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Surf your river | Hier könnte unser Einleitungstext stehen, 
in dem wir dir erklären würden warum du unbedingt mit dem 
Bungeesurfen anfangen solltest und wie unglaublich viel Spass 
es macht. Doch wem machen wir hier etwas vor. Du wirst dich 
ja wohl nicht zufällig auf unsere Internetseite verirrt und dir ein 
Bungeeseil zum Surfen gekauft haben. Falls du also denkst, du 
weisst wie der Hase läuft: Wir zwingen niemanden zum Lesen 
– Geniess dein Bungeeseil und surf your river! Falls du aber 
froh bist um etwas Instruktion oder Auffrischung geben wir 
nachfolgend unsere Erfahrungen mit dem Sport weiter.

WAS BRAUCHE ICH ZUM 
BUNGEESURFEN? | WO 
KANN ICH BUNGEESURFEN? 
| WIE HOCH UND WIE SOLL-
TE DAS SEIL AUFGEHÄNGT 
WERDEN? | SURFEN? SIEHT 
EINFACH AUS, IST ES AUCH. 
| IST BUNGEESURFEN GE-
FÄHRLICH? | WIE LANGE 
KANN ICH MEIN SEIL VER-
WENDEN? | WOFÜR KANN 
ICH MEIN BUNGEESEIL VER-
WENDEN?

NOCH FRAGEN?

Erforderliche Ausrüstung | 01 Ein Bungeeseil mit der passenden Länge –– 02 Ein Handle –– 03 Eine 
Seilschlinge zur Befestigung des Bungeeseils an Baum oder Brücke –– 04 Zwei Karabiner zum auf-/anhängen 
von Bungeeseil & Handle –– 05 Mind. zwei Ropecutter –– 06 Ein Surfboard (Grösse 5‘0‘‘ bis 6‘2‘‘)
Zusätzliche Ausrüstung | 07 Ein Equiptment bag –– 08 Ein Surfboardbag –– 09 Surfwachs, Kamm & 
Finkey –– 10 Finnen –– 11 Ein Neoprenanzug –– 12 Ein Surfponcho
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WO KANN ICH 
BUNGEESURFEN?

Fluss | Bungeesurfen kannst du auf jedem Fluss mit genü-
gend starker Strömung resp. Fliessgeschwindigkeit. Der Fluss 
sollte bei deinem Surfspot mindestens 20m breit und hüfttief 
sein. Achte darauf, dass sich keine grossen Steine oder andere 
Hindernisse im Wasser befinden. Versichere dich zudem, dass 
das Bungeesurfen bei deinem gewählten Spot nicht verboten 
ist und du dich nicht in einer Schwimmerzone oder einem 
Naturschutzgebiet befindest. 
Tipp | Im Internet findest du oftmals nur die Abflussmen-
ge deines Flusses, nicht aber die Fliessgeschwindigkeit. Diese 
kannst du abschätzen, indem du ein Holzstück ins Wasser 
wirfst und dessen Treibgeschwindigkeit beobachtest. Wenn du 
schnell gehen bis leicht joggen musst, um auf gleicher Höhe 
zu bleiben, sollte die Fliessgeschwindigkeit fürs Bungeesurfen 
ausreichen.
Achtung | Bei sehr starker Strömung und Hochwasser soll-
test du das Bungeesurfen unterlassen, da es oft Schwemmholz 
im Wasser hat. Du könntest dich verletzen und dein Equipt-
ment könnte beschädigt werden.
Befestigungsstelle | Du kannst dein Bungeeseil an einem 
beliebigen Punkt mit stabiler Verankerung und der geeigneten 
Höhe befestigen. Brücken oder Bäume unmittelbar am Fluss-
ufer eignen sich hierfür sehr gut. Überprüfe die ausreichende 
Stabilität deines Befestigungspunktes vor dem Surfen! 
Tipp |  Wenn du dein Bungeeseil regelmässig an einem 
Baum aufhängst, kannst du einen Flaschenzug installieren. 
Versichere dich, dass dies erlaubt ist und achte darauf, dass du 
den Baum dabei nicht verletzst.
Achtung | Wenn du dein Bungeeseil zu hoch befestigst, 
kann das Seil sehr schnell zurückspicken. Du könntest Perso-
nen, die sich in der Nähe des Seils befinden, verletzen oder 
dein Material beschädigen (siehe «Gefahren für dein Um-
feld»). Die geeignete Befestigungshöhe für dein Bungeeseil ist 
daher essentiell! Auf unserer Homepage (im Produktbeschrieb 
der Bungeeseile) findest du jeweils eine Tabelle mit den idea-
len Befestigungshöhen in Abhängigkeit der Seillänge.

