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Nicht nur für Traditionalisten:
Grönlandpaddel

Es gibt wahrscheinlich wenige Dinge im Seekajaksport, die die Commu-
nity so polarisiert wie das Grönlandpaddel. Häufig erkennbar an den lie-
bevollen Kosenamen oder verächtlichen Verunglimpfungen. Die Palette
der Umschreibungen reicht vom Handschmeichler über Zahnstocher bis

hin zum Lattenzaun. Immer mehr Paddler entdecken das traditionelle
Paddel der Inuits. Geschätzt wird es von vielen wegen der Gelenk- und
Muskulatur- schonenden und kraftsparenden Paddeltechnik sowie sei-
nen technischen Möglichkeiten. Das Themenspecial des KANU-SPORT

widmet sich deshalb eben dieser Paddelform und präsentiert eine Kauf-
beratung sowie einen Praxischeck von drei aktuellen Modellen durch

unseren Seekajak-Spezialisten Lars Everding. Was sich technisch mit die-
sem Paddel anfangen lässt, zeigt eine Rollenübersicht von Jonas Löffler.

Schmal, energieeffizient, flatterfrei und eine Augenweide:

Praxis-Check von 
drei aktuellen Carbon-
Grönlandpaddel-Modellen
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der InuitsFür uns heute ein alltäglicher Anblick, die Silhouette ei-

nes Kajakfahrers in seinem schmalen Boot mit einem
Doppelpaddel. Für die mittelalterlichen und frühneuzeit-
lichen Europäer des hohen Nordens waren solche Be-
gegnungen allerdings bemerkenswert: Die skandinavi-
schen Siedler, die ab dem Ende des 10. Jahrhunderts
für 500 Jahre an der Südspitze Grönlands siedelten,
berichten in ihren Sagen von Kontakten mit den damali-
gen Ureinwohnern. Möglicherweise wurden die Mythen,
die sich auf den Orkneyinseln rund um die Finnmen als
Angehörige des Finnfolk erzählt wurden, aus Sichtun-
gen von Inuit an diesen Küstenabschnitten befeuert. Zur
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert wurden verein-
zelte Anlandungen von Inuit an der schottischen Küste
offiziell dokumentiert. Eines der Boote samt einem klas-
sischen Grönlandpaddel wurde im ethnologischen Mari-
schal Museum in Aberdeen verwahrt. Ob das Erreichen
der schottischen Küste von Grönland aus erfolgte oder
es sich um entfleuchte Gefangene handelte, die eventu-
ell für folkloristische Ausstellungszwecke nach Europa
gezwungen wurden, wird in Fachkreisen kontrovers dis-
kutiert 
Nicht zur Mythenbildung, aber für eine neue Leiden-
schaft beim dänischen König Christian IV, sorgten die
Auftritte grönländischer Kajakfahrer am dänischen Hof,
die durch die Arktik-Expedition am Anfang des 17.
Jahrhunderts Dänemark erreichten. Christian IV ließ
sich daraufhin ein Kajak im grönländischen Stil nach-
bauen; allerdings besaß das königliche Boot im Gegen-
satz zu den Vorbildern standesgemäß zwei Sitzplätze.
Lange nach dieser königlichen Leidenschaft hielten für
den heutigen Betrachter fantasievolle Adaptionen von
Grönlandpaddeln Einzug im Freizeitsport.

Die heutigen Grönlandpaddel, die sich stark an den tra-
ditionellen Vorbildern orientieren, provozieren in der Re-
gel bei jedem, der das erste Mal damit konfrontiert wird
oder sich näher damit auseinander setzt, eine spontane
Frage: 

Von Lars Everding, DKV Referent Ausbildung Küste

John Murdoch erklärte in seinen Beschreibungen der
Point Barrow Expedition Ende des 19. Jahrhunderts die
weit verbreitete Theorie, warum die grönländischen
Paddel so schmal gearbeitet sind durch den Mangel an
Holz. Trotzdem bemerkte er fast im selben Atemzug kri-
tisch, dass er die schmalsten Paddel dort beobachtete,
wo der Zugriff auf Holz eigentlich kein Mangel darstellte
(H. Golden 2006, 483). Harvey Golden zeigt, dass die
Paddel nicht immer so schmal gearbeitet waren. Er il-
lustriert Veränderungen der Paddelform über einen Zeit-
raum von über 400 Jahren, in der auszumachen ist,
dass die maximale Breite des Paddels an dessen Ende
wanderte (H. Golden 2006, 485  Abb. 390) John He-
ath (2006) liefert einen sehr plausiblen Grund, der die
Schlankheit des Paddels damit begründet, dass man je-
derzeit überall das Blatt umfassen können sollte, um
das Paddel als Stütze, Schlagstock oder Milchaufschäu-
mer nutzen zu können.

