
TIDE˜2 TIDE˜3 

Zwei Fingerkuppen streicheln über die glänzen-

de Oberfläche. Die Finger halten kurz inne, fahren 

dann wieder ein kurzes Stück zurück. Zwei, drei 

Mal, dann geht es weiter. Gottes Hand auf spie-

gelglatter See. Nur die Finger sind etwas zu grob 

für einen Gott. Die Oberfläche reflektiert das Licht 

teilweise so stark, dass der Untergrund auch im fla-

chen Gewässer nicht zu sehen ist. Bei genauer An-

sicht blitzen zwischen den Reflexionen braune Ma-

serungen hindurch. Holz. 

Mit zwei geübten Handgriffen dreht der „Fast-

Gott“ Mike LaVecchia das Board einmal um die 

Längs-, dann um die Querachse. Seine Augen tas-

ten die Oberfläche des Boards nach Unebenhei-

ten ab. Nach wenigen Minuten bilden sich leichte 

Grübchen an den Enden der Mundwinkel. „Jawohl, 

das kann so raus gehen.“, nuschelt der 41-Jähri-

ge. Das polierte Glassing des Boards aus Zedern-

holz verzeiht keine Fehler. Mike ist auch nicht 

der Typ für Fehler. Erfahrung, theoretisches Fach-

wissen und endlose Praxistests haben Mike dahin 

gebracht, wo er heute steht: In eine große Halle 

mit gut einem Dutzend Arbeitsplätzen und eben-

so vielen halbfertigen Surfboards aus Holz und an 

die Spitze eines kleinen Unternehmens, das reine 

Holzboards fertigt. „Grain“ heißt das Unternehmen 

– zu deutsch Holzfaser. Das ist es, was Mike treibt 

und immer wieder seine Liebe zum Detail entflam-

men lässt: Holz und seine Fasern und deren Stabi-

lität und Flexibilität. 
Text: cs, Fotos: Nick LaVecchia

Surfboards aus Holz 
finden immer öfter den 
Weg von der Wohn-
zimmerwand zurück 
ins Wasser. Das natür-
liche Material besitzt 
neben Charme auch ein 
paar interessante Ei-
genschaften im Was-
ser. TIDE ist an der 
Ostküste, nördlich von 
New York, auf ein klei-
nes Unternehmen ge-
stoßen, dass sich dem 
Bordbau aus Zedern-
holz verschrieben hat.

with the  grain
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Skateboards sind aus Holz, Halfpipes auch. Mike 

baute beides schon früh selbst. Dann entdeckte er 

das Snowboarden für sich und baute Snowboards 

aus Holz. Nicht ohne Folgen: Vermont rief. Der 

weltweit größte Snowboardhersteller Burton stell-

te Mike ein. 12 Jahre blieb Mike dort. Zunächst als 

Boardbauer, dann als Teammanager eines der bes-

ten Snowboardteams der Welt. 12 Jahre, in denen 

Mike vieles lernte über Boardsport-Industrie und 

Methoden des modernen Marketings. Was er be-

hielt: Das beste Verkaufsargument ist immer noch 

das beste Produkt. Irgendwann langweilte Mike 

Sandwich-Bauweise und industrielle Fertigung. 

Mit Holz kann man mehr machen – viel mehr. 

Schiffsbau und Meer hatten es ihm angetan und so 

baute und segelte Mike fast zehn Jahre lang auf-

wendig in Handarbeit gefertigte Holzboote. Erst 

vor sechs Jahren entdeckte er seine Leidenschaft 

fürs Surfen. 

Der Schritt zu Holz-Boards ist für ihn nur logisch, 

der Schritt eine eigene Firma für Surfboards aus 

Holz aufzubauen irgendwie auch. Und klar, war-

um nicht in Maine, an der Ostküste der Vereinig-

ten Staaten, nördlich von New York, dort wo Mike 

mit seiner Familie lebt? „Im Spätsommer, wenn 

die ersten Hurrikans großen Swell auf die Küs-

te treiben und die Sommerfrischler schon wieder 

auf dem Weg nach Hause sind, gibt es keinen bes-

seren Platz im Wasser als hier.“ Wie zur Bestäti-

gung nickt Mikes Jack Russel Gretchen hinten in 

der Ecke des großen Holzgebäudes mit dem Kopf. 

Kein schlechtes Zuhause für einen Hund. Kein gif-

tiger Staub, nur Sägespäne und Holzmehl bede-

cken den Boden. 

Bis auf den Leim, das Harz und bei manchen Mo-

dellen Finnen und Finnenplugs bestehen die Grain-

Boards nur aus Holz. Kein Schaumkern, nur Luft 

und eine Holzarchitektur, die auffällig an Schiffs-

rümpfe erinnert. Mike und seine Crew haben den 

Entstehungsprozess der Grain-Surfboards in den 

vergangenen Jahren wieder und wieder optimiert. 

