Centurion Enzo SV240

Auf der Erfolgswelle
Wakesurfen ist längst mehr als nur die spleenige Idee einiger Hawaii-Fernweh-Träumer.
Darum ist die Fangemeinde der Centurion-Boote auch hierzulande kontinuierlich am
wachsen. Die «Centurion Enzo SV240» bietet eine besonders gute Welle – und noch viel mehr.
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Ohne Kraftaufwand direkt hinter dem Boot
die Welle hinunter surfen – was wie ein
Marketing-Gag tönt, ist zu einer beliebten
Freizeitbeschäftigung geworden. Nachdem
Wakeboarden als Trendsportart dem Wasser
skifahren den Rang abgelaufen hat, ist jetzt
Wakesurfen daran, in der Beliebtheitsskala
ganz obenaus zu schwingen.

Der Trend kommt – wie könnte es anders
sein – aus den USA und ist eigentlich gar nicht
so neu. Bereits in den 60er Jahren, als Venice
Beach in Kalifornien die unbestrittene Surfhochburg war, entwickelten findige Surfer Bretter, die sich besonders für das Surfen hinter
einem Boot eigneten. So konnten sie ihrem
Sport auch auf den Seen und nicht nur an der
Küste frönen. Was sich komplett geändert hat
seit dieser Zeit: Die Boote sind so konstruiert,
dass sie eine speziell hohe und lange Welle pro-

duzieren können, die je nach Bedarf steuerbordoder backbordseitig hinter dem Boot läuft.
Bei Centurion sind vier Komponenten für die
Höhe und die Form der Welle verantwortlich:
Das tiefe V des Rumpfes sorgt für viel Wasser
verdrängung und damit schon mal für eine
gute Ausgangslage. Die so genannte Switchblade ist eine Art Flosse, die am Heck in die
Tiefe ragt und das Boot nach unten zieht. Der
Anstellwinkel kann in fünf Stufen hydraulisch
verstellt werden, womit sich Form und Länge

Viel Spass unterwegs
Die Enzo SV240 bietet aber viel mehr, als nur
eine perfekte Welle. Selbstverständlich dürfen
auch eine gute Musikanlage – inklusive iPodDock – mit Boxen am Tower und eine leistungs
fähige Kühlbox nicht fehlen. Erstaunlich ist, wie
viel Stauraum das Boot zu bieten hat, wenn die
Wassertanks, die aus flexiblen Kunststoffsäcken bestehen, nicht gefüllt sind.
Der Bugbereich – der Durchgang erfolgt
durch die aufklappbare Windschutzscheibe –
kann entweder als U-Sitzbank oder als Liege
fläche genutzt werden. Der Fahrer sitzt auf
einem bequemen Schalensitz, das gesamte
Cockpit dahinter ist mit einer rundum verlaufenden Sitzbank ausgestattet. 8 bis 12 Per-

sonen an Bord sind überhaupt kein Problem,
die Werft erlaubt gar 16 Personen. Einen kleinen Cockpittisch um Snacks zu servieren gibt
es als Option, allerdings sind die Getränke
wichtiger – insgesamt hat es auf dem ganzen
Boot verteilt 17 Cupholder!
Die Sonnenliege im Heck ist dagegen nicht
besonders gross und wohl eher gedacht, um
sitzend dem Wakesurfer oder der Wake
surferin zuzuschauen. Steuerbordseitig kann
ein Polster hochgeklappt werden, so dass ein
Durchgang auf die Badeplattform frei wird.
Letztere ist übrigens nicht in den Rumpf
integriert, sondern am Heck angehängt.
Bleibt noch der Zugang zum Motor, der erfolgt von achtern. Das Mittelteil der Sonnen
liege wird – unterstützt von einer Gasdruckfeder – einfach nach oben geklappt.
Der Motorraum ist sauber gehalten, auf
engstem Raum sind alle Leitungen und Kabel einwandfrei verlegt.
Fazit: Die Enzo SV240 ist das Flaggschiff von
Centurion – und wird sogar bei den Weltmeis
terschaften als Zugboot verwendet. Aber auch
sonst ist der Spassfaktor gegeben, wenn einige
Kolleginnen und Kollegen zusammen eine coole
Zeit auf dem Wasser verbringen wollen.

