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Kaum jemand, der ihn nicht kennt. Und kaum 
ein Surfmobil, in dem er nicht zum festen In-
ventar gehört. Seit 2005 beantwortet der 
„Kite and Windsurfi ng Guide Europe“ zwei 
ganz elementare Fragen: Wohin führt mein 
nächster Surftrip? Und wo gehe ich dort am 
besten aufs Wasser? Vor wenigen Monaten 
haben die Macher von „stoked publications“ 
noch mal mächtig nachgelegt und führen uns 
mit dem „World Kite and Windsurfi ng Guide“ 

nun sogar rund um den Globus. Zu 100 Top-
Revieren mit mehr als 1200 der weltbesten 
Spots - ein einmaliges Werk. Und auch ein 
Exportschlager made in Germany: die engli-
sche Ausgabe wird mittlerweile in 54 Ländern 
gelesen. Wir wollten mehr über die Geschich-
te und die Menschen hinter diesem Mammut-
Projekt erfahren und trafen Herausgeber Udo 
Hölker zum Interview.

Udo in seinem Element - La Réunion, Indischer Ozean

Das Glücksgefühl nach einer guten Session kann noch Tage anhalten. Udo Hölker, 

Herausgeber des Kite and Windsurfing Guide, in Backyards, Northshore Oahu

Tahiti: süße, feuchtwarme Luft und 

Weltklasse-Reefbreaks
Pacific Coast Highway, Kalifornien: 

Welch ein Arbeitsplatz! 

KITEN IST FÜR MICH 
KEIN WETTKAMPFSPORT, SONDERN 
KOMMUNIKATION MIT DEM OZEAN

’’

’’

– DER MANN HINTER DEM WORLD GUIDE
THE GLOBESPOTTER
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KITEBOARDING’ Wir wollten uns ja eigentlich schon viel früher treffen, 
aber du kommst gerade erst von einem dreimonatigen Trip aus Hawaii zu-
rück. So stellen wir uns das süße Leben eines Herausgebers auch vor. 
UDO HÖLKER’ (lacht) Die Bedingungen waren dieses Jahr in der Tat 
großartig. Die Jungs vor Ort sprachen vom besten Winter seit zehn Jah-
ren. Wir hatten fast durchgängig Swell, an etwa 50 Prozent der Tage 
über zweieinhalb Meter, was an den Riffen von Maui und Oahu für Wellen 
zwischen drei und fünf Metern gut ist. Dazu zwei bis drei Tage Wind pro 
Woche. Also ein perfekter Mix aus Arbeit und fantastischen Sessions auf 
dem Wasser

KB’ Arbeit? Der World Guide war doch schon im November fertig.
UDO’ Das stimmt. Insofern war dieser Trip für uns auch seit vielen Jahren 
der erste, der nicht vorrangig der Recherche diente. Trotzdem haben wir 
natürlich immer die Notebooks dabei, denn das Tagesgeschäft wie zum 
Beispiel der Vertrieb geht ja weiter. Nebenbei haben wir diesen Winter 
das Proof-Reading der englischen Ausgabe des World Guides gemacht, 
die kurz nach unserer Rückkehr in den Druck gegangen ist. 

KB’ Wen meinst du mit „wir“?
UDO’ Die meisten Reisen unternehmen meine Frau Nicole und ich ge-
meinsam. Sie arbeitet ebenfalls Vollzeit für die Guides. Während ich re-
cherchiere und schreibe, kümmert sie sich um die Bilder und Fotografen, 
bearbeitet die Bestellungen und macht die Buchhaltung für die ganze 
Firma. Sie ist unglaublich.

KB’ Ist es euer Hauptberuf, die Guides zu produzieren, oder macht ihr 
noch etwas anderes?
UDO’ No way! Wenn wir neben Stoked noch etwas anderes machen 
würden, kämen wir nicht mehr aufs Wasser, und das würde die ganze 
Sache für uns ad absurdum führen.

KB’ Wie groß ist euer Team insgesamt?
UDO’ In unserem Büro in Deutschland sind wir fünf Leute für Grafi k, Lay-
out und Administration, daneben zwölf Freelancer im Bereich Research 
und Übersetzungen, sowie ein englischer Co-Editor. Für die Spotinfos 
haben wir ein Netzwerk aus etwa 400 „Scouts“ aufgebaut. Das sind die 
Locals, die uns mit Informationen aus erster Hand versorgen. 

