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WAS IST EIN FREERIDE/FREESTYLE KITE?
Freeride/Freestyle Kites sind eine Mischung aus Freestyle-C-Kites (Kite mit langen Tips und
ohne Waage) und Freeride-Kites, also Kites mit einer flachen Kappe und Waage. Diese Hybridkites bieten weniger Popp und Slack (wichtige C-Kite bzw. Freestyle-Eigenschaften), dafür aber
eine höhere Depower, eine stärkere Allround-Eignung und dadurch einen größeren Einsatzbereich, also stärkere Freeride-Eigenschaften.
WELCHE KONSTRUKTIONEN GIBT ES?
Unser Testfeld setzt sich zusammen aus Open-C-Konstruktionen (RPM, FX, GTS5) und
Delta-C-Kites (Bandit, Dice).
WER SOLL EINEN FREERIDE/FREESTYLE KITE KAUFEN?
Zielgruppe sind Freestyle-orientierte Freizeit-Kiter. Aber auch Profi-Kiter setzen Freeride/Freestyle Kites im Wettbewerb ein. RPM und FX werden im World Cup gefahren, der Bandit noch bis
vor Kurzem, GTS und FX beim King of the Air, auch der Dice hat Wettkampf-Einsätze, steht aber
hier im Schatten des Vegas.
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WINDBEREICH

TESTERGEBNISSE

Alle fünf Testkites bieten einen großen Windbereich. Die drei Open-C Kites FX, GTS5 und RPM können früher gestellt werden, die beiden C-Shapes Dice und Bandit müssen im unteren Windbereich technischer geflogen werden und über die Gleitgrenze gesinust werden. Mit dem Dice gelingt das einfacher,
der Bandit benötigt ein sensibleres Händchen an der Bar, denn er neigt im untersten Lowend etwas zum
Backstall. Von den Open-C Kites geht der FX am frühesten los, gefolgt von RPM und GTS5. Im oberen
Windbereich kehrt sich das Bild um. Hier können die C-Shapes am längsten kontrolliert werden, der
Dice länger als der Bandit. Als erster macht der FX dicht, gefolgt vom RPM, danach der GTS5.

DEPOWER
Sehr gute Leistungen auch in der Depower. Allen voran der FX. Hier genügt es, die Bar nach vorne
zu schieben, um ihm wirkungsvoll die Kraft zu nehmen. Dicht dahinter der GTS5, gefolgt vom Dice,
danach der RPM. Eine ebenfalls sehr gute Depowerleistung zeigt der Bandit. Er öffnet die Kappe, arbeitet leicht on/off. Der Rider kann die Wirkung unterstützen, indem er den Kite an den Windfensterrand
zwingt.

BARGEFÜHL
Wie es sich für einen guten Freestyle Kite gehört, zeigen alle fünf Testkites ein sehr direktes Bargefühl.
In diesem Punkt sind sie die Spitzenreiter unter den Freeride Kites. Das knackigste Barfeeling besitzt
der Dice, bei mittleren und gut spürbaren Halte- und Steuerkräften. Merklich direkter als sein Vorgänger zeigt sich der FX. Seine Steuer- und Haltekräfte liegen ebenfalls im mittleren Bereich, im oberen
Windbereich wird es kraftvoller. Direkt und gut definiert auch GTS5 und Bandit, der GTS5 mit geringen
Halte- und etwas höheren Steuerkräften, beim Bandit beides stärker im mittleren Bereich. Natürlich
glänzt auch der RPM mit einem guten und ausgewogenen Bargefühl, er gibt das kraftvollste Feedback
an die Bar.
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HÖHELAUFEIGENSCHAFTEN
Den besten Winkel gegen den Wind laufen Dice und Bandit. Der
Bandit muss technischer geflogen werden, besonders im unteren
Windbereich. Im optimalen Windbereich läuft der GTS5 eine gute
Höhe, im unteren Windbereich muss auch er technisch geflogen
werden. Der FX ist durchgehend sauber angeströmt, sein Winkel
ist nicht ganz so steil wie der des Führungs-Trios. Auch der RPM
läuft eine gute Höhe, allerdings nicht ganz so viel wie seine Konkurrenten in diesem Test.

SAFETY
Alle Testkites fallen in eine Single Frontleinen Safety, hängen also
im Safety-Modus an einer Flugleine. Der GTS5 ist mit einer SSFS
(Supported Single Frontline Safety) ausgestattet. Der Restzug ist
bei allen Testkandidaten gering, die Remontage des Quick-Release
nach der Auslösung gelingt bei allen Systemen ohne große Probleme.

DREHVERHALTEN
Sehr eng, rund und schnell drehen Dice und GTS5. Etwas weiter
zirkeln Bandit, FX und RPM.

WAKE- UND FREESTYLE
EIGENSCHAFTEN
KITELOOP
Kiteloops sind die Paradedisziplin unserer Testkites. Sehr gut,
einfach und wahlweise in großen oder kleinen Radien dreht der
FX. Sauber und im Radius ebenfalls variabel loopt der GTS5, mit
wenig Druck auf der Bar. Bestnoten im Loop auch für den Dice.
Er dreht weit oben im Windfenster, was das Auffangen erleichtert. Etwas schwerer beim Auffangen tut sich der Bandit, seine
Loops aber sind sportlich mit einem guten Versatz. Den stärksten
Querversatz und kraftvollsten Loop zirkelt erwartungsgemäß der
RPM.

