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 WURDE  
ICH PROFI

P
rofisportler Steffen Vollert 
rangiert unter den Top Ten 
aller Wakeboarder welt-
weit. Wenn der 27-Jährige 
aus dem unterfränkischen 
Ramsthal seine Füße nicht 
auf dem Board hat, steht er 

an Locations weltweit hinter der Kamera 
und macht Filme über seinen Sport.

Steffen, was ist für Dich das 
Besondere am Wakeboarding?
Der Lifestyle generell. Die Zeit am 
See zu verbringen mit Freunden, das 
Miteinander macht für mich den Reiz 
aus.  Wenn ich einen neuen Trick lerne, 
bekomme ich auf jeden Fall einen Kick.  
Dieses Gefühl ist auch nach 15 Jahren 
Wakeboarding geblieben. 
Wie sieht das Leben eines 
Wakeboard-Profis aus?
Eigentlich fahre ich gar nicht mehr zu so 
vielen Wettkämpfen wie früher, jetzt rei-
se ich mehr von Shooting zu Shooting. 
Also zu Events, die mir Spaß machen: 
Zu den geilsten tropischen Locations, wo 
man sich wie im Urlaub fühlt.
Wie gefährlich ist dieser Sport?
Auf der Profi-Ebene kommt es schon 
mal vor, dass etwas passiert. Die An-
lage läuft generell mit 30 Stundenkilo-
metern. Wenn man aber anfährt und 
beschleunigt, dann geht es schon mal 
mit 40 Kilometern pro Stunde über die 
Rampen. Dann wird Wasser schnell 
hart wie Beton. Ich hatte ziemlich viel 
Glück in den vergangenen 15 Jahren. 
Das Schlimmste, was mir passiert ist, ist 
diese Knochenprellung am Knie, die ich 
jetzt gerade auskuriere.  
Welche Boards besitzt du?
Mein eigenes Set-up hab ich immer da-
bei: Das Board mit Bindung, mein Helm, 
meine Weste, die reisen immer mit. 
Ich verbrauche im Jahr drei oder vier 
Boards, durch das Rutschen auf dem 
Plastik der Hindernisse nutzt sich so ein 

Board ziemlich ab. Mein Board ist ein 
142er Slingshot Whip, ein Continuous 
Rocker Board.
Du hast ja sogar ein eigenes 
Obstacle – also ein Hindernis – 
entworfen, das „Steffen Vollert Sig-
nature Feature“. Wie sieht das aus?
Das habe ich zusammen mit dem 
Sportgerätehersteller UNIT-Parktech 
entworfen. Die arbeiten oft mit ausge-
wählten Profis zusammen. In Freiburg 
und Neuhaus zum Beispiel steht mein 
„Signature Feature“, eine Rainbow Rail 
in C-Curved Form. Da solltet Ihr unbe-
dingt mal vorbeischauen. 
Wo bist Du zurzeit unterwegs?
Ich war gerade in Texas und komme in 
ganz Europa herum. 
Wie wurdest Du Profisportler?
Nach der Schule habe ich eine Ausbil-
dung zum Verpackungsmittelmecha-
niker gemacht. Das war nicht wirklich 
mein Traumjob. Ich habe trotzdem 
schnell zugesagt, weil ich da einfach 
mit dem Fahrrad hinfahren konnte. Da 
wusste ich aber schon, dass ich lieber 

