
BOOTSWAGEN TEST zum Saisonstart

In Vorbereitung auf die kommende Paddelsaison und voller Optimismus, dass man diese auch 
möglichst reichaltig paddelnd verbringen kann, habe ich mich zum Kauf eines Kajak-Transporters 
genannt Bootswagen entschlossen. Nachdem ich lange erfolglos auf die Öffnung der einschlägigen 
Fachläden gehofft hatte, um mich ausgiebig beraten zu lassen, habe ich mir nun kurzerhand eine 
Auswahl an Wägelchen liefern lassen. Diese mussten natürlich einem Test unterzogen werden, von 
dem ich gern berichten möchte:

Zum heutigen Test angetreten sind:
- der NRS Yak Boat Cart (in blau)
- der Crossover light von Prijon        und
- der Railblaza Kajak C-Tug

Yak Crossover      C-Tug

Alle drei sind mehr oder wenig detailliert zu zerlegende Bootswagen einer ähnlichen Preisklasse. 
Die Anforderung, die ich an meinen zukünftigen Bootswagen gestellt habe, war, dass er:
- in die Packluke meines Bootes passen soll
- man das Kajak damit vernünftig bewegen kann (also auch mal über einen eher unebenen Weg) 

ohne, dass es einem gleich vom Wagen rutscht
- er soll einfach auf- und abzubauen sein
- keine Luftbereifung haben
- und er soll möglichst leicht und dennoch
- stabil sein

Entsprechend war der erste Test, den Bootswagen in mein Kajak zu packen. Den Test haben alle 
drei problemlos gemeistert. Es fällt jedoch auf, dass der C-Tug den meisten Platz dabei beansprucht.

  Yak von NRS       C-Tug von Raiblaza        Crossover von Prijon

Als nächstes habe ich die Bootswagen zusammen gebaut.
Der C-Tug besteht aus 5 Teilen und erscheint zunächst irgendwie etwas monströs. Der 
Zusammenbau ist aber sehr logisch und alles geht schnell von der Hand. Die Teile rasten deutlich 
ein. Er macht einen überaus belastbaren Eindruck.
Beim Yak gestaltet sich der Aufbau noch einfacher, weil er nur aus dem Trageteil und den beiden 
Rädern besteht. Die Splinte lassen sich sehr gut handhaben.
Auch der Crossover besteht aus 5 Teilen, deren Zusammenbau sich aber nicht ganz so einfach 
erschließt. Am Ende ist er gerollt, ich weiß aber nicht genau, ob ich alles so gemacht habe, wie 
vorgesehen. Die Splinte zum Befestigen der Räder sind sehr stramm und können einem sehr 
schmerzhaft auf die Finger hauen. Die Platzierung der beiden Stützteile, auf denen das Boot 
anschließend aufliegtauf der Achse ist recht „vage“ - es ist etwas unklar und umständlich, dass sie 
wirklich dann auch parallel zueinander fest gemacht sind.
Für alle drei Bootswagen ist kein Zusätzliches Werkszeug erforderlich. Das ist klasse!
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Und dann folgt natürlich der Streckentest.
Den C-tug habe ich dabei gleich ausgenommen. Er macht mir einen absolut robusten und 
durchdachten Eindruck. Die beiden Pads, die das Boot stützen, lassen sich auf jede Bootsform 
einstellen und werden daher immer sicher und flächig anliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
man es hin bekommt, dass das Kajak von diesem Wagen rutscht.
Da er mir aber definitiv zu globig ist und zu viel Platz verbraucht, werde ich ihn nicht behalten und 
spare mir den Praxistest (und die anschließende Reinigung). Der ist etwas für große und schwere 
Boote.

Der Crossover lässt sich gut unter dem Boot verstau, das
Festziehen mit den beiliegenden Gurten klappt prima. Und
dann kann es auch schon los gehen. Er lässt sich bequem
rollen, bergan und bergab.... Auch als wir von Asphalt auf
Gelände wechseln, gibt es keine Probleme. Der Härtetest
wartet in Form einer größeren Wurzel, die ich bewusst
einseitig nehme. Mit Schwung drüber .... kein Problem. Das
Boot verrutscht nur minimal und es kann direkt weiter gehen.
Damit bin ich sehr zufrieden.

Gespannt tausche ich, nach einer Abschlussrunde über die Wiese, auf den Yak.
Auch hier verstaue ich den Waagen unter dem Boot. Da der Yak etwas schmaler ist und aus dem 
Blickfeld unter dem Boot „verschwindet“, ist es schwierig, dass er wirklich mittig unter dem Boot 
zu liegen kommt. Wir müssen ein wenig probieren. Als wir dann den Gurt anziehen, reißt das 
Halteband des Yak, welches die beiden Trageschenkel des Wagens zusammenhalten soll. Das Boot 
knallt unsanft auf die Reifen. Und so endet die Testfahrt mit dem Yak, bevor wir auch nur einen 
Meter damit gerollt sind.
Mag sein, dass das Halteband eine schlechte Naht aufwies,
was zuvor nicht zu sehen war. Doch der Eindruck der zurück
bleibt bedeutet für mich, dass ich auf einer Bootstour nicht
auf den Yak angewiesen sein möchte.

Der Sieger ist also der Crossover light von Prijon. Ich habe zwar noch kleine Bedenken, was das 
Handling beim Zusammenbau betrifft, denke aber, dass dies der Kompromiss ist, den das kleine 
Packmaß mit sich bringt und dass ich mich daran gewöhnen werde.
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