
Blokarts sind der neue Trendsport. 
  Die schnellen Landsegler sind vielseitig 
      einsetzbar, ob am Strand, auf der  
   Wiese oder dem Großparkplatz. Sogar 
         richtig segeln kann man mit ihnen

   Wir wollen 
       Spaß! 

T E X T :  S I L K E  S P R I N G E R

F O T O S :  A L E X A N D E R  B R U H N
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Das freut ihn und die Fotografin natürlich auch. Im Hintergrund 
wirbeln imposante Staubfontänen über den Platz. Unbeeindruckt da-
von wendet Alex seinen Blokart auf dem Teller und manövriert ihn 
zum wiederholten Male in eine möglichst günstige Fotoposition. Der 
Wind weht mit guten vier Beaufort und schüttelt die Kronen der hohen 
Pappeln kräftig durch, doch in Bodennähe ist er nur noch halb so stark. 
Seine Kraft wird abgeschwächt und umgelenkt von kreuz und quer 
geparkten Zuckerbäckerwagen und Geisterbahnen. Manchmal entste-
hen sogar richtige Windlöcher. Doch hin und wieder gelingt es einer 
Bö, sich ungehindert auf die vier Quadratmeter Segelfläche zu stürzen. 
Dann wird schlagartig deutlich, welch hohes Geschwindigkeitspoten-
zial in diesem Spaßmobil wirklich steckt. 

Ein kleines bisschen auffieren, einmal ganz kurz anrucken, und ab 
geht die Post!

Blokart fahren fühlt sich an, als würde man in einem Gokart sitzen 
und gleichzeitig Katamaran segeln. Nichts anderes ist es letztlich auch. 
Das Chassis ist dem eines Gokarts nachempfunden, gesteuert wird 
über einen Lenker. Anstelle von Pedalen oder Motor sorgt ein Surf-
Segel, an dessen Entwicklung niemand Geringerer als Robby Naish 
mitgewirkt hat, für Vortrieb. Der eigentliche Erfinder des Blokarts ist 
jedoch der Neuseeländer Paul Beckett. Er wollte einen Landsegler für 
jedermann entwickeln und tüftelte ein Jahr lang in seiner Garage, be-
vor er mit dem Ergebnis zufrieden war und es der Öffentlichkeit prä-
sentierte. Kurz danach, auf der New Zealand Boat Show 2000, verkauf-
te er auf Anhieb alle 17 Exemplare, die er mitgebracht hatte – und 
verbuchte außerdem noch 750 Vorbestellungen.

Neuseeland liegt bekanntlich am anderen Ende der Welt, und der 
Weg von dort bis hier ist weit. Während die Blokart-Begeisterungswel-
len schon vor Jahren nach Amerika und in den Süden von Europa  
hineingeschwappt sind, beginnt der Run auf die kleinen Flitzer hier-
zulande erst jetzt so richtig. 

Weltweit sind etwa 10.000 Stück verkauft worden, in Deutschland ge-
rade einmal 200, doch das Interesse ist groß. Kein Wunder, denn die 
handlichen Sportgeräte sind für alle Altersgruppen geeignet, egal, ob 
man in der Stadt, am Strand oder irgendwo auf dem platten Land damit 
herumheizen möchte. Je nach Bodenbeschaffenheit wechselt man einfach 
die Räder. Auf Asphalt und anderem harten Grund laufen die Stan-
dardreifen am besten, im weichen Sand haben sich Ballon-Räder be-
währt, und für Eissegel-Freaks gibt es einen extra Kufensatz. Dass man 
mit Blokarts sogar segeln kann, ist weniger bekannt, doch es gibt Fahrer, 
die Schwimmer unterschnallen und dann auf dem Wasser den Speed-
Rausch suchen.

