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Paddelvergnugen. Uoch 
dafur brauchte er Hllfe. 
Er fand sle in Gronau, 
bel Schrelnermelster Pe
ter Meyer, dem schwabi
schen Breddlesbauer. 

Oberstenfeld: /\ n manchcn 
Samstagc•n wird die Schrci 
ncrei Mcyl'r im Obcrs len
feldcr Orts tc il Gron,,u zur 
Wcrft. I leut c isl wiedcr so 
cin 1~1g. 13rcltb;.u1110islcr 
Peter Meyer, dcr Brcdd/0s
bauN vom Dienst, beobach
tct mil zufriedener Miene, 
wie Bodo und Nina Hoppe 
mil fcincm Schlei fpapicr 
lctzte Unebenheiten auf ih
rem Holz-SUP beseitigen. 
.. Die machen das hervorra
gcnd". lobt er seine beiden 
Kunden, dcnen man an
sieht. welches Vergniigen 
ihnen das gemei nsa me Ar
bei ten unter professioneller 
Anleitung bereitet. 

Nina & Bodos Breddle 

Dazu muss man wissen, 
dass so ein Brett nie an ei
nem Tag gebaut werden 
kann. Beim ersten Termin 
waren Bodo und Peter noch 
zu zweit. DocJ1 dann kam 
Nina dazu. Sie wollte lieber 
mit ihrem Yater in die 
Werkstatt gehen, als mit 
den anderen zum Skifah
ren. Und so wurde aus bo
hopps Brett Nr. 379 (von 
7 4379 fiir lngersheim) 
auch Ninas Brett, das nun 
soweit ist, mit einer Glasfa
serschicJ1t abgedichtet zu 
werden. Zusammen mit Pe-

ter Meyer riihren Valer und 
Tochter das Epoxidharz an 
und beginnen, es auf der 
sanft gebogenen, vier Milli
meter starken Au~enwand
aus Birke-Multiplex zu ver
teilen. Vorsicht und Tempo 
sind geboten. Das Zeug ist 
brennbar und ruckzuck 
hart. 

Erste Versuche 

Wahrend Nina und Bodo 
gefiihlvoll mit ihren Walzen 
iiber das Holz rollen, be
richtet Peter Meyer, der 
selbst ein begeisterter 
Steh-Paddler ist, von den 
ersten Versuchen, ein SUP 
aus Holz zu bauen: ,,Mein 
Freund Axel Kiefer und ich 
mussten vie! lernen. Es gab 
natiirlich auch Riickschlage. 
Unser erstes Paddle-Board 

war undicht, em anderes 
war so dicht, class es sich 
beim Transport im Auto 
aufblahte, weil aus dem In~ 
nenraum keine Luft entwei
chen konnte. Eine weitere 
Schwierigkeit war es, die 
Zeichnungen des bekann
ten Shapers Brad Tucker 
von der Ma.Beinheit Inch in 
Zentimeter zu iibertragen." 
Die ersten Bauplane stam
men aus dem Jahr 2016. 
Sie zwei Jahren sei man so 
weit, class man fiir Kunden 
ein Holz-SUP nach Wunsch 
fertigen konne. 

Ein Brett zum Paddeln im 
Stehen aus der Gronauer 
Schreinerei kostet 1500 
Euro. Wer, wie Bodo Hoppe 
und Nina, mitschafft, der 
bezahlt 999 Euro. Darin in
klusive sind die beiden 
blau-gelben T-Shirts, we!-

che die fleif3igen SUP-Bau
er erst kurz vor dem Ende 
der Bauzeit quasi als eine 
Art Ritterschlag iiberreicht 
bekommen. 

Auf die Harzschicht, die 
die Maserung des Holzes 
und die Signaturen der 
Bretthauer schi:in zum Vor
schein bringt, kommt die 
Glasfaserbahn. Sie wird 
glattgerollt, moglichst ohne 
Falten zu werfen. Es folgt 
ein zweiter Becher Epoxid
harz, wodurch das SUP 
komplett wasserdicht wird. 

Jungfernfahrt auf dem 
Alten Neckar 

Bis zur Jungfernfahrt auf 
dem naturbelassenen Ne
ckarseitenarm bei Ingers
heim miissen an einem 
weiteren Samstag die Hal-

teschlaufen (Leashe 
die Finnen montier 
den. Fur die Dekc 
haben sich Nina unc: 
von einem Skateboar, 
steller in Santa Cruz 
rieren !assen. ,,Da l 
wir viele Schone 5; 
gesehen. Etwas in dl 
wollen wir auch fur 

. schickes Paddle-Boat« 
Wenn Yater und Tc 

an Ostern ihren Spa 
dem Wasser haben, s , 
beim Breddlesbauer in 
nau schon die nacl 
Kunden in der Werk 
Yater und Sohn. Sie fa 
nachste Woche mit 
Bau an. Jeder will sein 
nes Board. Die schnit1 
Breddle aus Gronau bl 
nen, die Gewasser zu 
obern. Info: www.bred 
bauer.de. Michael Lanf 
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Er hatte sich auch ein 
aufblasbares Stand-Up
Paddle·Board (SUP) 
kaufen konnen , wie so 
viele. Doch Bodo Hoppe 
aus lngersheim wollte 
kein Paddelbrett von 
der Stange. Sein 
Wunsch war ein SUP, 
das er mit den eigenen 
Handen gebaut hat. Die 
Handwerkskunst reizte 
ihn fast mehr als das 
Paddelvergnugen. Doch 
dafur brauchte er Hilfe. 
Er fand sie in Gronau, 
bei Schreinermeister Pe
ter Meyer, dem schwabi· 
schen Breddlesbauer. 

