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Das Spiel mit den Elementen ist mein Beruf, als Freeride-Globetrotterin sind die 
Weltmeere mein Arbeitsplatz. Das Meer und die Wellen sind für mich aber weit mehr, 
sie sind  Lebenselixier und Lebensphilosophie zugleich.  

Wenn ich mit meinem Kite und den Naturgewalten im Flow verschmelze, werde ich eins 
mit den Elementen und versuche, die Energie der Natur aufzunehmen, ohne der Natur 
etwas wegzunehmen. Das „Mana“ des Ozeans ist eine unendliche Kraft und Fülle an 
Wissen, das uns so viel über das Leben lehrt - wenn wir nur zuhörten!

In meiner siebenjährigen Karriere als Kitesurf-Pro wurde der Ozean für mich die pure 
Lebensessenz. Ich sehe das Meer als Sinnbild des Lebens: Das ganze Leben kommt in 
Wellen. Es ist ein einziges auf und ab. Geduld ist die Devise, krampfhaftes Erzwingen kei-
ne Option. Für alles gibt es den richtigen Zeitpunkt. Voll im Moment zu leben, die Zukunft 
ist genau vor dir, die Vergangenheit explodiert hinter dir, deine Welle verschwindet, deine 
Fußabdrücke im Sand sind schon weggewaschen.

Eine Welle abzureiten ist eine augenblickliche Meditation und erfordert hundertprozen-
tiges Im-jetzt-sein, ungestört von Sorgen über Vergangenes oder Kommendes; mit of-
fenen Augen voll im Moment zu sein, Gelegenheiten nicht einfach vorbeirollen zu lassen, 
im Gegenteil, Initiativen setzen und Mut zum Risiko beweisen und die richtige Welle im Set 
nehmen, mit voller Hingabe. Und wenn man hart durchgewaschen wird, nicht aufgeben, 
Kite relaunchen und zurück ins Line-Up. An manchen Tagen erwischt man einfach keine 
feine Welle. Derjenige, der ungeachtet davon auch im nächsten Swell, der mit Sicher-
heit selbst in grauen Zeiten wieder an die Küsten unseres wunderschönen Planet rollt, 
aufs Neue sein Glück versucht, wird bald wieder ganz oben am Peak der Welle und des  
Lebens sein.

Der Ozean ist für mich das Leben in sichtbarer Form. Wellen symbolisieren ganz natürliche 
Ups und Downs, Energie, die uns vorantreibt. Jemand, der die Wellen liebt, weiß, dass  
diese da sind, um abgeritten und gekitet zu werden. Ohne dieses Wissen und einen 
breiten Blickwinkel erscheinen das Leben, seine Höhen und Tiefen, eher wie ein holpriger 
Weg und nicht wie ein potentieller Funpark. Falls ihr es bis jetzt noch nicht probiert habt, 
dann wird es höchste Zeit. Geht raus in die Welle mit Kite und Waveboard. Ich bin mir 
sicher, ihr werdet es lieben.
 
Eure Kitegabi///www.kitegabi.com

WELLEN – 
EIN SINNBILD DES LEBENS

_Text ’ Gabi Steindl  _Foto ’ Russel Ord
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