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LINUS ERDMANN UND LONIA HÄGER IM INTERVIEW 

FOILEN WIRD DEN SPORT 
NACH VORNE BRINGEN
Linus Erdmann ist der erfolgreichste deutsche Freestyler. In diesem Jahr wurde er 
zum sechsten Mal Deutscher Meister. Zusammen mit seiner Freundin Lonia führt  
er für den Hamburger Reiseveranstalter Kiteworldwide die Kitestation auf Djerba/
Tunesien. Warum nur „einmal alles geben“ für den diesjährigen Titel gereicht hat  
und welche Pläne das Paar für die Zukunft hat, erzählen die beiden im Interview.
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Linus, herzlichen Glückwunsch zum sechsten deutschen Meister-
titel! Wird dir langsam langweilig?
Langweilig nicht, aber dieses Jahr wurde der erste Stopp auf Sylt ge-
fahren und das war auch das einzige Mal, bei dem wir genug Wind 
für Freestyle hatten. Danach gab es leider nicht noch einmal die 
Chance sich zu beweisen. Da ich am Anfang alles gegeben habe, hat 
es dann bis zum Ende gereicht (lacht).

Wirst du in Zukunft wieder im World Cup starten?
Ja, ich habe auch früher schon an der World Tour teilgenommen 
und mein Plan ist es, in Zukunft mal wieder an ein oder zwei Events 
teilzunehmen, um zu sehen, ob ich da noch mithalten kann. Zur 
Zeit steht das aber nicht im Fokus und ich bin nicht davon abhängig, 
Worldcupfahrer zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich immer 
Spaß an Contests. Ich muss an einem der ersten Stopps teilnehmen, 
um mich zu qualifizieren, deshalb wird es dieses Jahr nichts mehr, 
aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr, ich habe mir da 
noch kein genaues Ziel gesetzt.

Du bist bei den Deutschen Meisterschaften nicht nur im Freestyle, 
sondern auch im Slalom und im Race gestartet. Bist du mit deinen 
Ergebnissen zufrieden?
Im Slalom bin ich Zweiter geworden, also Deutscher Vizemeister. 
Ich hatte oft einen Nachteil, weil ich zu schwer bin (lacht). Manch-
mal hatte ich nicht das richtige Material, zum Beispiel ein zu kleines 
Board. Es war also durchaus noch Luft nach oben, aber ich bin trotz-
dem sehr zufrieden. Im Hydrofoil-Racing habe ich viel dazugelernt 
und es hat echt Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Insgesamt bin 
ich auf dem sechsten Platz gelandet. Ich habe hart gekämpft und es 
hat Spaß gemacht, auch mal Matten auszuprobieren, was für mich 
komplett neu war. Ich bin überzeugt, dass Foilen die Disziplin ist, die 
den Kitesport weiter nach vorne bringen wird.

Und was sagst du zu deinem Ergebnis, Lonia?
Der hohe Druck bei Contests ist bei mir das Problem. Linus stört das 
gar nicht, er geht sehr souverän damit um und steht die Tricks ein-
fach trotzdem. Ich bin immer schlecht im Wettbewerb, weil ich ner-
vös bin und unter Druck stehe. Dann mache ich ganz blöde Fehler 
bei Tricks, die ich normal problemlos stehe. Ich mag es außerdem 
nicht, wenn mir so viele Leute zuschauen (lacht).

Wenn du alles landen würdest, was du im Training kannst, wür-
dest du es dann auf Platz 1 des Podiums schaffen?
Auf Platz 1 vielleicht nicht, denn Sabrina Lutz ist unschlagbar. Sie 
beherrscht auch Airpasses, die ich nicht kann. Aber ich hätte schon 
deutlich besser fahren können! Sabrina Lutz ist jetzt zum zwölften 
Mal in Folge Deutsche Meisterin geworden. Das ist eine Riesenleis-
tung, großer Respekt!

