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Paddle Level Discovery SUP 
    

 PaddlerIn / Assessor     P A 

Grundvoraussetzungen 

Sportgesundheit Ich bin gesund und körperlich fit genug für das zu erfüllende Level.   

Schwimmen Ich kann ohne Schwimmhilfe mind. 50m in einem offenen Gewässer schwimmen    
 

Vorbereitung  

Meteo Ich kenne die Einflüsse von Wind, Strömung und Wellen beim SUP und verhalte 
mich bei plötzlich aufkommendem Wind oder Wellen dementsprechend!   

  

Bekleidung & 
Ausrüstung 

Meine Bekleidung und mein Wetterschutz sind der Wassertemperatur und der 
geplanten Tour angepasst und nicht der Lufttemperatur. Ich trage immer eine 
Schwimmweste. 

  

 

Technik 

Ein- und 
Auswassern 

Ich weiss, wie ich am aktuellen Ort sicher ein- und auswassern kann. Dabei wende 
ich die Regel 3:1 an: Mindestens 3m Abstand zum Ufer und eine minimale 
Wassertiefe von 1m bevor ich aufstehe.  

  

Liegend & kniend 
paddeln 

Ich habe das liegende Paddeln geübt und weiss, wie ich mich auf mein Paddel 
legen muss. Ich kann kniend mit oder ohne Paddel paddeln und weiss, wann es 
sinnvoll ist, diese Technik einzusetzen.  

  

Gleichgewicht Ich kann zwischen kniender und stehender Position wechseln und kenne die 
optimale Standposition auf dem Board. Ich kann mich stehend in kleinen Schritten 
bewegen.  

  

Geradeausfahren 
und Stoppen 

Ich kann zu einem definierten Punkt geradeaus paddeln und dort mit einem «Stop 
Stroke» stoppen. Ich weiss, dass beim „Forward Stroke“ das Paddel im Wasser 
«verankert» wird und dass das Board am Paddel vorbei gleitet. 

  

Richtungs- 
änderungen 

Ich kenne den „Sweep Stroke“ und kann die Fahrtrichtung ändern, so dass ich 
sicher wieder zum Ausgangspunkt zurückkomme. 

  

 
Sicherheit 

Schwimmweste /  
PFD  

Ich trage immer eine passende Schwimmweste, welche den Normen entspricht 
und weiss, worauf ich beim Tragen der Weste achten muss. 

  

Leash Ich kenne die Funktion und den korrekten Umgang mit einer Leash und weiss auf 
welchen Gewässern eine Leash am Fussgelenk gefährlich sein kann.    

  

Selbstrettung  Nach einem Sturz behalte ich das Paddel unter Kontrolle, kann zum Board 
schwimmen und mich selbständig in die Grundposition bringen. Ich kenne die 
Technik des Board-Flip, um mein Brett bei Bedarf wieder umzudrehen. Ich weiss, 
wie ich auf das Board aufsteigen kann und weiss, wie reagieren, wenn es nicht 
geht. 
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Naturschutz, Umwelt und Rechtsgrundlagen 

Grundregeln 
natur-
verträgliches 
Paddeln 

Ich bin über mögliche Störwirkungen des SUP-Sports informiert und kenne die 
wichtigsten Grundregeln des naturverträglichen Paddelns. Ich habe das 
Dokument „Grundlagen Paddle Level“ gelesen und verhalte mich entsprechend.   

  

VKS-Merkblatt Ich habe das VKS-Merkblatt SUP erhalten und kenne dessen Inhalt.   

Rechtsgrundlage
n 

Ich kenne die wichtigsten Befahrungsregeln (Schutzzonen, Befahrungsverbote, 
Vortrittsregeln und Sturmwarnung). 

  

 

Bemerkungen 
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