Sie haben die Arbeitsschritte akribisch dokumen-

tiert, fotografiert und die einzelnen Bestandtei-

le der Boards versucht zu standardisieren. Heute 

verkauft Grain hauptsächlich komplette Baukästen 

mit allen notwendigen Einzelteilen und einer de-

taillierten Anleitung. Je besser die Anleitung, des-

to weniger fragen die Do-it-youself-Home-Shaper 

überall in der Welt hier in Maine bei der kleinen 

Firma mit den fünf Angestellten nach. Natürlich 

baut Grain auch komplette Boards fertig, über 70 

Prozent der Kunden bestellen sich aber von über-

all auf der Welt die Baukästen zum Selberbas-

teln. Ganz einfach ist die Angelegenheit allerdings 

nicht. „Geduld und Liebe zum Detail“, sagt Mike, 

seien die wichtigsten Eigenschaften, die ein Grain-

Home-Shaper mitbringen müsse. Wichtiger als be-

sonders gute handwerkliche Fähigkeiten ist der 

Zeitfaktor: Immerhin muss man mit über 70 Stun-

den reiner Arbeitszeit rechnen. Mit Trocknen von 

Leim und dem aufwendigen Glassing schaffe man 

das selbst bei Vollzeitbastelei kaum in weniger als 

zwei Wochen. Dafür steht am Ende der Mühen ein 

selbstgebautes Board. Für Mike ist jedes Grain-

Surfboard irgendwie, als hätte er es selbst gebaut. 

Egal, ob es in Maine oder an einem anderen Ort der 

Welt zusammen gebaut wurde. 
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Die Ostküste ist deine Heimat. Kürzlich warst du 

für Grain unterwegs an der Westküste. Was war 

das für eine Erfahrung?

Es war eine rundum großartige Erfahrung. Wir wa-

ren mit einer Gruppe aus dem Laden unterwegs 

und so hatte jeder die einmalige Chance, die ge-

samte Westküste einmal zu sehen und noch dazu 

eine Menge unserer Kunden zu treffen. Ich denke, 

dieser Trip hat allen von uns die Augen geöffnet.

ThaT exTra 
weighT 
TranslaTes To 
paddling 
momenTum, 
earlier 
enTries and 
speed down 
The line. 

Ihr habt eine echte Road-Show gemacht und einige 
Boards zum Ausprobieren verliehen. Wie haben die 
Leute reagiert?
Wir bekamen positives Feedback, von jedem, den 

wir getroffen haben. Während einige zunächst an-

merkten, dass die Bretter etwas schwerer seien, als 

sie es sich vorgestellt hatten, kamen schließlich 

alle zu dem Schluss, dass das Extra-Gewicht am 

Ende mehr Paddelpower, zeitigere Take-Offs und 

mehr Geschwindigkeit „down-the-line“ bedeuten. 

Das bekamen wir von den meisten zu hören. Die 

Surfshops, die wir besuchten, waren sowohl von 

der Marke, als auch dem Design und dem Shape 

unserer Boards begeistert.

Wood surfs with more momentum then foam

Wie würdest du den Unterschied zwischen einem 

Board aus Holz und einem Standard PU (Polyure-

than) Board, hinsichtlich des Fahrverhaltens und 

-gefühls beschreiben?

Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Vergleicht 

man Schaum mit Holz ist der Unterschied sehr of-

fensichtlich. Holz hat eine größere Eigendynamik 

als Schaum. Dies führt zu mehr Geschwindigkeit 

und höherer Leistungsfähigkeit. Die meisten Leute 

haben beim allerersten Take-Off das Gefühl, kaum 

mit dem Brett mithalten zu können. Das Brett glei-

tet so schnell an, dass es anfangs richtig schwie-

rig ist, es kontrolliert unter den Füßen zu behalten. 

Sogar unsere kürzeren Fische sind extrem schnell. 

Ein, zwei Pumps entlang der Wellenwand und man 

ist schneller unterwegs, als man es sich je erträumt 

hätte. Diese Geschwindigkeit gibt einem die Mög-

lichkeit, besser um Sections herum und über fla-

che, eher schwache Stellen in der Welle zu kom-

men und beschert somit längere Fahrten.

Eine zweite Sache, die vielen Leuten mit den Holz-

boards und deren Konstruktionsweise auffällt, ist 

die Tatsache, dass sich das Brett buchstäblich der 

Oberflächenstruktur des Wassers anpasst und sie 

dadurch ein geschmeidigeres Gefühl beim Stand 

auf dem Brett haben. Während Schaum kein na-

türliches Biegeverhalten aufweist, vermitteln die 

durchgehenden Maserungen im Holz einen wei-

cheren und gleichmäßigeren Ritt.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft unsere haus-

gemachten Surfboard-Baukästen. Wir reden darü-

ber, was für ein tolles Gefühl es ist, ein Brett aus 

Holz zu fahren, aber stellt man sich vor, man surft 

auch noch ein Brett, das man mit seinen eigenen 

zwei Händen gebaut hat, dann werden all die vor-

her beschriebenen Gefühle nochmal verstärkt. 