Linus, in unserem letzten Interview hast du davon gesprochen, 
bei Olympia teilnehmen zu wollen. Wie laufen da die Vorberei-
tungen?
Ich trainiere natürlich viel mit dem Foil. Aber erst nach Tokio 2020 
wird der Deutsche Kader gebildet und es werden Gelder freigege-
ben. Dann wird der Kitesport mehr unterstützt werden, z. B. mit 
Trainingscamps. Aktuell macht Deutschland noch gar nichts. Ande-
re Länder haben bereits ein Team und investieren auch unabhängig 
davon, ob es Geld geben wird. In Deutschland ist das anders und 
der Startschuss wird erst ab 2020 erfolgen. Bei der Weltmeister-
schaft muss man sich dann behaupten, um vorne mitfahren zu kön-
nen bzw. um überhaupt bei Olympia zugelassen zu werden.

Welches Material wirst du dann fahren?
Das steht noch nicht fest. Das Material, das für Olympia 2024 zu-
gelassenen sein wird, ist noch unklar.

Du hast in unserem letzten Interview vor einem Jahr den Veran-
stalter der Kitesurf Masters, also der Deutschen Meisterschaft, 
unter anderem wegen des fehlenden Preisgeldes und der schlech-
ten Locations kritisiert und gesagt, dass du dich als Fahrer bei der 
Deutschen Meisterschaft nicht wertgeschätzt fühlst. Hat sich dar-
an in diesem Jahr etwas geändert?
Es hat sich leider nichts geändert. Es gab nach wie vor nichts zu 
gewinnen und die Wertschätzung der Fahrer war nicht bei allen 
Events gegeben. Auch die Racer waren in diesem Jahr sehr un-
zufrieden, bisher waren es nur die Freestyler. Da Kiten olympisch 
wird, wollen die Athleten die Race-Disziplin auch auf einem hohen 
Niveau bestreiten. Dieses Niveau kann Choppy Water jedoch nicht 
gewährleisten. In St. Peter-Ording gab es ein Gruppengespräch 
mit den Veranstaltern und dem VDWS-Vorsitzenden zum Thema. 
Es kam aber leider zu keinem Ergebnis, auch die Frage nach dem 
Preisgeld wurde nicht direkt beantwortet. Es wurden einige Ver-
sprechungen gemacht. Etwa, dass im nächsten Jahr die Bootsführer 
auch einen Bootsführerschein haben werden und auch, dass aus-
reichend Boote verfügbar sein werden, um Rettung und Sicherheit 
zu gewährleisten. Auch sollen die Kurse besser gelegt und bei Ände-
rung der Windrichtung schneller neu gesteckt werden. Ob das dann 
auch wirklich umgesetzt werden wird, wird sich zeigen. Zweifel sind 
angebracht.
Der Veranstalter Choppy Water muss definitiv nacharbeiten, an-
sonsten werden sie abgelöst. Die Racer haben schon überlegt, sich 
abzuspalten und die Meisterschaft auf eigene Faust zu organisie-
ren, weil sie so unzufrieden sind. Auch wir Freestyler haben ähnli-
che Intentionen und wollen den Wettkampf lieber selber gestalten, 
an Spots mit Flachwasser, an denen es weniger darauf ankommt, 
dass viele Zuschauer vor Ort sind. Wir leben im Jahr 2019, das Gan-
ze müsste online mit einem Live-Stream präsentiert werden, denn 
keiner braucht zufällige Touristen vor Ort als Publikum.

Matthias Regber, der Geschäftsführer der Choppy Water GmbH, 
sagte als Reaktion auf deine Kritik im letzten Jahr, er fände es ver-
messen, auf einer Amateurveranstaltung Preisgeld zu fordern. 
Wie ist deine Meinung dazu?
Ich kann das nicht verstehen. Er sagte ja auch, dass es in anderen 
Sportarten wie Rudern oder Fechten ebenfalls kein Preisgeld gäbe. 
Auf der anderen Seite gibt es aber auch genug Sportarten, die we-
sentlich kleiner sind als Kitesurfen, wo sehr wohl Preisgeld ausge-
zahlt wird. Das ist also kein Argument. Es gibt beide Handhabungen, 
somit ist es keineswegs vermessen, Preisgeld zu verlangen. So, wie 
das Ganze umgesetzt wurde, ist es eine Amateurveranstaltung, das 
liegt aber am Veranstalter Choppy Water. Die Fahrer liefern definitiv 
Profi-Niveau ab, das ist Weltklasse! Meiner Meinung nach ist Chop-
py Water der falsche Veranstalter für das richtige Event.

