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DAS AUTO ALS
ÄOLSHARFE
Suche nach den Grundmustern automobiler Fortbewegung:
Kein Benzin. Kein Diesel. Kein Strom, nicht einmal Pferde.
Doch reueloser Spaß bei leichter Brise per Blokart-Buggy!
Von David StaretzFotos Jürgen Skarwan

I
... und Rad an Rad,
das dritte manchmal
keck gelupft,
stürmen wir mit
vollen Händen
auf die nächste
Wendemarke zu.

n all den Jahrzehnten im Dienste
forcierter Fortbewegung. Getrieben
von Benzin, Diesel, Strom, Hybrid,
Erdgas, Dampf und Brennstoffzelle.
In fünfzig hemmungslosen Jahren des
STAND ON IT suchte die Autorevue immer wieder nach dem elementaren Wesen
zügiger Fortbewegung. Dem Schlüssel zum
Autofahren in seiner eigentlichen Form:
Wo beginnt der Spaß am Speed?
Insofern dachte ich mich der Urformel
des Fast&Furious schon sehr nah im
grazilen Sulky der Traber. Ja genau, ein
PS namens Devil Hanover oder sonstwie
Teufelsbraten. Ausgestreckten Beines verspreizt und meist missgelaunt kutschierend zwischen den beiden Drahtspeichenrädern des Spinnengestells, empfindest du
jede Muskelbewegung, jeden Hufschlag
des Pferdes, weil das elastische Stangenwerk am Leib des Tieres verschnürt ist und
der Fahrer unmittelbar beteiligt ist an
Atem, Schweiß und Turf, wenn er die aufspritzenden Steinchen, den schlagenden
Schweif im Gesicht spürt und das Schnauben und Keuchen der Verfolger im Nacken.
Sabbern dir bei Renntempo in den Kragen.
Und wenn das mehr (im Trab) oder weniger (im Galopp) kontrolliert mit dir dahinfliehende Tier furzt oder schlimmer, dann,
naja. Höchste Unmittelbarkeit, wie gesagt.
Über die beiden Zügelschlaufen, die über
jeweils drei Finger geführt werden, hat
man eine Direktleitung ins sensible Tier-

maul, und wenn man feinfühlig genug
agiert, spürt man im Riemen, ob das Tier
hoffentlich noch Kraft liefern kann für den
Rest des Rennens. Das nennt man „eine
volle Hand“.
Doch seht, es weht uns heut noch ursprünglicher an, elementar aeromobil mit
der Kraft der Äolsharfen übers Land.
Blown by the wind.
Erst waren es wieder einmal die Chinesen, die angeblich ganz rasant und brauchbar übers Land gesegelt sind. Irgendwas
muss dann doch schief gegangen sein.
Man kennt mittelalterliche Holzschnitte
von Segelwägen – schwere Barken auf vier
massiven Holzscheiben, und die Mannschaft blickt erwartungsvoll in den Mastbaum, um zu sehen, ob sich das Segel ausreichend bläht. Mit vollen Backen helfen sie
nach. Schrittgeschwindigkeit mag der oberen Leistungsgrenze entsprochen haben.
Tapfere Pioniere hofften, den amerikanischen Westen mittels Landsegel zu erschließen. Alles ging gut – bis sie von technischen Problemen gestoppt wurden.
Dann kam lange nichts dergleichen;
später, in den sportiven Anfängen des
zwanzigsten Jahrhunderts, als die jungen
Lords Autos, Flugzeuge, Yachten, Skeletonschlitten und ähnliche Gerätschaft zu
Höchstleistungen spannten, entstanden
nicht nur ausladende Landsegler, sondern
auch die schneidend schnellen Eissegler,
grazile Weberknechte der Geschwindig11/2015autorevue111
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Wenn Bilder gemeinhin sprechen, dann aber brüllen diese den
unbändigen Spaß hinaus, der dich sozusagen von hinten überfällt
als Sturmwindbö. Wir verwendeten Segel von 3,5 und 4 Meter Höhe,
wobei größere Angriffsfläche meist diffiziler zu handhaben ist.
Eigentlich gibt es nur zwei Scharniere: Lenkung und Segelstange,
der Rest ist Seil und Biegsamkeit. Der Windweiser ist bisweilen
hilfreich bei Schwachwind, Andreas Burghardt (links unten) in
jeglicher Situation, die Fahren hart am Wind betrifft.
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keit, die auf geschärften Kuven über perfekte Ebenen fetzten. Dieser Sport hat sich
als Randerscheinung bis heute erhalten.
Auch Landfahrzeuge werden heute nach
nämlichem Prinzip gebaut: weitläufig,
grazil, teuer. (Ab ca. 7.000 Euro, nach oben
kaum begrenzt.)
Großer Ebenheitsbedarf.
Spät, erst im Jahr 1999, gelang es dem
Neuseeländer Erfinder Paul Beckett, den
Kart-Meets-Surfboard-Gedanken in Form
eines kompakten, brauchbaren Sportgerätes zu materialisieren. Schon der Name
verrät, wie reduziert alles bemessen ist:
Blokart, von Blowing, worin ja auch wiederum der Flügel eingeschrieben ist.
Dieser hat große Ähnlichkeit mit dem
Segel eines Surfboards, misst zwei, drei,
vier bis zu fünfeinhalb Quadratmeter
Fläche, je nach Fahrergewicht und Windstärke. Das Segel ist dreieckig geschnitten,
besteht aus einem Dacron-Tuch und einem
keflar- oder karbonverstärkten Hochleistungslaminat. Das Chassis ist mit
einem Vorderrad und zwei Hinterrädern
geerdet, entspricht ebenfalls einem Dreieck und ist je nach Anwendung in drei unterschiedlichen Legierungen erhältlich.
Der Landsegler wiegt fahrfertig 29 Kilogramm, ist mittels körpergerechter Polyesterplane so sinnvoll konstruiert, dass der
Pilot in einer flach liegenden Haltung nur
wenige Zentimeter über der Oberfläche
den Schwerpunkt gestaltet und sich im
Rahmenkonstrukt dennoch sehr geborgen
fühlen kann. (Die Performance-Rennklasse hat zusätzlich eine Vollverkleidung,
wodurch der Fahrer in einem aerodynamischen Cockpit sitzt.)
Unterm Rahmen und per Schlaufen werden die Beine im Chassis gehalten. Vorne
eingespreizt, seitlich gestützt, kann man
sich mit dem Ellbogen innenseits einhängen, während mit einer Hand das Gouvernal
bedient wird, welches direkt zum Vorderrade führt und dieses in aberwitzige Schräglaufwinkel versetzt. Direktlenkung und
Response funktionieren erstaunlich gut.
Mittels Schot wird über eine Umlenkrolle das Segel dichtgeholt bzw. aufgemacht, beim Wenden und Halsen schlägt
der Segelbaum über dem Piloten zur anderen Seite. Anders als bei Jollen und Yachten besteht keine Gefahr, dabei am Kopf
getroffen zu werden.
Die auf 2,5 bar aufgepumpten Reifen
ähneln (Acht-Zoll-)Schubkarrenreifen,
allerdings werden bei Blokarts Sechs-Zoll-
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SAFE * FUN * FAST
let the WHEELS run, ...