Werft

Fineline Industries (USA)

Länge

7,32 m

Breite

2,59 m

Tiefgang

0,76 m

Gewicht

2086 kg

Treibstoff

174 l

Geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze
2600 U/min
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Nenndrehzahl
5600 U/min
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Motorisierung PCM ZR409 6.0L MPI

20

Leistung

305 kW (409 PS)

10

Basispreis

US$ 82 231.–

Optionen u. a.: Motorisierung mit Catanium® Clean Emission System (1950.–),
Surf+Wake Package (6962.–, Tower,
Ballasttanks, Boardracks, Switchblade),
Screen Controller mit GPS Tempomat
(1198.–), Audio Package (4881.–, 3 x 350
Watt Kicker, Subwoofer, 4 x 175 Watt
Tower Speakers, iPod-Dockingstation,
Fernbedienung am Heck), Cockpit Tisch
(619.–), Bugfüll-Kissen (314.–).

0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

U/min

Leerlauf: 650 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 55.1 km/h bei 5200 U/min. Gemessen
mit GPS, 1 Person an Bord, leere Wassertanks, flaches Wasser, windstill.

CE-Zertifizierung (1768.–), CH-Umbau (3008.–), Transport in die Schweiz
(5768.–). Alle Preise in US$, exkl. MwSt.
International Yachting AG
8038 Zürich, Tel. 044 488 40 80
www.internationalyachting.ch

Centurion Enzo SV240

Punkt für Punkt
Motor

Centurion Enzo SV240

km/h

der Welle zusätzlich beeinflussen lassen. Ein
raffiniertes Pumpensystem füllt in kürzester
Zeit die seitlichen Ballasttanks – damit erhält
die Welle die gewünschte Ausrichtung. Für
Regular-Fahrer – sie haben das linke Bein
vorne – muss die Welle backbordseitig verlaufen, für Goofy-Fahrer steuerbordseitig.
Last but not least hat der Fahrer mit den
Trimmklappen noch die Möglichkeit, die
Welle zu verändern.

Fahrverhalten

Ausstattung

marina.ch
Ralligweg 10
Der ZR409 6.0L MPI von PCM ist ein hervorragender Motor für ein Zugboot. Kraftvoll
und mit einem hohen Drehmoment ausgestattet, bringt er das Boot schnell auf die gewünschte Geschwindigkeit. Für ein so leichtes Boot wie die Enzo SV240 wäre sicher
auch der etwas schwächere PCM-Motor
EX343 ausreichend (343 PS). Aber man gönnt
sich ja sonst nichts… Wichtig beim Wakesurfen
ist übrigens die korrekte Propellerwahl.
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Der Start ist beim Wakesurfen entscheidend.
Entsprechend zentral ist es, dass das Boot
schnell die gewünschte Geschwindigkeit erreicht – beim Wakesurfen sind das allerdings
nur 16 bis 18 km/h. Wenn die Wassertanks
leer sind und kein Wakesurfer in Action ist,
sind Geschwindigkeiten über 50 km/h problemlos möglich. Gewisse Schwierigkeiten
kann dagegen das Manövrieren bereiten –
insbesondere bei langsamem Tempo.

Für das Wakesurfen ist das Ballastsystem eines
der bedeutendsten Features – den richtigen
Freaks kann es kaum genug Gewicht im Heck
haben. Alles andere ist Zugabe, wobei die Liste
der möglichen coolen Optionen von speziellen
Farben und Grafiken beim Rumpf-Design, verschiedenen Möglichkeiten beim Sound-System
bis hin zu Unterwasserlichtern im Heck lang
ist. Keine Frage: Die Enzo SV240 passt perfekt
in die Kategorie «toys for boys».
marina.ch
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Eiskunstlauf vorstellen, mit vorgeschriebenen Bewegungen und einer Jury etc.?

Ein lustiger Vergleich… und gar nicht so da
neben. Es geht darum, den Judges möglichst
viele spektakuläre Tricks mit einem guten
Style in einer vorgegebenen Zeit zu zeigen.
Natürlich möglichst ohne Stürze.

Die mit der
Welle tanzt

Welche Tricks magst du am besten?