KB’ Was hast du berufl ich gemacht, bevor du das Projekt „stoked pub-
lications“ ins Leben gerufen hast?
UDO’ Ich hatte über zehn Jahre ein eigenes M&A-Büro, habe also für 
Unternehmen geeignete Partner oder Käufer gesucht und die beteiligten 
Unternehmer durch die Vertragsverhandlungen geführt. 

KB’ Klingt komplex.
UDO’ War es auch. Aber zugleich auch sehr befriedigend, denn man 
entwickelt zu seinen Mandanten ein sehr vertrauliches Verhältnis. 
Schließlich geht es für die Beteiligten nicht selten um ihr Lebenswerk.

KB’ Und wahrscheinlich war dieses Metier auch recht einträglich. Warum 
hast du diese sichere Existenz aufgegeben und bist mit dem Kite and 
Windsurfi ng Guide zu völlig neuen Ufern aufgebrochen?
UDO’ Das war tatsächlich keine leichte Entscheidung, denn ich hatte 
viele Jahre hart dafür gearbeitet, eine Existenz aufzubauen. Aber es wur-
de immer schwieriger, Zeit auf dem Wasser zu verbringen, und es war 
abzusehen, dass sich das in den folgenden Jahren auch nicht ändern 
würde. Als mir das klar wurde, wusste ich, dass ich mir einen neuen 
Beruf suchen musste. Einen, der mich mit meiner Leidenschaft verbindet, 
statt mich von ihr fernzuhalten.

KB’ Das klingt idealistisch. Aber dir war doch 
sicher bewusst, wie schwer es gerade in un-
serer Branche ist, seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten?
UDO’ Ganz klar, aber man muss Prioritäten 
setzen. Es geht im Leben um mehr, als nur um 
maximalen Verdienst oder maximalen Wohl-
stand. Die Finanzkrise, übrigens nicht die ers-
te und mit Sicherheit auch nicht die letzte, hat 
uns deutlich vor Augen geführt, wohin es führt, 

wenn alle immer nur an kurzfristige, monetäre 
Gewinne denken. Das gilt meines Erachtens 
sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Die 
Maxime „höher, schneller, weiter“ hat ausge-
dient. Sie führt letztlich nur zu mehr Ressour-
cenverbrauch und mehr Müll, aber nicht zu mehr 
Lebensqualität. Schau dir doch mal den ganzen 
sinnentleerten Schnickschnack an, den sich 
die Leute von ihrem mühsam erarbeiteten Geld 
kaufen. Weniger ist oft mehr.

KB’ Wie bist du dann auf die Idee gekommen, 
den Kite and Windsurfi ng Guide zu produzie-
ren?
UDO’ In den knapp zwanzig Jahren, die ich zum 
Windsurfen und Kiten umher gereist bin, habe 
ich genau so ein Buch immer vermisst. Das 
Thema ging mir latent schon eine ganze Weile 
durch den Kopf. Dass es so schwierig werden 
würde, alle Informationen zu recherchieren und 
daraus ein Buch zu machen, hätte ich damals 
allerdings nicht gedacht. Die Wellen sehen vom 
Strand immer kleiner aus, als sie draußen tat-
sächlich sind (lacht).

KB’ Wie fi nanziert ihr euren enormen Auf-
wand? Da die Bücher komplett ohne Werbung 
auskommen, geht ihr sicherlich nicht zu knapp 
in Vorleistung, bevor das Buch im Handel ist.
UDO’ Wir haben damals alles auf eine Karte 
gesetzt, sozusagen über drei Jahre die Luft an-
gehalten und sind mit allen Kosten in Vorleis-
tung gegangen. Auch die vier Jahre Vorlauf für 
den World Guide haben wir auf diese Weise 
meistern müssen. Die erforderlichen Investi-
tionen und die Komplexität der Materie sind 
auch zweifellos jene Gründe, warum es solche 
Guides bisher noch nicht gab. Denn die Idee 
hatten sicherlich schon viele. Ich hätte übrigens 