Unterm Strich hat sich in deinen Augen also nichts geändert. Wie 
geht es jetzt weiter?
Mein Plan ist es, eine Gewerkschaft für alle deutschen Kitesurfer zu 
gründen, nicht nur für Freestyler, sondern auch für Racer und Sla-
lomfahrer. Dann können wir auch Forderungen stellen. Bis mit dem 
Eventveranstalter kein Vertrag zustande gekommen sein wird, wird 
nichts passieren – unabhängig davon, ob das dann Choppy Water 
sein wird oder nicht. Es muss eine gemeinsame Lösung gefunden 
werden, das ist der einzige wirksame Hebel, der funktioniert. Wir 

Linus: Neulich hat Loni einen Trick gestanden, den ich noch nie bei einer Frau in Deutschland  
gesehen habe: aus Toeside einen unhooked S-bend. Das hast du dann auch bei der deutschen 

Meisterschaft versucht umzusetzen. Lonia: Hat nur leider nicht geklappt (lacht).Es muss eine gemeinsame Lösung gefunden werden, 
das ist der einzige wirksame Hebel, der funktioniert. 

Wir brauchen eine offizielle Institution! Momentan ist 
das Problem, dass wir Kiter nicht zusammenhalten.                          

Linus Erdmann
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analysen und vieles mehr.
Lonia: Im Juli hatten wir unser erstes Event der Children of the Sea 
Academy. Zehn Jugendliche waren dabei! Wir waren zusammen 
zehn Tage lang auf Fehmarn, sind von morgens bis abends gekitet 
und haben die Jugendlichen gecoacht. Wir hatten BB-Talkin-Head-
sets, die Live-Funk übertragen, sodass man auf dem Wasser direkt 
Tipps geben konnte. Wir haben Slow-Motion-Aufnahmen gemacht 
und jeden Abend die Videos analysiert, um Fehler zu entdecken 
und Tipps zu geben. Darüber hinaus haben wir Trainings- und Yo-
ga-Sessions angeboten. Das dient als Inspiration dazu, was man 
ohne Wind machen kann oder wenn man keine Möglichkeit hat, 
an die Küste zu kommen. Es hat uns so viel Spaß gemacht! Die Teil-
nehmer waren extrem motiviert und haben im Durchschnitt alle 
mindestens drei neue Tricks gelernt.

Euer Ziel ist es, den Nachwuchs zu fördern. Können sich die Teil-
nehmer eures Camps vorstellen, nach diesem Training selbst an 
der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen?
Lonia: Es waren viele Jugendliche dabei, die noch nie einen Wett-
kampf mitgefahren sind und auch von der Deutschen Meisterschaft 
noch nichts wussten. Das ist genau das Problem, weshalb keine 
Jugendlichen nachkommen. Momentan starten bei der Deutschen 
Meisterschaft vier oder fünf Junioren im Freestyle, früher waren 
es um die 20. Das liegt unter anderem auch daran, dass viele nicht 
wissen, was man für eine Teilnahme braucht, wie der Wettbewerb 
abläuft, was man beachten muss. Du hast fünf Tricks und für je-
den eine Minute Zeit. Das kann man alleine gar nicht üben, deshalb 
haben wir das auch zusammen trainiert. Wir sind Probe-Contests 
gefahren und am Ende der Woche haben wir einen kompletten 
Heatablauf durchgeführt, mit mehreren Runden, genau wie bei der 
Deutschen Meisterschaft.
Linus: Am Ende gabs auch einen Gewinner, der Sachpreise gewin-
nen konnte. Wir hatten tollen Support von unseren Sponsoren, die 
alle etwas beigesteuert haben.
Lonia: Nach unserem Camp gab es in Heiligenhafen noch einen Tour-

stopp. Der Teilnehmer, der bei unserem Children of the Sea-Contest 
Erster wurde, hat eine Wildcard für diesen Tourstopp gewonnen. Er 
musste keine Teilnahmegebühr zahlen, der Rest der Truppe zahlte 
nur 50 Prozent. Das ist natürlich ein Ansporn für die Jugendlichen, 
dass sie nicht auf einen Schlag 70 Euro bezahlen müssen. Unsere 
Academy-Teilnehmer Quirin Graf und Timo Riemenschneider wa-
ren sogar auf dem Treppchen!

