder aufgerollt, orientiert er sich, wartet, bis die Kameraden ihm zu Hilfe eilen
• oder passt den Momente aber, wenn der Seegang nicht mehr so kritisch ist, schließt seine

Spritzdecke
• und lenzt das Wasser aus dem Cockpit, wobei es am idealsten wäre, wenn das Seekajak mit

einer Fußpumpe oder einer E-Pumpe ausgerüstet ist; denn dann hätte der Kenterbruder beide
Hände frei, um mit seinem Paddel so lange zu stützen, bis das Cockpit gelenzt ist.

• Jene Kenterbrüder, die nur über eine tragbare Handlenzpumpe verfügen, sollten diese bei
kabbeligem Seegang nicht bei offener, sondern bei geschlossener Spritzdecke einsetzen, in
dem sie die Pumpe durch die Spritzdeckenschacht stecken und von dort aus das Wasser aus
dem Cockpit pumpen. Dabei sollten sie darauf achten, dass die Lenzpumpe stets mit einem ca.
80cm langem Gummi am Seekajak gesichert ist, denn bei einer erneuten Kenterung in der an-
sonsten kabbeligen See - die einem ja zuvor zum Kentern brachte - würde eine ungesicherte
die Lenzpumpe leicht verloren gehen.
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7. Abschlussphase:

• Wurde „Re-Entry & Roll“ mit Unterstützung eines Paddel-Floats durchgeführt, wartet der „Ken-
terbruder“ den Moment ab, bei dem der Seegang nicht so heftig ist,

• öffnet das Ventil des Paddel-Floats,
• drückt die Luft heraus
• und verpackt es sicher auf Deck.
• Sollte der Seegang es ratsam erscheinen lassen, dass Paddel-Float nicht vom Paddel zu lö-

sen, da höchste Kentergefahr besteht, versucht man, mit dem Paddel-Float am Paddel aus
dem kritischen Gewässerbereich zu paddeln.
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