+ POPP (AUFLADEN DER LEINEN FÜR SPRÜNGE

OHNE SCHIRMUNTERSTÜTZUNG)
Gute Noten für alle auch im Popp. Besonders der FX konnte sich
gegenüber dem Vorjahresmodell steigern. Hier zeigt sich besonders deutlich, was das festere Dacron bewirkt. Den besten Popp
unseres Quintetts liefert der RPM.

+ SLACK (REDUZIERUNG DER LEINENSPANNUNG
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+ FLUGSTABILITÄT DER KAPPE BEI GERINGER

LEINENSPANNUNG
Eine hohe Flugstabilität und geringe Reaktivität mit durchhängenden Leinen zeigen RPM und FX. Spielerischer und nervöser
sind GTS5, Dice und Bandit.

TESTERGEBNISSE

SPRUNGLEISTUNG EINGEHAKT
(LIFT, HANGTIME)
Alle Testkites zeigen einen guten Lift und eine gute Hangtime.
Diese liegt allerdings merklich hinter der von Hangtimekites wie
beispielsweise den Rebel. Auch müssen die Freeride/Freestyle
Kites deutlich technischer gesprungen werden, ein einfaches
Anziehen der Bar reicht nicht aus, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Einen sehr explosiven Lift und eine gute Hangtime zeigt der
Bandit. Sehr komfortabel, mit einem guten Lift und einer guten
Hangtime springt der Dice. Der GTS5 ist sehr einfach zum Sprung
zu bewegen, er lässt sich schnell einlenken und liftet explosiv.
Seine Hangtime ist kürzer als die des RPMs. Kraftvoller als der
Dice und mit einem sauberen und sportlichen Lift geht der FX zu
Werke. Wie beim RPM ist auch beim FX ein beherztes Einlenken
Vorraussetzung für gute Leistungen. Durch seine etwas geringere
Fluggeschwindigkeit wirkt der Lift des RPMs nicht so explosiv wie
der seiner Konkurrenten, seine Hangtime allerdings ist lang, auch
ist er einfach zu springen.

NACH DEM SPRUNG)
Den stärksten kraftlosen Moment liefert der RPM, sein Slack hat
schon fast C-Kite-Niveau. Auf Platz zwei folgt der FX. Der GTS5
entwickelt ebenfalls einen guten Slack, ist aber nervöser an der
Bar. Die beiden Delta-C-Kites Bandit und Dice müssen technischer gefahren werden, um ihnen den Slack der Konkurrenten zu
entlocken. Beim Dice muss die Anfahrt etwas schneller sein, der
Bandit will vor dem Sprung sehr stark angekantet werden.
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WAVE-EIGNUNG

In der Welle liegen die beiden Delta-Cs vorne. Dass der Bandit ein
sehr guter Wavekite ist, beweist nicht nur Wave-Weltmeister und
Wave-Freestyle-Legende Mitu Monteiro, der alle Titel mit dem
Bandit eingefahren hat. Hervorragend funktioniert auch der Dice in
der Welle, durch sein direktes Barfeeling und sein rundes Drehen.
Im Vergleich zu seinem Stallgefährten Neo zeigt er aber einen geringeren Drift. Auch FX und GTS5 besitzen eine erstaunlich hohe
Wave-Eignung. Den FX reduzieren sein hoher Grundzug und seine Leistungsspitzen etwas, dem GTS5 hingegen kommt seine hohe
Fluggeschwindigkeit zugute. Durch seinen hohen Grundzug macht
der RPM im Wave die schlechteste Figur unter unseren Testkites.
Doch auch er hat – in den kleinen Größen – Liebhaber, die ihn in
der Welle einsetzen.

DRIFT
Den besten Drift zeigen GTS5 und FX, ganz knapp vor Dice und
Bandit.
Dem RPM ist nur ein geringer Drift zu entlocken. Er liegt hier weit
hinter seinen Konkurrenten.
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STRAPLESS-EIGNUNG
Wichtig für strapless Waveriding sind eine hohe Depowerwirkung
über den Barweg, eine moderate Leistungsentfaltung und ein geringer Grundzug.
Eine nur geringe Strapless-Eignung zeigt der FX, kaum eine der
RPM.
Nahezu gleichauf vorne liegen hier Dice, GTS5 und Bandit. Der Dice
hat zwar minimal mehr Grundzug als der GTS5, ist aber spielerischer an der Bar.

EIGNUNG FÜR DEN WAVE-FREESTYLE
Die Wave-Freestyle-Eignung hängt sehr stark vom Stil und Fahrkönnen des Riders ab. Erfahrene Rider schätzen für Airs einen höheren
Grundzug und eine etwas explosivere Kraftentfaltung, also genau
das, was beim reinen Waveriding eher hinderlich ist.
Vorne liegt hier ganz klar der Dice, gefolgt vom Bandit. Der Bandit
ist etwas schwieriger zu kontrollieren als der Dice. Platz drei belegt
der GTS5. Ihn limitiert seine sensiblere Reaktion auf Steuerimpulse,
Tricks gelingen dadurch nicht so einfach. Weniger geeignet ist der
FX, er hat zu hohe Leistungsspitzen, ebenso der RPM.