Seid ihr stolz?
Beide: Auf jeden Fall!
Lonia: Bei der Meisterschaft haben uns witzigerweise viele Eltern 
angesprochen und erzählt, dass sie nun ganz anders für ihre Kinder 
kochen müssen, weil sie sich gesund ernähren wollen (lacht).

Wie sind die Teilnehmer auf euch aufmerksam geworden und wer 
kann bei COTS mitmachen?
Lonia: Wir haben die Infos auf YouTube, Instagram und Facebook 
gepostet. Die Bewerber sollten uns eine E-Mail schreiben, wer sie 
sind, wie alt sie sind, welche Tricks sie schon können und welche 
sie lernen wollen. Dann haben wir alle eingeladen! Voraussetzung 
war nur, dass man schon fahren kann und Basic-Sprünge drauf hat.   
Linus: Das nächste Event wird noch ein bisschen professioneller, 
das werden wir vom 5. bis zum 11. Oktober zusammen mit Kite-
worldwide veranstalten. Wir werden das Event auf Djerba machen, 
nach dem selben Prinzip wie auf Fehmarn. Wir sind uns sicher, dass 
wir da dann auch wieder einige von den gleichen Leuten begrüßen 
dürfen. Die Deutsche Meisterschaft ist nur der erste Schritt für die 
Jugendlichen, eigentlich ist die Weltmeisterschaft oder sogar Olym-
pia das Ziel.

Ihr habt mittlerweile sehr viele Sponsoren, die euch auch bei 
euren Projekten wie Children of the Sea unterstützen. Könnt ihr 
euch noch an euren ersten Sponsor erinnern?
Linus: Ja, Boost Kiteboarding war 2007, da war ich elf, mein ers-
ter Sponsor. Heute heißt der Sponsor Kernenergie. Der Besitzer ist 

brauchen eine offizielle Institution! Momentan ist das Problem, 
dass wir Kiter nicht zusammenhalten. Man muss nur in die Ver-
gangenheit blicken. Tennis beispielsweise hat sich nur professio-
nalisiert, weil die Athleten sich zusammengeschlossen haben, eine 
Gewerkschaft gegründet haben und sich gegen die Veranstalter 
aufgelehnt haben. Wir haben mit vielen gesprochen und alle sind 
der Meinung, dass es auch im Kitesport so eine Institution geben 
muss. Es könnte auch ein Jahresbeitrag angedacht werden, den 
jeder einzahlt, für den die Fahrer dann rechtlichen Support und 
Unterstützung erhalten. Dagegen würde niemand etwas sagen.

Das Trick-Repertoire, das ihr bei den Meisterschaften zeigt, wird 
immer größer. Wie motiviert ihr euch, neue Tricks zu lernen?
Linus: Der Kitesport entwickelt sich unglaublich schnell weiter. Es 
gibt immer neue Tricks und lustige Sachen die man ausprobieren 
kann. Mein Ansporn dazu kommt meist von Videos im Internet. Im 
Foilen zum Beispiel machen manche jetzt 360s, woran man vor ein 
paar Jahren noch nicht einmal gedacht hat.
Lonia: Wenn man nicht kontinuierlich neue Tricks lernt, wird einem 
langweilig. Bei mir ist die Inspiration immer direkt nebenan. Linus 
kann ja alles, was ich noch lernen will. Für mich ist das super un-
kompliziert! Ich muss dann nur zu ihm fahren. Dann macht er den 
Trick vor, gibt ein paar Tipps und dann klappt es bei mir auch meis-
tens sofort. 
Linus: Neulich hat Loni auch einen Trick gestanden, den ich noch 
nie bei einer Frau in Deutschland gesehen habe: aus Toeside einen 
unhooked S-bend. Das hast du dann auch bei der deutschen Meis-
terschaft versucht umzusetzen.
Lonia: Hat nur leider nicht geklappt (lacht).

