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Esriecht nach Pappel.
Ein tiefer Atemzug,
denn Holzgeruch,

das ist Heimat. Gerald Ai-
chriedler und Thomas Gru-
ber werken in Mondsee. Der
Tischler baut im Winter Ski,
im Sommer Stand Up Bo-
ards. Meistens zusammen
mit seinen Kunden, die je-
den Handgriff genießen, am
Ende der vielen Arbeit stolz
mit dem Ergebnis nach Hau-
se gehen. „Das ist bei mir
ähnlich. Beruflich bin ich ein

,Schreibtischtäter’. Mit der
Hand etwas zu produzieren,
das ist einfach und ein tolles
Gefühl“, sagt Thomas Gru-
ber. Er verbringt jedes Wo-
chenende „stehend“ am
Wasser. Ein Sport, der sei-
nen Ursprung in Hawaii hat.
„Ich habe ein aufblasbares
Board für ,normale’ Aus-
fahrten. Dieses Prachtstück
ist für besondere Anlässe“,
schmunzelt Thomas. Zu-
sammen mit dem Profi Ge-
rald Aichriedler steckt der
Auracher 60 Stunden in das
vier Meter lange Board, 30
Einzelteile werden zusam-
men gesetzt. „Pappel ist da-
bei meistens die beste Wahl,
sehr leicht.“

Die Arbeit hat etwas Me-
ditatives. Zuerst halten Kup-
ferdrähte die Teile zusam-
men, dann wird in mühevol-

ler Kleinarbeit das Harz ver-
strichen, die Drähte er-
wärmt und wie bei einer
Naht „gezupft“. Tricks, die
Gerald Aichriedler weiter
gibt. Nachdem der „Deckel“
drauf ist, wird alles abge-
schliffen, mit einem Glasfa-
sergewebe und Harz überzo-
gen. Das Board ist dicht. So
dicht, dass sich der Tischler
etwas einfallen lassen muss-
te. „Ich baue einen Memb-
ran aus ,Gore-Tex’ ein, um
es zu entlüften. Sonst er-
wärmt sich die Luft, dehnt
sich aus und verformt alles.“

Kein Board ist gleich,
oder fühlt sich so an

Erfahrungen, die der
Tischler in den vergangenen
drei Jahren gesammelt hat,
nachdem er das erste Board
mit einer Anleitung aus
dem Internet gebaut
hat. Keines der
Endergebnis-

Ein Stück Stolz aus Holz!
Stand Up Paddling ist im Sommer der große Trend auf
unseren Seen. Tischler Gerald Aichriedler baut in
Mondsee eine Edelversion der Boards ganz aus Holz.
Die „Krone“ durfte in der Werkstatt mit dabei sein.

� Eine „Naht“ braucht das
Board. Gelöst wird das ähn-
lich wie bei einem Puzzleteil.

se schaut gleich aus – mit ei-
nem Laser oder Airbrush-
technik gibt es fast keine De-
signgrenzen – und fühlt sich
auch nicht gleich im Wasser
an. Gerald und Thomas ge-
raten ins Schwärmen: „Der
Moment, wenn ein Board
zum ersten Mal im Wasser
ist, ist ganz speziell. Wie es
durchs Element schneidet,
mit jedem Paddelschlag Ge-
schwindigkeit aufnimmt.“

Das „Meisterstück“ von
Thomas darf als solches be-
zeichnet werden. Die Arbeit
und viele Handgriffe haben
sich gelohnt. Perfekt – oder
fast, denn Gerald hat
noch Ziele. „Ich
möchte ein

Board, das man zusammen
stecken kann, bauen, das wä-
re praktischer für den Trans-
port. Das Problem ist der
Verbindungsbereich. Daran
tüftle ich.“ Vorher darf aber

der Sommer noch genossen
werden – stehend am Was-
ser, was auf Hawaii übrigens
ausschließlich Königen vor-
behalten war.

Melanie Hutter

� Thomas
Gruber grü-
belt. Er ist lei-
denschaftli-
cher Stand Up
Paddler, das
selbst ge-
machte Werk
ist besonders.

Kontroll-Blick, dann wird
das Harz verstrichen, um
die Teile zusammen zu
halten. Vorher über-
nahm das Kupferdraht.

Gerald und Thomas
mit dem Meisterstück. Kleines Bild:
Das Glasfasergewebe wird übers
gesamte Board gezogen. �

Vater und Sohn am Wolf-
gangsee. Gerald ist stolz: „Er
hat das schon im Griff.“ �

� Von der
Auswahl des
Holzes über
das Ausfräsen
der Einzelteile
bis hin zum
fertigen Pro-
dukt ist alles
Handarbeit.
Das Ergebnis:
Ein Board mit
Charakter. �
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