Zur Vielseitigkeit zählt auch, dass man einen Blokart schnell und un-
kompliziert in seine Einzelteile zerlegen und in einer Packtasche ver-
stauen kann. Deren Packmaß ist so klein, dass sie in nahezu jeden Kof-
ferraum passt und bei Flugreisen sogar als Sportgepäck durchgeht. In 
der Standardausführung wiegt das Multitalent komplett nur 27 Kilo-
gramm. Dann gehört ein drei Quadratmeter großes Segel dazu. Für 
Starkwind gibt es das Zwei-Quadratmeter-Segel, es ist gleichzeitig das 
Kindersegel. Bei schwachen bis mittleren Winden, wie auf dem Heili-
gengeistfeld zwischen den Jahrmarkts-Trailern, empfiehlt sich das 
Vierer-Segel, für die ganz schwache Brise das 5,5er. Ein größeres Segel 
gibt es nicht.

Ein Blokart ist ein reines One-Design-Gerät. Alle Teile, auch die 
Segel, kommen von einem Hersteller. Dadurch werden Material-
schlachten verhindert, die normalerweise überall dort entstehen, wo 
Regattasegler Konstruktionslücken entdecken. Blokart fahren soll so 
unkompliziert wie möglich bleiben. Für Chancengleichheit sorgt die 
Aufteilung in fünf Gewichtsklassen, angefangen von Fly über Light, 
Middle und Heavy bis hin zu One Ton. Letztere ist für Piloten gedacht, 
die 100 Kilogramm und mehr auf die Waage bringen. Weiter werden 
keine Unterschiede gemacht. Frauen segeln gegen Männer, Youngster 
gegen Oldies, Menschen mit Behinderung gegen Nichtbehinderte.  

Es geht um das Miteinander – und um Spontaneität. Nicht selten 

wird gemeinsam erst kurz vor Rennbeginn entschieden, welcher Kurs 
gesegelt und ob gegen oder vor dem Wind gestartet wird. In aller Re-
gel einigt man sich auf einen fliegenden Start, der lange vor dem Schuss 
für einen ordentlichen Adrenalinschub sorgt, weil schon das Einlaufen 
in die Start-Box mitentscheidend für die Endplatzierung sein kann. 
Man darf erst zehn Sekunden vorher in die etwa zwanzig Meter breite 
Vorbereitungszone hineinfahren. Dort angekommen, führt kein Weg 
mehr zurück, denn Wenden ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 
Entweder man hat richtig kalkuliert – oder gehört zu den Frühstartern.

Doch Regattasegeln ist nur eine Seite der trendigen Sportart. Die 
meisten Blokarter treffen sich einfach nur zum Rumheizen. Wer einen 
guten Platz entdeckt hat (sonntags sind Großparkplätze von Einkaufs-
zentren sehr beliebt), ruft man die Kumpels an, und alle, die Zeit und 
Lust haben, kommen vorbei.

Alex überlegt, ob er einige Freunde aufs Heiliggeistfeld locken soll. 
Er entscheidet sich dagegen, denn noch stehen hier zu viele Buden im 
Weg. Aber an einem anderen Tag, wer weiß … Er schmiedet Pläne 
für die Zukunft und erzählt von der Vergangenheit, beispielsweise 
davon, dass er jüngst mit seinem 14-jährigen Sohn Philipp zusammen 
den Sieg beim 100-Kilometer-Rennen von La Franqui errungen hat, 
und dass den beiden dabei der Zufall zu Hilfe kam. Mitten im Sommer 

   Weltweit gibt es 10.000    
  rasende Kisten

Tiefflug mit Helm

Für jedes Alter, jede Größe …

Cooler als die Harley …

… und das auch noch führerscheinfrei!

Junior-Piloten

Freude, Freunde, Fun. Drei Worte, mehr braucht es nicht, 
um die Faszination Blokart umfassend zu erklären. Ob-
wohl: Flexibilität und Flugtauglichkeit passen auch noch 
gut in diese Liste. Alles andere will man ohnehin selbst 
ausprobieren. Davor sei an dieser Stelle jedoch eindring-

lich gewarnt, denn wer einmal in eine dieser fliegenden Kisten ein-
steigt, unterliegt schnell der Sucht-Gefahr. Nicht unbedingt, weil 
man sofort in einen Geschwindigkeitsrausch verfällt, sondern 
weil alles so einfach ist. Das Aufbauen, das Fahren und natür-
lich das Spaßhaben. 