Die Regeln für den King of the Air (KOTA) in Kapstadt wurden ge-
ändert! Es spricht nun nichts mehr dagegen, dass sich auch Frauen 
bewerben. Würdest du mitmachen, Lonia?
Ich hatte vor drei Jahren meine Big-Air-Phase. Ich springe gerne im-
mer noch hoch und mache mal ein paar Kiteloops, aber ich muss 

mir durch hohe Sprünge nichts beweisen. Megaloops bringen na-
türlich auch immer viel Risiko mit sich, daran habe ich früher nicht 
gedacht. Heute habe ich das im Hinterkopf. Ich bin selbstständig, 
wenn ich mich verletze, kann ich nicht mehr arbeiten. Eine Teilnah-
me am King of the Air oder an einem Queen of the Air-Event würde 
mich aber schon reizen.

Linus, der King of the Air ist deiner Meinung nach eines der am 
besten organisierten Events. Dein eigener Woo-Rekord liegt bei 
29,4 Metern und du liegst damit momentan (Stand 20.09.) auf 
Platz 8 weltweit. Hast du Lust, beim King of the Air zu starten?
Mit 16 habe ich ja schon einmal am King of the Air teilgenommen. 
Das war 2014, ich bin achter geworden. Ich benutze selten das Woo, 
und wenn, dann nur bei viel Wind. Mein 29 Meter-Sprung hat sich 
nicht hoch angefühlt. Ich hatte definitiv schon höhere Sprünge und 
glaube auch, dass die 32 Meter zu knacken sind. Ich habe von Red 
Bull eine E-Mail bekommen und hätte die Möglichkeit am KOTA teil-
zunehmen. Auch bei der Megaloop-Challenge hätte ich dabei sein 
können. Bisher hat es zeitlich nicht so gepasst und persönlich habe 
ich nicht mehr so ein großes Interesse, mich zu beweisen. Irgend-
wann bestimmt, aber aktuell steht eine KOTA-Teilnahme nicht im 
Fokus. Ich möchte mich lieber beruflich weiterentwickeln. Ich habe 
viele andere Pläne im Kopf. Ich möchte vor allem auch Jugendliche 
unterstützen, die nächste Generation. Auch der sechste Meister-
titel ist schön, aber es ist mir nicht mehr ganz so wichtig. Ich hätte 
eher Lust, Deutschland als Kitesurfnation nach vorne zu bringen. 
Auf Weltmeisterschaften sollten mehr Athleten aus Deutschland 
starten. Darauf liegt mein Fokus.

Mit Children of the Sea habt ihr beide einen Grundstein für die 
Nachwuchsförderung in Deutschland gelegt. Könnt ihr uns mehr 
über dieses Projekt erzählen?
Linus: Im Prinzip ist Children of the Sea (COTS) eine Firma, die Ju-
gendliche auf dem Weg zum Profi begleitet. Wir halten Präsentatio-
nen zum Thema Ernährung, zum Thema Training, machen Video-

Im Juli hatten wir unser erstes Event 
der Children of the Sea Academy. 
Zehn Jugendliche waren dabei. Wir 
waren zehn Tage zusammen, sind 
von morgens bis abends gekitet und 
haben die Jugendlichen gecoacht.                         
Lonia Häger
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selbst auch Kitesurfer. Er führte früher den Kiteshop Boost Kitebo-
arding und betreibt eine Kiteschule in Holland. Dort hat er sich in 
einer Fabrik in der Nähe des Kitespots immer Nüsse geholt und kam 
dadurch auf die Idee, Nüsse nach Deutschland zu importieren. Ir-
gendwann hat er seinen Kiteshop zugemacht und bietet seitdem 
qualitativ hochwertige Nüsse an. Trotzdem ist er nach wie vor sehr 
begeistert vom Kiten, auch ich bin öfter mal mit ihm zusammen auf 
dem Wasser. Er kitet selbst viel und unterstützt auch gerne Kite-
surfer. Er unterstützt mich schon seit Tag 1 und tut es nach wie vor!

Wie lange kennt ihr beiden euch eigentlich schon?
Lonia: Ich war 14 und Linus 15. Wir haben uns damals auf Fehmarn 
kennengelernt, bei der Party der Kitesurf Trophy, so hieß die Deut-
sche Meisterschaft damals. Mein Papa hat mich dort mit hinge-
schleppt, weil er auf Fehmarn gearbeitet hat und zu der Party woll-
te. Linus wurde dort zum ersten Mal Juniorenmeister. Wir wohnten 
in verschiedenen Städten, ich in Kiel und Linus in Hamburg. In den 
Herbstferien waren wir beide mit unseren Vätern in Hvide Sande im 
Urlaub und haben uns näher kennengelernt.