So entsteht ein Breddle zum Paddeln im Stehen. Nina Hoppe 
und ihr Valer Bodo in der Werkstatt. 

1 1 

Oberstenfeld: An manchen 
Samst.agen wird die Schrei
nerei Meyer im Obersten
felder OrtsteiJ Gronau zur 
Werh. Heute ist wieder so 
ein Tag. Brettbaumeister 
Peter Meyer, der BreddJes
bauer vom Dienst. beobach
tet mit zufriedener Miene. 
w1e Bodo und Nina Hoppe 
mit fe inem SchJeifpapier 

Nina & Bodos Breddle 
letzte Unebenheiten auf ih-
rem Holz-SUP beseitigen. 
.. Die machen das hervorra
gend", lobt er seine beiden 
Kunden. denen man an
sieht, welches Vergniigen 
ihnen das gemeinsame Ar
beiten unter professioneller 
AnJeitung bereitet 

ter Meyer riihren Yater und 
Tochter das Epoxidharz an 
und beginnen, es auf der 
sanft gebogenen, vier Milli
meter starken Au13enwand
aus Birke-MuJtiplex zu ver
teilen. Yorsicht und Tempo 
sind geboten. Das Zeug ist 
brennbar und ruckzuck 
hart 
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Dazu muss man wissen, 
dass so ein Brett nie an ei
nem Tag gebaut werden 
kann. Beim ersten Terrnin 
waren Bodo und Peter noch 
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nenraum keine Luft entwei- bekommen. 

zu zweit Doch dann kam Wahrend Nina und Bodo 
Nina dazu. Sie wollte lieber gefiihlvoll mit ihren WaJzen 
mit ihrem Yater in die iiber das Holz rollen, be-

chen konnte. Eine weitere Auf die Harzschicht, die 
Schwierigkeit war es, die die Maserung des Holzes 
Zeichnungen des bekann- und die Signaturen der 
ten Shapers Brad Tucker Bretthauer schiin zum Yor
von der Ma13einheit Inch in schein bringt, kommt die 
Zentimeter zu iibertragen." Glasfaserbahn. Sie wird 
Die ersten Bauplane stam- glattgerollt, miiglichst ohne 
men aus dem Jahr 2016. Falten zu wei-fen. Es folgt 
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ein Holz-SUP nach Wunsch komplett wasserdicht wird. 

Werkstatt gehen, aJs mit 
den anderen zurn Skifah
ren. Und so wurde aus bo
hopps Brett Nr. 379 (von 
74379 fur lngersheim) 
auch Ninas Brett, das nun 
soweit ist, mit einer Glasfa
serschicht abgedichtet zu 
werden. Zusarnmen mit Pe-

richtet Peter Meyer, der fertigen kiinne. 
selbst ein begeisterter Ein Brett zum Paddeln im 
Steh-PaddJer ist, von den Stehen aus der Gronauer 
ersten Versuchen, ein SUP Schreinerei kostet 1500 

Jungfernfahrt auf dem 
Alten Neckar 

aus Holz zu bauen: .. Mein Euro. Wer, wie Bodo Hoppe Bis zur jungfernfahrt auf 
Freund Axel Kiefer und ich und Nina, mitschafft, der dem naturbelassenen Ne
mussten vie] Iernen. Es gab bezahlt 999 Euro. Darin in- ckarseitenarm bei lngers
natiirlich auch Riickschlage. kJusive sind die beiden heim miissen an einem 
Unser erstes Paddle-Board blau-gelben T-Shirts, we]- weiteren Samstag die Hal-

Der Breddlesbauer Peter Meyer (links) mlt Nina und Bodo Hoppe. Das geschliffene Paddel·Brett wartet auf seine Glasfaserhiille. 

van einem Skateboard-Her
steller in Santa Cruz inspi
rieren ]assen. .Da haber 
wir viele schiine Sacher 
gesehen. Etwas in der Art 
wollen wir auch fur unser 

. schickes Paddle-Boat". 
Wenn Vater und Tochter 

an Ostern ihren Spa13 auf 
dem Wasser haben, steher: 
beim Breddlesbauer in Gro
nau schon die nachster 
Kunden in der Werkstatt 
Yater und Sohn. Sie fanger 
nachste Woche mit derr 
Bau an. Jeder will sein eige
nes Board. Die schnittiger: 
Breddle aus Gronau begin
nen, die Gewasser zu er· 
obern. Info: www.breddles 
bauer.de. Michael Langjahr 
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