Man fühlt sich den Wellen noch enger verbunden 

und wird jeden Aspekt des Surfens noch mehr ge-

nießen können. Stunde um Stunde verbringt man 

an seinem Brett, lernt jedes Stückchen Holz dar-

an kennen, schleift und formt die Rails und bringt 

sein Brett und dessen Maserung schließlich auf 

Hochglanz – mit dieser Erfahrung lässt sich der 

Kauf eines serienmäßig produzierten Brettes ein-

fach nicht vergleichen. Niemals.
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adding wood 
To The rails 
or any oTher 
parT of The 
board really 
does noThing 
To enhance 
The end 
producT
Es gibt bereits einige Hybridformen aus PU- und 

Holzbrettern, bei denen zum Beispiel nur die Rails 

aus Holz bestehen. Glaubst du, dass sich so das Bes-

te aus zwei Bretter-Welten vereinen lässt?

Das hängt ganz davon ab, was man für die beste 

Welt hält. Keine Frage, Schaum hat zu Recht sei-

nen Platz in der Welt der Massenproduktion von 

Surfbrettern. Indem man die Rails oder irgendei-

nen anderen Teil des Brettes mit Holz bestückt, 

verbessert man aber nicht wirklich die Qualität des 

Endprodukts. Falls man lediglich versuchen will, 

die ästhetische Funktion von Holz dem Schaum 

hinzuzufügen, dann ist das ein guter Plan. Aber ich 

glaube nicht, dass einen dies näher an das Fahr-

gefühl eines echten Holzbrettes bringt, geschwei-

ge denn, dass sich dadurch die Umweltverträglich-

keit, die Holz gegenüber Schaum hat, erwerben 

lässt. Es ist beeindruckend, die Fortschritte in der 

Schaumkern-Surfbrett-Industrie zu beobachten, 

aber ich glaube bis jemand eine wirklich brauch-

bare Alternative zum Standard PU Schaumkern 

findet, gehen noch einige Jahre ins Land. Meine 

einzige Hoffnung ist die, dass auch weiterhin Dis-

kussionen diesbezüglich geführt und die Techno-

logien zusehends vorangetrieben werden.

 

Wie kamt ihr auf die Idee, Baukästen anstatt ge-

brauchsfertiger Surfbretter zu verkaufen?

Anfangs verbrachten wir sehr viel Zeit damit, die 

verschiedenen Techniken des Holzbretterbaus zu 

studieren und es dauerte eine Weile, bis wir eine 

Baumethode gefunden hatten, mit der wir zufrie-

den waren. Nach dieser Erfahrung dachten wir, 

es würde uns am meisten Spaß bereiten, anderen 

Leuten beim Bau ihrer eigenen Bretter zu helfen 

und wollten dadurch gleichzeitig ein wenig vom 

Mysterium des Boardbaus lüften. Unsere Motiva-

tion speiste sich hauptsächlich aus dem Gedanken, 

immer mehr Leuten vor Augen zu führen, das Holz 

eine wirkliche Alternative zum Schaum ist und das 

der Bau eines eigenen Brettes um einiges befriedi-

gender ist, als der Kauf eines Boards von der Stan-

ge.
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we Tell 
people iT is 
much more 
imporTanT To 
have paTience 
and some 
aTTenTion To 
deTail
Wo liegen die größten Probleme bei den Baukästen? 

Was die Leute überrascht, ist, dass es ein langer 

Prozess mit vielen Einzelschritten ist. Von Vorteil 

ist, dass keiner der Einzelschritte wirklich schwie-

rig ist. Wir erzählen den Leuten, dass es viel wich-

tiger ist, Geduld zu haben und sich Details zu wid-

men. Erfahrung im Arbeiten mit Holz ist dagegen 

gar nicht so wichtig, da der Arbeitsprozess sehr 

verbraucherfreundlich ist.

In unserer letzten Ausgabe hatten wir eine Ge-

schichte über kun tiqi boards. Der Macher behaup-

tet darin, er arbeite mit abbaubarem Harz. Er sagt, 

sein Harz bestehe zu 98 Prozent aus Leinsamenöl. 

Hast du damit auch schon experimentiert?