Und jetzt reist ihr gemeinsam um die Welt!
Linus: Genau. Gerade machen wir zusammen die Stationsleitung 
auf Djerba und auch das Projekt Children of the Sea und verbringen 
jeden Tag viel Zeit zusammen.
Lonia: Wir haben unsere Jugend sehr ähnlich erlebt, haben uns 
ähnlich entwickelt und hatten immer die gleichen Interessen.
Linus: Mit der Zeit passt man sich auch aneinander an, wir sind zu-
sammen groß geworden. Wir ergänzen uns super und sind ein gu-
tes Team!

Was habt ihr für Ziele?
Lonia: Wir wollen gerne sesshaft werden. Die letzten zwei Jahre 
sind wir viel gereist, wir waren maximal zwei Monate an einem Ort.
Linus: Jetzt wollen wir uns etwas Größeres aufbauen und uns mit 
Children of the Sea auf die Jugendförderung spezialisieren. Wir wol-
len die Erfahrung sammeln, die es braucht, um eine eigene Station 

zu führen. Klar ist aber: Kitesurfen wird immer Teil unseres Lebens 
sein. Wir haben über die Hälfte unseres Lebens nichts anderes ge-
macht und sind mit dem Sport groß geworden.
Lonia: Wir wollen in der Kitebranche bleiben. Wir sehen an den 
Gästen, die zu uns nach Djerba kommen, wie gestresst sie sind, weil 
viele nicht das Leben führen, das sie sich wünschen. Viele erzählen 
uns, dass sie ein ganzes Jahr dafür gearbeitet haben, zwei Wochen 
Urlaub bei uns zu machen. Den Rest des Jahres verbringen sie von 
morgens bis abends im Büro. Viele haben körperliche Beschwerden 
vom vielen Rumsitzen. Sie haben zwar viel Geld und können das im 
Urlaub ausgeben, aber ihren Alltag verbringen sie am Schreibtisch 
und sind darüber nicht glücklich. Das brauche ich einfach nicht. Da 
habe ich lieber ein bisschen weniger Geld, aber dafür viel Freunde 
und Bewegung bei der Arbeit. Und vor allem fröhliche, gleichge-
sinnte Arbeitskollegen und Kunden. 

Wenn ihr so viel unterwegs seid, vermisst ihr da nicht auch manch-
mal die Heimat?
Lonia: Ich habe mit Linus immer ein Stück Zuhause dabei. Viele an-
dere Kitelehrer sind sehr einsam, obwohl sie den ganzen Tag mit 
Menschen verbringen. Gerade bei Kiteworldwide fühlt es sich sehr 
familiär an, man ist sehr dicht an den Gästen und verbringt den gan-
zen Tag zusammen. Letztendlich muss man sich nach ein oder zwei 
Wochen wieder auf neue Personen einlassen, denn die Gäste rei-
sen ab und neue kommen. Für mich ist es sehr wichtig, dass Linus 
an meiner Seite ist. Sonst fühlt man sich schnell fremd im Land und 
hat nie jemanden, mit dem man auch mal über ernstere Probleme 
oder Tiefgründigeres sprechen kann.

Vielen Dank euch beiden für das Interview!

Klar ist: Kitesurfen wird immer 
Teil unseres Lebens sein. 

Wir haben über die Hälfte 
unseres Lebens nichts 

anderes gemacht und sind mit 
dem Sport groß geworden.                               

Lonia Häger

Wir sehen an vielen Leuten, wie gestresst sie 
sind. Sie führen nicht das Leben, das sie sich 

wünschen. Viele haben zwar viel Geld, aber wie 
sie ihren Alltag verbringen, darüber sind sie nicht 

glücklich. Das brauche ich nicht.        Lonia Häger

Ich muss mir durch hohe Sprünge nichts beweisen. Eine 
Teilnahme am King of the Air oder an einem Queen of 
the Air-Event würde mich aber schon reizen.
                                  Lonia Häger       
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