Alex hat Spaß, soviel ist sicher. Während die Jahrmarktsbu-
den des vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Hamburger 
Doms vom Heiligengeistfeld heruntergezogen werden, rat-
tert er mit seinem Blokart hinter dem neuen St. Pauli-Sta-
dion hin und her – und sieht dabei sehr zufrieden aus. 
Dass sein Fahrzeug immer mal wieder ein Bein hebt, ge-
hört zum Showprogramm. Der amtierende dänische 
Blokart-Meister weiß, wie das geht. Im entscheidenden 
Augenblick zieht er die Schot dicht, fällt ein kleines 
bisschen ab, und schon verliert das Luv-Rad seine 
Bodenhaftung.  
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hatten sie mit eher moderaten Winden gerechnet und waren ohne 
ihre kleinen Sturmsegel nach Frankreich gereist. Die Mittelmeerküste 
empfing sie jedoch mit einem ausgewachsenen Sturm. Sie waren ratlos 
und enttäuscht, bis jemand ihnen ein Zwei-Quadratmeter-Segel zum 
Ausleihen anbot. Aber eben nur eines. Das brachte Vater und Sohn auf 
die Idee, in der Teamwertung anzutreten. Sie wechselten sich mit dem 
Steuern ab und schafften es, bei einer Spitzengeschwindigkeit von 73,9 
Stundenkilometern als erste über die Ziellinie zu rasen. Insgesamt 
brauchten sie zwei Stunden und 45 Minuten für die gesamte Distanz.

Sehr viel länger war eine internationale Gruppe von Blokart-Fahrern 
unterwegs, die die Wüste Gobi durchquerte. Die Teilnehmer waren 
allerdings nicht auf Rekorde aus, sondern auf das Fahren an sich, frei 
nach dem Motto »Der Weg ist das Ziel«. Statt eines Siegerpokals nahm 
die Expeditionstruppe unvergessliche Eindrücke mit nach Hause. 

Den typischen Blokart-Fahrer gibt es nicht. Wer von Haus aus Seg-
ler ist, interessiert sich häufig fürs Regattageschehen, weit mehr Piloten 
kommen aber aus anderen Sportarten wie Kiten, Biken oder sind ein-
fach nur auf der Suche nach einer netten Freizeitbeschäftigung auf den 
Blokart gestoßen. Mit einem Grundpreis von circa 1.800 Euro zahlt 
man ungefähr so viel wie für ein gutes Mountainbike, dafür erhält man 
einen Standard-Blokart inklusive eines Drei-Quadratmeter-Segels. 
Alle, die wissen, dass sie hauptsächlich am Strand fahren werden, sind 
gut beraten, von vornherein etwas tiefer in die Tasche zu greifen und 
die nicht rostende Edelstahl-Variante zu kaufen, die etwa 900 Euro 
teurer ist. Und für alle, die bis dato vom Segeln keine Ahnung hatten 
und sich sicherer fühlen, wenn sie eine Bremse an Bord haben, gibt es 
diese zum Nachrüsten. Übrigens sitzt man in einem Blokart unerwar-
tet sicher, dafür sorgt ein Anschnallgurt, der den Fahrer im Sitz hält, 
auch wenn man kentert. Das passiert immer mal wieder, ist aber weit 
weniger dramatisch als es aussieht, denn man kippt auf das Lee-Rad 
und bleibt im Chassis hängen.

Dass im Laufe der Zeit noch das eine oder andere Zubehörteil da-
zugekauft wird, versteht sich von selbst. Irgendwann möchte man ein 
größeres Segel, eine Abdeckung fürs Chassis oder einen Beiwagen für 
den Nachwuchs. Wirklich notwendig ist das nicht, um einfach nur 
Spaß zu haben.                            n 

NEUGIERIG GEWORDEN? MEHR INFOS:

blokart-team-germany.de (Alexander Bruhn)
blokartassociation.eu (European Blokart Association)

Im Winter geht’s aufs Eis


