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Neues Radical5 von Flysurfer
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Für unseren Test stand das ganz neue 
Kiteboard aus dem Hause Flysurfer in der 
beliebten Größe 134 x 40 Zentimeter bereit. 
Das Radicals ist ein leistungsstarkes Twintip, 
welches die Bandbreite von Freeride, 
Freestyle und Wakestyle abdecken soll und 
dafür in fünf Größen angeboten wird.

I

Das Radical5 

schneidet präzise 

durchs Wasser

Das 134 Zentimeter 

lange Testboard mit den 

bequemen Space Pads

Auch wenn die Radical-Serie sehr universell 
konzipiert ist, wurde viel Wert auf Leistung 
gelegt. Geringes Gewicht ist für alle Anwendun
gen vorteilhaft und dank der Hybridhauweise aus 
Paulowniaholz und Airex wurde hier eine ebenso 
gute wie robuste Lösung erzielt. Genügend Stei
figkeit in der Mitte der Fersenkante, aber auch 
ausreichend Flex und gesteigerte Rückstellkräfte 
sollen in der Praxis harmonieren.

Details
Das Zusammenschrauben geht recht fix, da die 
Finnen mit einem Schnellverschluss (Click'n'Ride 
Fin System) zu montieren beziehungsweise 
demontieren sind. Die beidseitig verstellbaren 
Pads mit ordentlich Dämpfungspotenzial und der 
Grab Handle sind mit einem Schraubendreher 
ebenfalls schnell angebracht. Bei genauer Be
trachtung fällt auf, dass das Radicab etwas mehr 
Rocker als seine Vorgänger besitzt, womit die Kon
strukteure ein Catchen der vorderen Finnen und 
ein Einspitzeln bei flachen, schnellen Landungen 
vermeiden wollen.

Praxis
Diese positiven Aspekte spiegeln sich auch auf dem 
Wasser wieder. Das Board klebt einem fast schon an 
den Füßen und möchte nur das Wasser schneiden. 
Unsere Tester fühlten sich auf Anhieb darauf wohl. 
Es gleitet gut an und passt dabei hervorragend zu 
der Charakteristik des ebenfalls getesteten Kites 
Boost, was es uns erlaubt hat, in der Praxis gute 
Leistungswerte abzurufen. ■

Easy: Schnellverschluss der Finnen
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