Konstruktive Auseinandersetzung
zum Einsatz des traditionellen
Grönlandpaddel beim Seekajaken.

Das Seekajak als Grönländer hat eine lange historisch
gewachsene Entwicklungsphase durchlaufen. Indigene
Völker wie z.b. die Inuit haben unter den zur Verfügung
stehenden Ressourcen, äußeren Bedingungen und en-
gen Nutzungsvorgaben eine perfektes, für ihr Anforde-
rungsprofil passendes Werkzeug kreiert und bis zur
Perfektion entwickelt.
Noch heute gehen viele Bootsrisse von modernen See-
kajaks auf die Urform eines „Skin on Frame“ Grönlän-
ders zurück. Leichtlauf, Agilität und Wellenfähigkeit prä-
destinierten diesen Bootstyp ideal zum Seekajaken.
Bei den Paddeln ist man in Europa lange Zeit einen an-
deren Weg gegangen. Das moderne Paddel mit den
großflächigen Blättern, entwickelt für den Wettkampf
und Wildwasserbereich, wirkt auf den ersten Blick als
Idealform für Kraft und Vortrieb.
Moderne biomechanische Messverfahren sowie Kennt-
nisse im Bereich des Formenbaus und der Hydrodyna-
mik entwickelten hieraus eine allein auf Vortrieb ausge-
legte Blattform, das Wingpaddel. Es ergänzt in seiner
Idealform den bekannten Vortrieb durch Widerstand
durch einen zusätzlichen Vortrieb durch Auftrieb, dem
sogenannten hydrodynamischen Lift. 
Das schmale historisch entwickelte Grönlandpaddel
wirkt hier auf den ersten Blick antiquiert und technisch
überholt. Trotzdem erhält es unter den Seekajakern im-
mer mehr Zuspruch. 
Konzentrieren wir uns als erstes darauf, die wesentli-
chen Kriterien eines GP zu beschreiben, bevor wir uns
kritisch mit den traditionellen überlieferten Maßvorga-
ben auseinandersetzen.

Warum sind Grönlandpaddel
so schmal?

Ein Traditionalist erhält Einzug im Seekajaksport
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Symmetrischer Aufbau
Das klassische GP hat einen symmetrischen Aufbau. Es
ist in allen Achsen symmetrisch und erlaubt somit ein
sofortiges Nutzen ohne vorherige Ausrichtung. Diese Ei-
genschaft der Symmetrie ist eines der wesentlichen
Stärken eines GP. Es liegt immer, auch im Reflex und
unter Stress, in der richtigen Position für welchen Ein-
satz auch immer und erzeugt verlässlichen Auftrieb.

Die wesentlichen Kriterien eines Grönlandpaddel

Reproduktion aus dem Artikel "Eskimokajak - Ursprung und Entwicklung" von Wolfgang
Half, erschienen im "Kanu-Sport", 53. Jahrg., Heft 10/1984, S. 220 f.

Die Form des Blattes
Hier gibt es im Detail unterschiedliche Ansätze. Allen
gemeinsam ist ein Verjüngung des Blattes von der
Spitze hin zum Paddelschaft. Der Vortrieb und speziell
der Kraftverlauf bei der Durchzugsphase hängt sub-
stanziell von der benetzten Fläche im Wasser ab. So-
mit trifft man häufig auf Blattformen, die an den Enden
einige Zentimeter ihre Breite halten und sich erst dann
verjüngen. Der Vortrieb ist somit schon in der Eintauch-
phase gegeben. Idealerweise bieten sich solche Blatt-
formen zum Rock Hopping oder für Brandungszonen
an, wenn schon am Anfang des Schlages eine maxi-
male Wirkung gewünscht wird. Sie werden in der Re-
gel etwas kürzer gefahren.
Wer hierzu im Gegensatz eher einen weichen und li-
near zunehmenden Kraftverlauf sucht, um z.B.  längere
Distanzen zu bewältigen, ist mit der klassischen
schmaleren Blattform und einer von der Spitze bis zur
Schulter zulaufenden Blattform gut beraten. Um hier
den nötigen Vortrieb bei kleinerer Fläche zu erzeugen,
kann diese Form etwas länger gefahren werden.