wakeboarden will. Unterstützung kam 
von meinem damaligen Chef nie so 
wirklich. Der war eher so ein Fußballfa-
natiker, er meinte immer:  Wakeboard? 
Das ist doch kein Sport!  Deshalb bin ich 
dann zur Bundeswehr gegangen.
Da warst Du dann Sportsoldat.
Ja, insgesamt 23 Monate war ich bei der 
Bundeswehr, habe den normalen Wehr-
dienst geleistet und konnte danach noch 
14 Monate bei der Sportfördergruppe 
verlängern. Durch die Unterstützung 
der Bundeswehr konnte ich mich erst-
mals nur auf den Sport konzentrieren. In 
der Zeit habe ich größere Sponsoren an 
Land ziehen und den Schritt ins Profi-
dasein wagen können. Eine Wahnsinns-
Zeit war das für mich! 
Woran erinnerst du dich besonders?
Am besten war es in Hammelburg. Wir 
waren an vielen Ausbildungen beteiligt, 
das war sehr actionreich. Sehr viel Zeit 
haben wir dann als Feinde in Bonnland 
oder beim Grabenkampf verbracht. 
Die Kameraden dort waren einfach der 
Hammer. Dazu kam natürlich, dass ich 
es nicht weit nach Hause und zu der 
Wasserskianlage in Thulba hatte. Da bin 
ich praktisch aufgewachsen. 
Warum ist Wakeboarding nicht 
so verbreitet wie Surfen?
Gegenüber dem Surfen ist Wakeboar-
ding ein kleiner Sport, weil es das 
Surfen einfach schon viel länger gibt. 
Deshalb sind die schon viel weiter, was 
den Markt angeht. Irgendwann würde 
ich auch gern mal so eine breite Masse 
erreichen.
Wie sieht es denn aktuell mit 
den Verdienstmöglichkeiten als 
Wakeboard-Profi aus?
In Deutschland gibt es eine Handvoll 
Cable-Wakeboarder, die davon leben 
können. In den USA ist das schon grö-
ßer. Da gibt es auch Jungs, die so viel 
verdienen wie ein guter Snowboarder. 
In Deutschland ist die Szene aber noch 
recht klein und jung, da hat man einfach 
ein gutes Gehalt.
Steffen, was war das Highlight 
deiner Wakeboard-Saison 2013?
Na, auf jeden Fall unser eigenes Projekt 
„The Renovation“: Eine Woche, sechs 
Freunde, zwei Teams und ein ganzer 
Wakepark für uns alleine. Wir haben 
den kompletten Park umgebaut, die 
Hindernisse im Wasser zum Beispiel 
mit Gartenzäunen und Blumenkübeln 
ausgestattet. Auf Facebook konnten 
dann Fans die Videos bewerten und das 
Gewinnerteam küren. 
Hast du einen Plan B für die 
Zeit nach der Profi-Karriere?
Ich fotografiere und filme professionell 
nebenbei.  Mich reizt es, kreativ zu sein 
und eine Vision umzusetzen, etwas zu 
erschaffen.  Aber momentan will ich 
weiter in der Szene bleiben und Wett-
kämpfe gewinnen.

In Deutschland ist die Szene noch 
klein und jung. Aber das ändert 
sich. Über eine Sportart, in der  

es darum geht, auf einem  
fliegenden Brett mit wagemutigen 

Tricks zu punkten.

Bodenständig und erfolgreich

Steffen Vollert

Steffen Vollert 
lebt für und von 

seinem Sport

Wakeboarder Steffen Vollert beim Sprung über 
ein Hindernis in der Hafencity in Hamburg

Interview Lisa Geiger
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dt CABLE VS. BOOT 
Beim Wakeboarden 
wird man entweder 
von einem Boot oder 
einer Liftanlage über 
das Wasser gezogen. 
Da der Bootseinsatz 
aber deutlich teurer 
ist, und Cable-Wake-
boarden seit einigen 
Jahren an vielen Seen 
möglich ist, fährt 
Vollert ausschließlich 
an Cables.

HOT SPOT S
Steffen Vollert meint, 
das CWC (Camsur 
Watersports Com-
plex) auf den Philip-
pinen sei der beste 
Wakeboard-Park 
weltweit. Er selbst 
war dort im Frühjahr, 
fährt sonst aber auch 
sehr gerne seine 
Heimat-Cable in Thul-
ba bei Hammelburg in 
Unterfranken. 

HEIMAT
Der Familienmensch 
Vollert lebt im 
unterfränkischen 
Ramsthal. „Wenn man 
so viel unterwegs 
ist, braucht man 
einen Ort, wo man 
Familie und Freunde 
hat, und freut sich 
auch mal auf die 
Gartenarbeit“, sagt 
der bodenständige 
Profi-Wakeboarder.

SIEGER
Steffen Vollert stand 
mit fünf Jahren zum 
ersten Mal auf Was-
serskiern. Schnell 
entdeckte er aber 
das Wakeboarden 
für sich. Seit seinem 
12. Lebensjahr nimmt 
er an Wettbewerben 
teil. Heute ist Vollert 
Profi im Wakeboar-
den und gehört zu 
den Besten der Welt.