DIE HARDWARE
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Blokart Comp: Sportliches Modell, mit einem verzinkten, pulverbeschichteten, grau
lackierten Cr-Mo Stahlrahmen. Ab EUR 3.195,- (inkl. MwSt.) erhältlich.
Blokart Pro: An diesem Landsegler führt kein Weg vorbei, wenn der Haupteinsatzort die Küste und der Strand ist. Das Fahrgestellt des blokart Pro besteht
aus einem sehr hochwertigen polierten Edelstahlrohrrahmen, dem Salzwasser
nichts anhaben kann.
Ab EUR 3.465,- (inkl. MwSt.) erhältlich.
SELBER PROBIEREN?
Am besten bei einem Fun-Day des Blokart-CLUB-austria (BCA) eine Testfahrt
buchen. Der nächste Event findet bei der Boot Tulln 2016 statt. Oder gleich einen
BCA Landsegel-Kurs besuchen. Nachfrage unter www.blokart.at (Terminvereinbarung erforderlich.)

ne Bremse, aber mittels Lenkstange kann
man rasant abchristeln und dabei das Kart
gegen den Wind stellen. Notfalls drückt
man noch das Segel mit der Hand zur Seite.
Dann ergibt sich sogar ein Retourgang.
Der Spaß steigert sich von Minute zu
Minute, schon geringes Tempo führt zum
Faszinosum der Geschwindigkeit, die hart
komprimierten Reifen versetzen dich in
große Unmittelbarkeit, schließlich spürst
du, wie das Innenrad leicht wird, was ein
gewisses Hochgefühl auslöst, dem man
nachzugeben geneigt ist, immer geneigter,
bis der Anfänger schlagartig gelernt hat,
was ein kapitaler Sturz ist: Eine im Grunde
harmlose Sache, weil der Mast zugleich die
Funktion eines Überrollbügels hat und der
Körper mittels sinniger Kartkonstruktion
plus Anschnallgurt innerhalb des Gestänges hängenbleibt. Also löst man das Gurtschloss, krabbelt etwas unglücklich aus der
Verhedderung, hört sich ein paar Bemerkungen an und stellt das Kart wieder auf
die Räder.
Sofort geht es weiter, diesmal bleibt man
innerhalb der Balance und das Anlupfen
des einen oder anderen Hinterrades, geregelt durch Seilzugabe oder Auslenken, wird
erkannt wie das Wesen des Drifts beim
Auto: Man weiß sich in unmittelbarer Nähe