Die Form der Spitze
Die Form und die Dicke der Spitze entscheiden generell
über die Qualität des Eintauchens. Bei richtiger Stellung
geschieht dies idealerweise geräusch- und wirbelfrei.
Die Spitzen sind in der Regel halbkreisförmig-rund oder
gerade mit stark gerundeten Ecken ausgeführt und er-
füllen bei reduziertem Durchmesser beide die oben ge-
nannten Anforderungen. Andere Varianten, besonders
Schutzkappen oder Verdickungen jeglicher Art, führen
sofort zu einem laminaren Strömungsabriss und redu-
zieren die Effizienz des GP spürbar.

Schulterform
Die Schulter stellt den Übergang vom Schaft zum Blatt
dar. Hier liegen in der Regel die Hände auf und bilden
den Kraftschluss zum Paddel. Klassisch wird mit dem
Daumen und Zeigefinger ein Ring gebildet, der dann
am Ende des Schaftes vor dem Übergang zum Blatt
positioniert wird. Die Handinnenfläche sowie die drei
anderen Finger liegen auf dem Blatt auf. 
Das Schulterprofil sollte zur Hand des Nutzers passen.
Es ist viel Erfahrung vom Paddelkonstrukteur nötig, um
eine wirklich gute und Hand entlastende Schulter zu
konzipieren. Dabei soll sie so viel Führung und Kon-
trolle geben wie möglich und gleichzeitig so wenig pro-
minieren wie nötig. 
Es gibt auch GP Varianten die schulterlos gebaut wer-
den. Hierbei ist der Übergang vom Blatt zum Schaft
fließend. Sie geben weniger Führung für den “Canted
Stroke” und den daraus resultierenden richtigen und
notwendigen Anstellwinkel; sie sind aber von Vorteil,
wenn man eher dazu neigt, das Paddel unterschiedlich
breit zu greifen. Auch der  sogenannte “Sliding Stroke”
ist damit wesentlich leichter auszuführen, da die Griff-
breite variabler gewählt werden kann.

Schaftquerschnitt
Der Schaftquerschnitt und seine Profilform haben
ebenfalls Einfluss auf Paddelführung und -kontrolle.
Hier gibt es neben der klassischen ovalen Form auch
rechteckige oder trapezförmige Profile. Von runden
Schäften ist wegen der fehlenden Führung und Fixie-
rung des Paddels gegen das Verdrehen generell abzu-
raten. 
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Blattquerschnitt
Der Blattquerschnitt hat den entscheidenden Einfluss
auf die Entwicklung des Vortriebs. Es gibt verschiedene
Theorien und Umsetzungen. Auch die Blattkanten
selbst in ihrer Formgebung, ob kantig oder gerundet
sowie ihre Stärke sind hier mit entscheidend. Um ne-
ben dem bekannten Vortrieb durch Widerstand eben
auch Vortrieb durch Auftrieb (hydrodynamischer Lift)
zu erzeugen, müssen wir bei einem profilierten symme-
trischen Profil wie beim GP zu einem kleinen Trick grei-
fen. 
Wir führen von der Bewegungsrichtung her und in Be-
zug zur Wasseroberfläche das Blatt in einem flacheren
Anstellwinkel als die vom Europaddel gewohnten 90°
(rechter Winkel). Hierdurch erzeugen wir im Wasser
eine Druckdifferenz zwischen der Vorder- und Rückseite
des Blattes. Damit gelingt es zusätzlichen Vortrieb
durch Auftrieb zu erzeugen, der hydrodynamische Lift.
Diese Schlagform nennt man beim GP „Canted Stroke“. 
Welcher Blattquerschnitt für diesen Schlag die beste
Performance liefert, ist eine sehr individuelle Interpreta-
tion. Jedes GP mit seiner individuellen Blattform und -
querschnitt hat seinen eigenen idealen Anströmwinkel,
der den Anstellwinkel vorgibt. Ideal sind Blattquer-
schnittsformen, die sowohl einen guten „Catch“ entwi-
ckeln und gleichzeitig eine gewisse Gutmütigkeit beim
Anstellwinkel aufweisen. Dieses erleichtert gerade Ein-
oder Umsteigern die neue Schlagtechnik schnell zu er-
lernen.
Im Test verschiedener Blattquerschnitte sind wir zu der
Überzeugung gekommen, dass gerundete Blattkanten
in Verbindung mit einem deutlichen runden Profil, ge-
rade auch bis in die Blattspitzen, zu einem guten zu-
sätzlichen hydrodynamischen Lift führen und gleichzei-
tig gutmütig zu fahren sind. Angedeutete Mittelrippen
oder ein trapezförmiges Profil haben keine Vorteile in
Bezug auf Effizienz, Führung oder flatterfreien Durch-
zug. 