Der Kilometerstein „0“ in Teahupoo markiert nicht nur das Ende der 

Küstenstraße, sondern für Waverider auch das Ende der Fahnenstange

Auf der Suche nach den besten Spots musst du immer bereit sein, die Extrameile zu machen, 

um auch noch hinter die nächste Ecke zu schauen: Kap der guten Hoffnung, Südafrika

’’

’’

WENIGER IST OFT MEHR. DIE MAXIME HÖHER, 

SCHNELLER, WEITER HAT AUSGEDIENT. 
SIE FÜHRT LETZTLICH NUR ZU MEHR 
RESSOURCENVERBRAUCH UND MEHR MÜLL, 
ABER NICHT ZU MEHR LEBENSQUALITÄT Kiteloop in Ceara, BrasilienLanes, Maui
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Auf Sessions wie diese an der Northshore von Oahu muss man manchmal wochenlang warten. Wellen 

sind hier im Winter nicht das Problem, allerdings weht nur selten der passende Wind dazu

Westaustralien: großes Land, große Bäume... ... und große Wellen - Main Break, Margaret River
grundsätzlich nichts gegen Anzeigen im Buch, 
aber es sollten nur wenige Doppelseiten sein, 
um das Buch nicht zu kommerzialisieren. Das 
würde also immer nur ein paar Prozent unserer 
Einnahmen ausmachen können. Daher ist das 
Thema Werbung im Buch für uns nicht vorran-
gig. Außerdem würden zu dem Buch eher zeit-
lose Image-Kampagnen passen und nicht die 
typischen, grellen Verkaufsanzeigen. So lang-
fristig denken in der Industrie aber nur wenige 
Unternehmen.

KB’ Um alle Ziele des World Guide selbst zu 
bereisen und sie ausreichend zu erkunden, be-
nötigt man wahrscheinlich drei Leben. Wie habt 
ihr diese ganzen Informationen zusammenge-
tragen?
UDO’ Für die Spotinfos arbeiten wir aus-
schließlich mit Informationen aus erster Hand, 
also mit Locals aus der jeweiligen Region. Nur 
wer über Jahre vor Ort lebt, kann die Bedingun-
gen tatsächlich beurteilen. Wie funktionieren die 
Spots im Wechsel der Jahreszeiten? Mit Wind 
aus dieser oder jener Richtung? Mit Swell, ohne 
Swell? Wie sind die Strömungen, wo liegen die 
Felsen unter Wasser und so weiter. Das kannst 

du nicht nach zwei und auch nicht nach vier 
Wochen vor Ort beurteilen. Um aber geeigne-
te Locals zu fi nden und zu verstehen, was sie 
uns mit ihren Beschreibungen wirklich sagen 
wollten, haben wir jeden Kontinent und auch 
die meisten der im Guide enthaltenen Länder 
selber bereist. Auch für die Travel-Tips brauchst 
du eigene, authentische Erfahrungen.

KB’ Wie konntet ihr sicher sein, dass die In-
formationen, die ihr bekommt, auch wirklich 
stimmen?
UDO’ In jeder Region haben wir mindestens 
zwei bis drei, meist sogar vier bis fünf verschie-
dene Scouts, um die Informationen zu verifi zie-
ren und zu vervollständigen. Auch kommerzielle 
Interessen muss man herausfi ltern. Betreiber 
von Schulen erzählen dir zum Beispiel gerne: 
„Meine Bucht ist die beste!“ Das kannst du 
nicht einfach übernehmen.

KB’ Häufi g begegnet man Locals, die gar nicht 
erfreut darüber sind, wenn ihre Spots bekannt 
gemacht werden, da sie lieber unter sich blei-
ben wollen. Seid ihr mit solchen Problemen 
auch konfrontiert gewesen?

Kommetje, Südafrika Weniger ist mehr - das Motto gilt scheinbar 

auch für Mietwagen

Schmerzhaft! 

Check-In zum Round-the-world-trip in Singapur

UDO’ Wir hatten es befürchtet, aber das Problem trat Gott sei Dank 
nur sehr selten auf. Den meisten Leuten war schlagartig klar, dass so 
ein Mammut-Projekt nur möglich sein würde, wenn alle mitmachen. 
Jeder gibt Infos zu seiner Region, erhält mit dem Buch aber dafür im 
Gegenzug Infos zu hundert anderen Regionen weltweit. Dennoch 
habe ich den Dank an die Locals im Vorwort nochmal besonders 
thematisiert. Sie sprechen uns eine fantastische Einladung aus, ihre 
Homespots mit ihnen zu teilen. Deshalb sollten wir uns vor Ort als 
gute Gäste erweisen, uns mit Respekt bedanken.