01 | Befestige eine Seilschlinge an einem stabilen Befesti-
gungspunkt auf der geeigneten Höhe.
02 | Hänge dein Bungeeseil mit einem Karabiner (mind. 10 kN 
Traglast) in die Seilschlinge ein.
Achtung | Du solltest auf keinen Fall mit zu kurzen Bungee-
seilen surfen oder dein Bungeeseil zu hoch aufhängen (siehe 
«Gefahren für dein Umfeld»)! Genauere Angaben über die Be-
festigungshöhen und idealen Seillängen findest du auf unserer 
Homepage im Produktbeschrieb der Bungeeseile. 
03 | Befestige ein statisches Seil am anderen Ende des Bun-
geeseils. Dank dem statischen Seil kannst du die Breite des Flus-
ses beim surfen besser ausnützen und leichter Kurven fahren. 
Zudem dient es im Notfall, wenn sich der Surfer im Seil verfängt, 

als Schnittstelle. Die Länge des statischen Seils sollte mindestens 
50% der Länge des Bungeeseils betragen.
04 | Befestige das Handle am statischen Seil. Wenn dein 
Handle eine genügend lange Mainline besitzt, kannst du Schritt 
3 überspringen und das Handle mit einem Karabiner direkt am 
Bungeeseil anhängen.
05 | Stelle ein Bungeesurf Warndreieck bei der Befestigungs-
stelle deines Bungeeseils auf, um Zuschauer vor der Spickgefahr 
des Seils zu warnen (siehe «Gefahren für dein Umfeld»). Du 
kannst das Warndreieck mit der beigelegten Schnur auch übers 
Wasser hängen, um Schwimmer oder andere Flussgeniesser zu 
warnen. Das Warndreieck kannst du kostenlos auf unserer Web-
seite bestellen (exkl. Versandkosten).

WIE HÄNGE ICH 
MEIN BUBGEESEIL 
AUF?

IST BUNGEESURFEN 
GEFÄHRLICH?

01 | Nimm dein Surfboard, spring oberhalb des Handles ins 
Wasser und paddel zum Handle.
02 | Ergreife das Handle mit einer Hand. Mit der anderen 
Hand kannst du das Surfboard so ausrichten, dass Spitze und 
Ende an die Ufer zeigen. Wenn du mit dem rechten Fuss vor-
ne fährst, sollte die Spitze – flussaufwärts gesehen – nach 
rechts zeigen und umgekehrt. 
03 | Versuche nun deine Füsse auf dem Board zu plazieren. 
Dies gelingt dir am einfachsten, wenn du das Board senkrecht 
im Wasser hältst (sodass die Boardunterseite vom Wasser an-
geströmt wird) und du hinter dem Board im Wasser liegst. 
Achte darauf, dass du deine Beine nicht durchgestreckt hast 
und stattdessen hinter dem Surfboard kauerst.
Tipp | Drücke das Board mit deinem Knie gegen das an-
strömende Wasser, um das Surfboard in die gewünschte, senk-
rechte Position im Wasser zu bringen.
04 | Wenn du genung Spannung im Seil verspürst, musst 
du deinen Körperschwerpunkt über das Surfboard verlagern. 

Dies gelingt dir am einfachsten, wenn du deinen Oberkörper 
nach vorne krümmst und mit den Zehen Druck aufs Board 
ausübst. Behalte dabei die kauernde Position bei, bis das 
Surfboard flach auf der Wasseroberfläche aufliegt. Die Spitze 
des Surfboards sollte dabei immer noch gegen das Flussufer 
gerichtet sein.
Tipp | Hebe deine Fersen leicht an – damit übst du mit 
deinen Zehen automatisch mehr Durck auf das Board aus – 
und du kannst deinen Körperschwerpunkt einfacher über das 
Board verlagern.
05 | Sobald du auf dem Surfboard kauerst und das Bun-
geeseil genügend gespannt ist, kannst du aufstehen und das 
Board flussaufwärts drehen. Surf your river!
06 | Wenn das Seil die Spannung verloren hat, springst 
du vom Board und beginnst wieder bei Schritt 2. Fortge-
schrittene können versuchen, die kaurernde Position direkt 
nach dem Surfen wieder einzunehmen, ohne vom Board zu 
springen.