Gesamtlänge/Griffbreite: 
Die Größe muss zu Zweck und
Boot passen

Paddellänge und Griffbreite sind im Ergebnis ein
komplexes Zusammenspiel vieler Parameter. Ent-
scheidende Faktoren sind Sitzhöhe zum Wasser,
Bootsbreite, Vordeckhöhe, Gesamtvolumen und Ge-
wicht des Kajaks sowie die Physiognomie des Nut-
zers. Diese Parameter weichen in der Regel stark
vom Grönländischen Vorbild ab. Die grönländischen
Maße müssen, bei europäischen Bootsmaterial und
europäischer Physiognomie adaptiert werden. 

Die Ermittlung der richtigen
individuellen Paddelmaße 

Eine Orientierung für die Länge ergibt sich durch die
Spannbreite der Arme plus der Länge vom Ellenbo-
gen bis zu den Fingerspitzen. Die Griffbreite bemisst
sich an der Beckenbreite. Lege deine Hände als
Faust seitlich neben deine Beckenkämme rechts und
links. Die Außenmaße ergeben deine Griffbreite. Die
Blattbreite ergibt sich, in dem du an einer Hand mit
deinem Daumen und Mittelfinger ein C  formst, die
Diagonale von den jeweils ersten Fingergelenken
des Daumens und Mittelfingers ergeben die Breite
deines Paddelblattes.
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Wer die Vorteile verstehen und in der Praxis “begreifen” will, sollte einmal kurz
seine bis dato gewohnte Paddelnutzung vergessen. So wird es gelingen, der
durch die Symmetrie und der profilierten schmalen Blattform vorgegebenen

Flexibilität nachzuspüren und das gesamte Potential des GP zu erfahren.

Paddeltechniken mit dem Grönlandpaddel

Profilierte Paddelblätter, auch symmetrische Formen
wie beim GP, können mit dem richtigen Anstellwinkel
neben dem Vortrieb durch Verdrängung zusätzlich Vor-
trieb durch Auftrieb, auch hydrodynamischen Lift ge-
nannt, erzeugen. Je nach Kantenform und Profildicke
im Verhältnis zur Blattbreite ergeben sich unterschiedli-
che Anstellwinkel, die wir je nach GP nutzen sollten.
Das Paddelblatt wird nicht, wie beim Europaddel ge-
wohnt, im rechten Winkel zur Wasseroberfläche einge-
taucht, sondern eher etwas schräg dazu. Im Idealfall
ergibt sich der richtige Eintauchwinkel aus der Paddel-
und Handgelenkshaltung in Verlängerung zum Unter-
arm. Dieser sogenannte Canted Stroke ist das Geheim-
nis eines effektiven Vorwärtschlages mit einem symme-
trisch profiliertem Blatt. 
Stimmt der Winkel zur Zugrichtung im Verhältnis zur
Wasseroberfläche und Zugkraft ist das Ergebnis ein
nahezu geräuschloses, wirbel- und flatterfreies Paddel-
erlebnis. Das Geräusch des Paddelblatts im Wasser
gibt übrigens immer ein wertvolles Feedback zur Quali-
tät des Paddelschlages.

Erweitere die Möglichkeiten deines Paddels durch die
Variabilität des Greifens. Löse dich von der statischen
Griffposition und nutze deine gesamte Paddellänge.
Egal ob du dein Kajak steuern, stützen oder nur voran
treiben möchtest. Das GP ermöglicht es dir, immer
durch den “Sliding Stroke” über den richtigen Hebel die
Wirksamkeit deiner Schläge zu potenzieren. Greife dein
Paddel wo du willst, auf dem Blatt, an der Blattspitze,
in der Mitte des Schaftes oder konservativ an einer der
beiden Schultern.  Du kannst sowohl den Hebel verlän-
gern oder nur deine Griffbreite variieren oder beides
gemeinsam.
Historisch überliefert ist der Sliding Stroke bei der Nut-
zung eines Sturmpaddels, also eines GP, mit einem kur-
zen Schaft. Um dieses überhaupt zum Paddeln wirk-
sam nutzen zu können, fährt man es immer mit einer
Hand auf der Mitte des Paddelblatts, während dabei
die andere Hand in der Mitte des kurzen Schaftes ruht.
Ist der Schlag beendet, wechseln die Hände ihre Posi-
tion. Die Hand vom Schaft gleitet zur Blattmitte des
freien Blattes und die andere Hand folgt ihr zur Schaft-
mitte. In diesem gleitenden Wechselspiel der Hände be-
kommt das Paddel eine funktionale Länge, die weit
über seiner eigentlichen Gesamtlänge liegt.