Wir haben mit Bio-Harz begonnen, das, denke ich 

dasselbe ist wie Leinsamenöl. Wir hatten gerade 

in der Kombination mit vier Unzen Fiberglas viel 

Glück. Es war vergleichsweise einfach in der Hand-

habung und, sobald es getrocknet war, so klar, hart 

und widerstandsfähig wie konventionelles Epoxyd-

harz. Wir haben es auch schon mit Bambusgewebe 

statt Fiberglas probiert, hatten aber nicht die glei-

chen guten Ergebnisse. Das Bio-Harz härtet un-

ter UV Licht aus. Ich glaube, dass das UV-Licht in 

Kombination mit der lichtundurchlässigeren Farbe 

des Bambus die Matten nicht durchdringen kann 

und die Bambusmatten daher Schuld daran sind, 

dass das Harz sich mit dem Holz nicht verbinden, 

geschweige denn trocknen kann. 

we chose To 
swiTch To 
norThern 
whiTe cedar 
in order To 
supporT The 
local 
economy and 
cuT down The 
impacTs of 
TransporTing 
maTerials
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men euch eine CNC-Maschine, sowie einige Sägen 

zu Hilfe. Habt ihr diesbezüglich keine Bedenken?

Es ist ein natürlicher Schritt, einige Maschinen 

einzusetzen, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen 

und zu vereinheitlichen. Das geschieht hauptsäch-

lich, aufgrund unseres Bestrebens hausgemachte 

Surfboard-Baukästen zu verkaufen. Um ein profi-

tables Unternehmen führen zu können, muss man 

beinahe zwangsläufig Gebrauch von den Vortei-

len einiger moderner Annehmlichkeiten machen. 

Diese Prozesse helfen uns außerdem dabei, die na-

türlichen Materialien, mit denen wir arbeiten, zu 

maximieren, indem wir Müll vermeiden. Unsere 

Bretter sind zu 100% handgefertigt und es dauert 

mehr als 45 Stunden, ein Brett zu bauen, zu sha-

pen, zu schleifen, zu glasen und fertig zu stellen. 

Wir weisen gerne darauf hin, dass wir tatsächlich 

mit groben Grundmaterialien beginnen und unse-

re Brettkerne zusammenbauen, bevor wir anfan-

gen, sie zu shapen. 

Das Weiße Zedernholz des Nordens kommt aus 

Maine. Wo kommt die Rote Zeder des Westens, die 

ihr auch verwendet her? 

Die Weiße Zeder des Nordens, die wir nutzen, 

kommt von einem Ort in Maine, der sich unge-

fähr 6 Stunden nördlich unseres Ladens befindet. 

Als wir anfingen, Bretter zu bauen, nutzten wir zu-

nächst eher die Rote Zeder des Westens aus dem 

einzigen Grund, dass dieses Holz permanent griff-

bereit beim lokalen Baumarkt erhältlich war. Die 

Rote Zeder kommt zum Großteil aus den nordwest-

lichen Regionen der USA nahe dem Pazifik. Wir be-

schlossen, auf die Weiße des Nordens umzustellen, 

um zum einen die lokale Wirtschaft zu unterstüt-

zen, zum anderen um die Auswirkungen des Mate-

rialtransports zu minimieren. 

Die Philosophie von Grain war es ursprünglich, 

Bretter ausschließlich aus natürlichen Materialien 

und von Hand zu bauen. In der Zwischenzeit kom-

Wo siehst du Grain in 10 Jahren?

Ich würde mir wünschen, dass wir bis dahin eine 

größere Produktpalette mit einer größeren Aus-

wahl an Shapes, sowohl an fertigen, als auch an 

Baukasten-Brettern vorweisen können. Wir arbei-

ten derzeit an einer Idee für ein neues Modell, das 

aus den Holzresten, die normalerweise im Müll 

landen würden, gebaut werden kann. Außerdem 

haben wir über die Erweiterung unserer Beklei-

dungsartikellinie nachgedacht, bei der wir uns wei-

terhin auf die Verarbeitung erneuerbarer Materia-

lien, wie Hanf und Bambus, konzentrieren wollen. 

Außerdem suche ich nach neuen Möglichkeiten, 

unsere Produkte zu verkaufen und vielleicht auch 

in Übersee zu vermarkten. So entsteht hoffentlich 

die Chance, unsere Produkte in neuen Märkten ab-

zusetzen, während wir Materialien und Holz aus 

der jeweiligen Surfregion verwenden.

Wer Lust bekommen hat sich sein eigenes Holz-

Board zu bauen, kann sich im Online-Store von 

magicseawead.com ein Do-it-Yourself Baukit mit 

allen nötigen Materialien und Anleitung bestellen. 

Im Angebot findet man vor allem Retro-Shapes wie 

den Retro-Style Fish, ein Twin- und ein Quad Fin 

Fish, ein Single Fin Shape und zwei verschiedene 

Longboard-Längen. 