der möglichen Top-Performance und kann
dies dennoch als Sicherheitsfaktor verbuchen. Schließlich nimmt sich das nach vorn
gestürzte Segel selbst aus dem Wind, ohne
gleich zum Spielverderber zu werden.
Dann setzt der Groove ein. Schon in der
Dreier- oder Vierergruppe macht das
Matchen um die Poller enormen Spaß,
man versucht allerlei Manöver mit Seil
und Lenkung; tief liegt man im Sitz, schiebt
den Schwerpunkt nach hinten und arbeitet
mit Gewichtsverlagerung innerhalb des
Chassis. Die kombinierte Bewältigung von
Wind und Kurve, das Empfinden der Kraft
im Seil, das bodennahe Dahinjagen, lautlos
aber hart, versetzt dich in ein reueloses
Hochgefühl. Autofahren in seiner begründetsten Form!
Der Vergleich mag abgeschmackt klingen, aber die Zeit verfliegt tatsächlich im
Wind; selten habe ich solch freudige, unreflektierte Hingabe an das Tempo, die Kurve,
die Erdoberfläche erlebt, fraglosen Daseins
aufgehoben in der Ewigkeit des Moments
und immer mit einem Lächeln zwischen den
Zähnen. Beglückender Blick den Mast entlang nach oben, wo sich das Segel appetitlich
wölbt, ... und Rad an Rad, das dritte manchmal keck gelupft, stürmen wir mit vollen
Händen auf die nächste Wendemarke zu. <
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Gummis verwendet, wodurch eine tiefe
Bodenlage möglich wird.
Mr. Blokart Österreich, Andi Burghardt,
der Obmann des „blokart Club austria“, hat
sich nach seiner Karriere als Werbegraphiker ganz dem Blokart-Segeln gewidmet.
Mit seiner sympathischen Freude an der
Sache wirkt er herzlich ansteckend: „Dieser
Sport bietet allen etwas. Blokarts sind umweltfreundlich, werden rein durch Wind
betrieben, sie sind leise, emissionslos, unkompliziert aufzubauen, für Kinder wie
Pensionisten geeignet, man kann relaxed
damit segeln oder schnelle Competitions
fahren. Es ist ein toller Sport, auch für
Gehandicapte, und der finanzielle Aufwand
bleibt gering, sobald man das Gerät besitzt.
Neufahrzeuge kosten ab 2.465 Euro.“
Einziger Verschleißteil sind die Reifen,
entsprechend der Fahrweise. Das Kart ist
mittels Patentverschlüssen zerlegbar,
ohne Werkzeug aufzubauen und kann in
jedem mittelgroßen Kompaktwagen transportiert werden. Nur zwei Dinge sind
leider unverzichtbar: eine befahrbare Ebene (Asphalt/Beton, eine Wiese oder ein
fester Sandstrand) – und Wind, wobei beides im Osten Österreichs in ausreichendem Maße vorhanden sein sollte. Der
Wind bläst heute tatsächlich erfrischend,
wenn auch etwas launisch, als wir im
Niemandsland südlich von Wien auf Andi
und seine Freunde treffen.
Die Karts, von der Ferne erinnern sie an
Lindenblütensamen, sind hübsch anzuschauen, haben gute Proportionen und elegant gestylte Segel; Leute wie Roland, siebzig plus, der eigentlich vom Eissegeln
kommt, sind auch entsprechend fesch gekleidet in HiTech-Overall und gelben
Helm. Empfehlenswert: Solide Handschuhe, denn die Seilspannung, trotz Kraftservo-Umlenkrolle (mittels Ratchet kann
man die Zugkraft der Schot hilfreich reduzieren), könnte zu Blasen führen. Und man
muss oft scharf anluven, um gegebenenfalls
schräg gegen den Wind anzugehen. Ein
Windzeiger vorne am Mast gibt die ungefähre Richtung an. Das kann vor allem bei
Schwachwind hilfreich sein. Heute haben
wir aber das, was man beim Traben als „volle Hand“ schätzen würde: 8 bis 10 Knoten
(also 15–20 km/h, was einem Topspeed von
35 bis 45 km/h entspricht, je nach Segel).
Nach kurzer Einführungsphase – herbstblättriges Hertreibenlassen vor dem Wind
nach langsamem Anrollen – lernt man mit
steifen Brisen umzugehen. Nein, es gibt kei-

Blokart Landsegler-Modelle:
Blokart Classic: Ideales Einstiegsmodell in den Landsegelsport, besteht aus einem
verzinkten, pulverbeschichteten, schwarz lackierten Stahlrohrrahmen.
Ab EUR 2.465,- (inkl. MwSt.) erhältlich.

www.blokart.at