Canted Stroke:  
Das Geheimnis des hydrodynamischen Lifts 

Sliding Stroke:  
Nutze den Hebel!

Von Lars Everding,
DKV Referent

Ausbildung Küste
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Vorwärtsschläge
Beim Vorwärtsschlag gibt es mindestens zwei unterschiedliche Philosophien. Wir werden uns kurz den klassischen
grönländischen Schlag erarbeiten und widmen uns danach einer weiterführenden hydrodynamischen Adaption.

Der klassische Grönländische Grundschlag besticht in
seiner Schlichtheit. Im Grunde wird alles reduziert, was
nicht im direkten Zusammenhang mit Vortrieb steht.
Und das macht durchaus Sinn: Nur so gelingt es phy-
siologisch ressourcenschonend mit minimalen Energie-
aufwand das Kajak anzutreiben.
Das GP wird klassisch mit drei Fingern auf dem Schul-
ter des Blattes liegend hüft schmal gegriffen. Die
Schultern sind entspannt. Die Oberarme hängen eben-
falls entspannt parallel und nah am Oberkörper. Die
Unterarme befinden sich ungefähr im rechten Winkel
dazu und führen das Paddel auf der Höhe des unters-
ten Rippenbogens. Somit ist die Haltearbeit des Pad-
dels sowie der eigenen Arme auf ein Minimum redu-
ziert. Aus diesem Setup geht der Oberkörper samt
Arme und GP in die Vorrotation. Der Schlüssel zum per-
fekten Catch ist der Anstellwinkel des Blattes zum
Wasser, der Canted Stroke. Das Blatt des GP wird da-
bei sehr flach und angekantet zur Wasseroberfläche
eingetaucht. Bei diesem Canted Stroke wird das Blatt
ca. 30 Grad zur Wasseroberfläche eingeführt. Dieser
Winkel ergibt sich automatisch aus der richtigen Griff-
haltung. Bei einer in Unterarm verlängerten Handge-
lenkshaltung und einer auf dem Blatt aufliegenden
Handinnenfläche ist der Winkel vorgegeben.

Wer das klassische GP mit modernen Bootsformen
kombiniert, wird feststellen, dass ihm alleine aufgrund
des höheren und breiteren Vordecks der klassische
Grönlandschlag allein aus geometrischen Gründen nur
schwer gelingen kann. Man wird förmlich dazu genö-
tigt, das Paddel höher und somit steiler zu fahren und
es ebenfalls aufgrund der veränderten Biomechanik
breiter zu greifen. 

Klassischer Grönländischer Grundschlag 
Nun wird in der Durchzugsphase das Paddelblatt durch
die Auflösung der Vorrotation des Oberkörpers Viertel-
kreis förmig durch das Wasser gezogen. Hierbei drückt
die obere Führhand gleichermaßen, so wie die untere
Zughand zieht. Durch die Beinarbeit sorgt der gleichsei-
tige Fuss für den nötigen Gegendruck. Das gegenläu-
fige Knie kann zur Unterstützung und Stabilisierung
zeitgleich gegen das Oberdeck verankert werden. Die
Kraft für den Durchzug des Blattes im Wasser - oder
des nach vorne Schiebens des Kajaks am im Wasser
verankerten Blatt vorbei -  wird alleine durch die Auflö-
sung der Rumpfrotation erreicht. Deshalb kann dieser
Vorwärtsschlag, technisch sauber gefahren, bei mini-
maler Haltearbeit einen fulminanten Vortrieb erzeugen.
Aus der Außenperspektive wirkt es ein wenig wie von
Geisterhand. Mit der maximal möglichen Vorrotation
des Rumpfes wird die Durchzugsphase beendet. 
Eine Variante der klassischen Form empfiehlt hier noch
einmal einen kurzen impulsiven Druck der oberen Führ-
hand auszuführen, um wie bei einem “Kickdown” am
Ende der Durchzugsphase noch einen zusätzlichen Vor-
trieb zu generieren.
Der Merksatz, mit dem Paddel weniger zu löffeln, son-
dern mehr zu schneiden, beschreibt den Bewegungs-
ablauf treffend.