Definitiv Airs, also Sprünge, in sämtlichen
Variationen.

Rebecca Ort ist Vize-Weltmeisterin
im Wakesurfen. Im Interview erzählt
sie, wie sie überhaupt zum Wake
surfen kam und auf was es ankommt.

Kannst du Wakesurfen auch einem
blutigen Anfänger empfehlen?

Unbedingt! Es ist ein praktisch ungefährlicher Sport und auch als Anfänger hat man
schnell Erfolgserlebnisse und Spass, wenn
die ersten Rides ohne Seil gelingen. Man
kann zu Beginn auch einfach nur surfen und
geniessen – noch ohne Tricks.
Was ist für einen Anfänger wichtig beim
Wakesurfen?

Um ohne Seil die Welle surfen zu können, ist die
richtige Gewichtsverlagerung das A und O.
Welches sind deine Ziele und Träume?

World Champion im Surfstyle – es gibt
Skim- und Surfstyle, abhängig von der Art
des benutzten Boards. Die World Champion
ships 2010 finden Ende Juli in Minnessota
in den USA statt, da bin ich  ganz sicher
wieder dabei…
Rebecca Ort, vielen Dank für das Gespräch.
Wir drücken die Daumen!

Lori Schüpbach
Holger Ort

interview:
Fotos:

Rebecca, du bist eine der weltbesten
Wakesurferinnen, was ist das Spezielle
am Wakesurfen?

Surfen zu können auch ohne am Meer zu
leben. Der besondere Reiz ist allerdings
auch, dass man hier die Welle minutenlang
surfen und dabei Tricks üben kann. Anders
als im Meer, wo man jeweils nur wenige Sekunden zur Verfügung hat. Tricks lassen sich
zudem sehr gut üben, weil die Welle hinter
einem Boot immer gleich ist.
Wie lassen sich Wakesurfen und Wakeboarden miteinander vergleichen?
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Das sind zwei völlig verschiedene Sportarten. Beim Wakesurfen startet man zwar
auch mit einem Seil, aber lässt dieses gleich
nach dem Start los. So surft man ohne Seil
und Bindung auf dem Brett die Wellle hinter dem Boot. Auch die Geschwindigkeit ist
ganz anders. Beim Wakesurfen fährt das
Boot rund 17 km/h, das ist viel langsamer
als beim Wakeboarden. Aus diesem Grund
sind übrigens Stürze beim Wakesurfen meist
viel sanfter als beim Wakeboarden.
Wie kamst du gerade zum Wakesurfen?

Ursprünglich waren wir oft in den Ferien, meistens auf Barbados, zum Surfen. Ich habe irgendwann jemanden am Zürichsee mit einem
Surfboard gesehen und ihn gefragt, was er
marina.ch
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denn hier mit einem Surfboard anfange. Er hat
mir dann vom Wakesurfen erzählt. Ich habs
ausprobiert und war sofort ganz angefressen.

Rebecca Ort
Die 32-jährige Belgierin – Spitzname
Becci – ist seit längerer Zeit auf

Du bist in deinem Sport Weltklasse –

dem Wakesurfbrett «zuhause». Unter-

kannst du davon leben?

stützt wird sie von Centurion und von

Nein, es ist einfach nur Spass und Hobby.

Shred Stixx Europe. «Die Centurion
Enzo ist jetzt mein viertes Boot… es

Was machst du beruflich und wie verträgt

bietet eine kraftvolle Welle, lang und

sich das mit dem Sport?

hoch – perfekt um richtig Spass zu

Ich bin Zahnärztin und habe eine eigene
Praxis. So kann ich mir meine Zeit selbst gut
einteilen. Wakesurfen ist für mich der perfekte
Ausgleich zum Beruf.

haben!» Die Shred Stixx Wakesurf

Wie funktioniert ein Wakesurf-Contest?
Muss man sich das ein bisschen wie beim
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Company wurde 1999 vom Jerry
Price in Discovery Bay, Kalifornien,
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3012 Bern
Tel. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch

gegründet und ist heute eine der

www.marina-online.ch

wichtigsten Board-Anbieterinnen.

Tel. Abodienst: 031 300 62 56

www.shredstixxeurope.com