Gefahren für dich als Surfer | Die grösste Gefahr für dich 
als Surfer besteht darin, dass du dich beim surfen im Seil ver-
fängst. Aufgrund der Strömung kann es sein, dass du dich nicht 
schnell genug selber befreien kannst und unter die Wasserober-
fläche gedrückt wirst. Nun wird es schnell lebensgefährlich und 
du bist auf die Hilfe deiner Mitsurfer angewiesen. Einer deiner 
Mitsurfer muss sofort mit einem Ropecutter zum Seil schwim-
men und das statische Seil (nicht das Bungeeseil!) oberhalb von 
dir durchtrennen. Aus diesem Grund solltest du und deine Crew 
bei jeder Surfsession mehrere Ropecutter griffbereit haben!
Du solltest nie alleine surfen und deiner Crew das korrekte Vor-
gehen in einer Notfallsituation erklären! Die Zuschauer müssen 
den Surfer immer im Auge behalten! Bei starker Strömung 
und Hochwasser solltest du das Surfen unterlassen, da es oft 
Schwemmholz im Wasser hat. Du könntest dich verletzen oder 
dein Equiptment könnte beschädigt werden und du müsstest 
dir unter royalropes.ch ein neues kaufen.

Gefahren für dein Umfeld | Du darfst das Seil nie unter 
Spannung loslassen! Ansonsten spickt das Seil mit grosser 
Geschwindigkeit zurück und Personen in der Nähe des Seils 
können ernsthaft verletzt werden. Zudem wird das Seil durch 
das Spicken beschädigt (und du müsstest dir unter royalropes.
ch ein neues kaufen. Haben wir das schon gesagt?).
Wenn du vom Surfboard fällst, musst du dich am Handle fest-
halten und dich flussaufwärts ziehen lassen bis sich das Bun-
geeseil entspannt hat. Anschliessend solltest du das Handle 
möglichst tief unter der Wasseroberfläche loslassen, sodass 
es minimal zurückspickt. Versichere dich beim Loslassen des 
Handles immer, dass keine Schwimmer oder Personen in der 
Nähe der Befestigungsstelle getroffen werden können.
Dem Surfboard kannst du immer hinterherschwimmen! Das 
Wichtigste ist, dass du das Seil nicht spicken lässt und nie-
manden verletzt.

SURFEN?  
SIEHT EINFACH AUS, 
IST ES AUCH.

WOFÜR KANN ICH 
MEIN BUNGEESEIL 
VERWENDEN?

Bungeejumpen verboten | Unsere Bungeeseile werden 
speziell fürs Bungeesurfen hergestellt und dürfen ausschliess-
lich dafür verwendet werden! Royal Ropes lehnt jegliche Haf-
tung für Schäden an Personen und Material ab.
Die Bungeeseile dürfen auf keinen Fall zum Bungeejumpen 
verwendet werden!

WIE LANGE KANN 
ICH MEIN SEIL  
VERWENDEN?

Allgemein | Bungeeseile sind Verbrauchsmaterial! In der 
Regel können sie 1-3 Saisons gebraucht werden. Die Lebens-
dauer der Bungeeseile ist allerdings von verschiedenen Fakto-
ren abhängig: Dazu gehören die Seilart, die allgemeine Sorg-
falt im Umgang mit dem Seil, die Anzahl und Dauer deiner 
Surfsessions und die Lagerung.
Achte darauf, dass das Bungeeseil beim Surfen, sowie beim 
Auf-/Abbau nicht an Ästen, Steinen oder anderen Gegenstän-
den reibt. Du solltest das Bungeeseil nicht unter Spannung 
loslassen, da es sich durch das schlagartige Zusammenziehen 
Verformen kann. Zudem können einzelne Gummifäden beim 
Anspicken an Gegenstände reissen. Um die plastische Ver-

formung der Gummifäden gering zu halten, solltest du dein 
Bungeeseil nicht auf über 250% ausdehnen.
Lagerung | Nach jeder Surfsession solltest du dein Bun-
geeseil auslüften lassen und trocken lagern. Schütze es vor 
starken Temperaturschwankungen und unnötiger UV-Strahlung 
(nicht ungenutzt in der Sonne stehen lassen!), da sonst die 
Kautschukfäden im innern schnell spröde werden. 
Abnutzungserscheinungen | Überprüfe vor jeder Surf-
session, ob dein Bungeeseil in gutem Zustand ist. Falls sich die 
Ummantelung an einigen Stellen ablöst, das Seil ungewohnt 
dünne Stellen aufweist oder dir sonst ewas Ungwöhnliches 
am Bungeeseil auffällt, solltest du es nicht mehr verwenden.
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