den canted stroke in der Eintauchphase. Die Blattspitze
des GP beschreibt somit eine schraubenartige diago-
nale Bewegung von außen vorne in Richtung des Ka-
jaks. Da wir sofort Zug aufbauen, wird die Eintauch-
phase Teil der Durchzugsphase und generiert sofort
Vortrieb durch Verdrängung und Auftrieb. Diese Ein-
tauch/Durchzugsphase ist beendet, wenn das Paddel-
blatt nah am Boot komplett eingetaucht ist. Im An-
schluss wird das Paddel wie bei der Wingpaddeltech-
nik mit einem Lateral Shift nach außen hinten geführt.
Auch hier generieren wir Vortrieb durch Verdrängung
und Auftrieb. Die Aushubphase wird wie gewohnt über
einen kleinen Hebeimpuls des Ellenbogens eingeleitet.
Der routinierte Paddler nutzt eine kleine Verzögerung in
der Wechselphase als lohnende Micropause. In der
Aufsicht würde das Paddel beim Weg durchs Wasser
ein flaches V beschreiben.

Paddeltechnik adaptiert nach modernem Wing-Vorbild

Greifen wir das PD einfach etwas breiter, führen es et-
was steiler und verbinden mit diesem modernen Setup

Es sollte uns gelingen aus dieser
mechanischer Not eine hydrody-
namische Tugend zu entwickeln.

Der Merksatz, mit
dem Paddel 

weniger zu löffeln,
sondern mehr zu

schneiden, 
beschreibt den 

Bewegungsablauf
treffend.
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Die Symbiose zwischen funktionalem Design - in diesem Fall über Jahrhunderte entwickelt -
und modernen Materialien begeistert mich ganz besonders im Kanusport. Moderne Ver-

bundstoffe geben die notwendige Steifigkeit und Leichtigkeit, die die Funktionalität der For-
men noch einmal unterstreichen. Der moderne Werkstoff Carbon vereint Festigkeit,

Haltbarkeit, geringes Gewicht sowie einfache Pflege. Aus den oben genannten Gründen hat
sich Lars Everding auf die Carbon GP konzentriert und die drei aktuellen Marktführer getestet. 

Grönlandpaddel
Praxischeck

Lars Everding testet Carbon GP 

Ursprünglich designt von Sara Wagner aus Schweden
baut Lettmann das Blacklight nun schon seit einigen
Jahren in Lizenz. Es hat Lettmann durchaus einige
Schweißperlen abgerungen, um dem edlen Design von
Sara, die Lettmann typische Stabilität und Zuverlässig-
keit bei der Konstruktion mitzugeben. Das Ergebnis
kann sich mehr als sehen lassen! Es scheint auf den
ersten Blick wie ein Gesamtkunstwerk, bestehend aus
den schmalen Blättern, den smoothen Schultern sowie
dem ovalen Schaft. Das Blatt ist in Hohlbauweise aus
Carbon-Prepreg gefertigt und wird durch ein aufwendi-
ges Zweikammersystem mit senkrecht verlaufendem
und federleichtem MIttelsteg stabilisiert, der zusätzlich
für eine extreme Biegefestigkeit sorgt. Für die richtige
Kantenstabilität, auch im härtesten Einsatz, befinden
sich neben den mehrlagigen Carbonfasern ein extra
verstärkendes Aramidband, welches dem Paddel zu-
sätzliche Langlebigkeit und minimalen Abrieb garan-
tiert. Dadurch ist es leicht und wirkt nahezu unzerstör-
bar. Es wird fest geschäftet, ist also ohne Teilung und
wird in Längen zwischen 217 bis 229 cm angeboten. 

Praxistest
Kein anderes GP liegt mir so gut in der Hand. Die
Schulter passt sich perfekt meinen Händen an und gibt
mir auch auf längeren Touren, wie  beispielsweise zu
Ostern auf meiner Solotour nach Helgoland, perfekte
Kontrolle bei einem entspannten Griffgefühl. In 229 cm
Länge gefahren, erreicht es für mich den idealen Vor-
trieb bei mittlerer Kadenz für lange Distanzen. Bei klar
definiertem Anstellwinkel ist der Catch des Blattes be-
eindruckend und der Schlag nahezu geräuschlos. Bei
einem Gewicht von ca. 620 g ist es mit Abstand das
stabilste GP auf dem Markt. Das Lettmann Blacklight
verspricht jahrelange Freude und Zuverlässigkeit.

Lettmann Blacklight

Daten & Fakten
Material LCS 100 Light
Blattlänge/-breite (mm) 830 / 85
Schaft (Ø mm) 36 x 32 
Gewicht (g) 620g
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Das Konzept und die Umsetzung des KajakSport Car-
bon GP kann sich sehen lassen. Handgefertigt wird es
in Finnland und besitzt einen Schaumkern. Es ist gut
verarbeitet und macht insgesamt einen hochwertigen
Eindruck. Auch hier besticht, wie beim Kajaksport üb-
lich, die konsequente und funktionale Umsetzung von
Detaillösungen. Besonders hervorzuheben ist die sofort
ins Auge fallende stufenlose ca. 13 cm längenverstell-
bare Teilung. Gerade für Umsteiger auf der Suche nach
der richtigen Paddellänge ein wirklich wichtiges Detail,
welches eine variable und somit individuelle Längenan-
passung von 215 – 228 cm ermöglicht. Die Teilung
selbst ist durch ihre Ovalisierung spielfrei, der Klemm-
hebel kann durch eine kleine Schraube nachjustiert
werden. In der Praxis verhält sich die Teilung unauffäl-
lig. Inwieweit die Teilung das ästhetische Empfinden
des Betrachters stört, muss dieser für sich selbst ent-
scheiden. Der Schaft ist kantig ovalisiert. Dieses De-
signmerkmal der gerundeten Kante setzt sich über die
prominierenden Schultern bis zu den gerundeten Blatt-
enden fort und gibt dem Paddel sein funktionales De-
sign. Das Blattprofil selbst hat einen relativ dünnen
Querschnitt, die Blattkanten sind kantig. Der ovale
Schaft des Paddels liegt angenehm in der Hand und
lässt sich dank der matten Oberfläche in jeder Position
perfekt greifen. Der Transport und Einsatz des Inuksuk
als Reservepaddel wird durch die Teilung deutlich ver-
einfacht.

Praxistest
Ich bin von dieser längenverstellbaren Teilung einfach
begeistert. Ist sie doch in Ihrer Funktion zuverlässig und
einfach zu bedienen. Sogar den zerstörerisch wirken-
den Sand und Salz hält sie bei minimaler Pflege stand.
So ist es möglich, je nach Kajaktyp oder Wettersitua-
tion, die Länge des GP den inneren und äußeren Bedin-
gungen während der Fahrt einfach anzupassen. Das
GP selber ist sicherlich kein filigraner Handschmeichler.
Es ist eher ein zuverlässiges Werkzeug mit einem kla-
ren kantigen Feedback. Der Catch der großen Blattflä-
che ist gut, der Anstellwinkel klar definiert. Insgesamt
ist es eher für größere Hände und kräftigere PaddlerIn-
nen konzipiert. Allein die Blattbreite von 95 mm muss
beim Sliding Stroke erst einmal umfasst werden. Pas-
sen die Maße und Durchmesser zur Hand des Nutzers
und erkennt man den konkurrenzlosen Mehrwert der
Teilung, haben sowohl Ein- oder Umsteiger mit dem
Inuksuk genau das richtige GP für sich gefunden. 

KajakSport Inuksuk

Daten & Fakten
Material
Carbon
Blattlänge/-breite (mm)
850 / 95
Schaft (Ø mm)
36 x 29, ovalisiert 
Gewicht (g)
770g

Gram ist ein Meister seines Fachs. Seine Holzpaddel
werden schon seit vielen Jahren in der Szene sehr ge-
schätzt. Die Konzeption und Umsetzung seines selbst-
entwickelten Designs in Carbon in einer solch hohen
Verarbeitungsqualität zeichnet das besondere Gespür
und die Liebe zum Detail aus, die einen Konstrukteur
mit Leidenschaft auszeichnen. Kein anderes Paddel be-
sitzt ein solch vollendetes und einzigartiges Oberflä-
chenfinish. Der Clou, im Gegensatz zu den meisten Va-
rianten aus Carbon, wird es durch sein besonderes
Oberflächenfinish im nassen Zustand nicht rutschig.
Besonders die Teilung mit dem gramtypischen 6 Kant
Inlet ist so formgenau, dass man sich die Luftmoleküle,
die saugend beim Auseinanderziehen der beiden Hälf-
ten ihren Weg ins Innere suchen, bildlich in Zeitlupe vor-
stellen kann. Anders als bei der Konkurrenz kann das
von mir getestete dreiteilige Paddel durch das Einset-
zen des mitgelieferten Adapters  in ein Sturmpaddel
umgewandelt werden. Gram gelingt die Symbiose zwi-
schen hoher Stabilität und Ultraleichtbau spielend. Es
ist somit das leichteste GP im Test. Es fasst sich mit ei-
ner unnachahmlichen Leichtigkeit an und lässt sich
spielerisch führen.

Gram 9000T, 3-geteiltes Carbon Grönland Paddel

Praxistest
Leichter geht nimmer, denke ich nach den ersten Pad-
delschlägen. Es ist einfach so leicht, dass man kontrol-
lieren muss, ob man wirklich ein komplettes Paddel in
den Händen hält. Wobei alleine der Catch und Vortrieb
dieses filigranen Handschmeichlers beeindruckend
sind. Es entwickelt bei richtiger Handhabung einen kon-
kurrenzlosen Vortrieb, der so gar nicht zu dem filigra-
nen Paddel passen möchte. Das profilierte Blatt und
die verrundeten Kanten bieten in meinen Augen den
besten hydrodynamischen Lift aller GPś. Wer mit den
drei angebotenen Längen zurecht kommt, wird keine
bessere Symbiose zwischen Leichtbauweise/Stabilität
und Vortrieb finden. Dazu noch die dreifache Teilung
mit dem 6-Kant Inlet, der mit etwas Pflege salz- und
sandbeständig ist. Für mich ebenfalls sehr interessant,
die Möglichkeit das Paddel mit dem Adapter auf dem
Kajak als Backup-Sturmpaddel zu führen. Mein absolu-
ter Favorit, gäbe es das GP noch in 228 cm Länge.

Daten & Fakten

Material
Carbon
Blattlänge/-breite (mm) 
840 / 85
Schaft (Ø mm)
36 x 31, ovalisiert 
Gewicht (g)
550g
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Hersteller Lettmann KajakSport Grampaddles 

Typ
Blacklight Inuksuk 9000T 3 teilig

Länge gesamt 217-229 (getestet) 215-228 215/220/224 (getestet)

Schaftlänge (cm) 62,0 45,0-58,0 56,5

Blattbreite (cm) 8,5 9,5 8,5

Blattlänge  (cm) 83,0 85,0 84,0

Profil rundes Profil, trapezförmig auslaufend eher flach, etwas rautenförmig rundes Profil bis in die Blattspitzen

-         Kantenstärke scharf, kantig mittel, kantig mittel, rund

Blattspitze rund, sehr flach eckig verrundet, flach rund mit Profil

Schaftform (oval/rund) oval 32x36mm eckig ovalisiert oval 31x36mm

Übergang    
Schaft/Blatt (Schulter)

reduzierte Schulter, sehr smooth, beste
Schulter

ausgeprägt, leicht verrundete Kanten,
deutlich prominierend ausgeprägt, gut verrundet

Steifigkeit/Flexibilität kein Flex leichter Flex wenig Flex

Teilbarkeit fest geschäftet, Teilung nur auf An-
frage

3-teilig, inkl. Adapter für Sturmpaddel

ja/längenverstell-
bar um ca. 13 cm

Verarbeitung
(persönlicher Eindruck) sehr gut gut sehr gut

Gewicht (Gramm) ca. 620 g ca. 800 g ca. 550 g

Preis (EUR) 649 409 469

persönliches Griffgefühl

liegt perfekt in der Hand, bester Über-
gang vom Schaft zum Blatt

rau, die Schulter gibt durch die Kanten
ein sehr direktes Feedback

sehr gutes Griffgefühl, matte rutschfreie
Oberfläche, klares Feedback durch promi-

nierende Schulter

FAZIT “State of the Art” in Form, Catch, Hand-
ling, Gewicht, Stabilität

Längenverstellbares Universalpaddel,
gerne auch für GP Ein- oder Umsteiger

“Die Leichtigkeit des Seins” inklusiver 3er-
Teilung mit Adapter für das Sturmpaddel
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