KB’ Neben den reinen Informationen zu Land, Leuten und Spots bie-
ten eure Bücher ja auch zahlreiche Informationen zu den entsprechen-
den Wettersystemen. Habt ihr diese Informationen selbst erarbeitet? 
UDO’ Als reiner Spotguide würde das Buch wahrscheinlich auch 
ohne seine Informationstiefe zu Meteorologie und Ozeanographie 
funktionieren, aber wir wollten unbedingt auch die Hintergründe für 
die Entstehung der Bedingungen aufzeigen. Wir haben daher über 
Jahre unendlich viele wissenschaftliche Quellen ausgewertet und die-
se dann mit den Aussagen unserer Scouts zusammengeführt und sie 
somit auf die Bedürfnisse von Kitern und Windsurfern zugeschnitten. 
Eine besondere Herausforderung lag anschließend darin, das Ganze 
auch in einer verständlichen und unterhaltsamen Sprache zu präsen-
tieren.

KB’ Da ist ja fast schon eine Ausbildung in Meteorologie nötig.
UDO’ Absolut. Wenn du es so willst, habe ich in den letzten acht Jahren 
ein Fernstudium in angewandter Meteorologie und Ozeanographie ab-
solviert. Um die Qualität sicher zu stellen, haben wir uns wissenschaft-
lichen Beistand vom Meteorologen Dr. Michael Sachweh von der Uni 
München sowie Experten des KNMI, der NASA und der niederländi-
schen Argoss-Gruppe geholt. Das sind Offshore-Experten, die sonst 
Konzerne beraten, wenn es darum geht, Pipelines oder Unterseekabel 
so zu dimensionieren, dass sie Wind und Wellen standhalten.

KB’ Seid ihr über diese Leute auch an das umfangreiche Kartenmaterial 
zu den Wind- und Wellenmodellen gelangt?
UDO’ Die Karten und Grafi ken haben wir komplett selbst erstellt. Für 
die zugrunde liegenden Daten müssen wir uns besonders herzlich bei 
der NASA und der Argoss-Gruppe bedanken. Die NASA hat uns welt-
weit hoch aufl ösende Daten aus 20 Jahren Windmessungen per Satellit 
zur Verfügung gestellt. Dieses Material wurde bislang noch nirgendwo 
veröffentlicht. Zusammen mit den Angaben unserer Scouts über die lo-
kalen Windverhältnisse durch Thermiken oder topographische Beson-
derheiten konnten wir so erstmals ein wirklich fundiertes Bild von allen 
Regionen zusammensetzen. Für die Grafi ken zur Swellhöhe hat uns Ar-
goss für jede einzelne Region mit den über Jahrzehnten von Satelliten, 
Bojen und Schiffen gemessenen Swellhöhen versorgt. 

– DER MANN HINTER DEM WORLD GUIDE
THE GLOBESPOTTER
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In elf Tagen 3000 Kilometer durch Westaustralien, und statt 

Schlafsäcken ist nur eine alte Hundedecke im Gepäck

Auf La Réunion sind alle irgendwie Einwanderer. 

Das Ergebnis ist eine friedliche Koexistenz von 

Christen, Muslimen und Hindus

Als Cumbuco noch ein Fischerdorf war: 

Spotcheck in Barra Nova, Ceara

’’

’’

Früher hatte Nicole Angst, wenn Udo in haushohen Wellen und Gewässern 

voller Herren in grauen Anzügen unterwegs war. Inzwischen greift sie auch 

gern und entspannt zur Kamera

KB’ Nachdem bereits der Europe Guide ein großer Erfolg war, habt ihr 
nun den World Guide fertig gestellt. Fiel der zweite Band leichter? Wel-
chen neuen Problemen habt ihr gegenüber gestanden?
UDO’ Die Erfahrungen mit dem Europe Guide haben uns beim zweiten 
Band extrem geholfen. Die interne Infrastruktur war schon gegeben, ge-
nau wie das Know-how, um aus den Inhalten anschließend ein Buch zu 
machen, und nicht zuletzt die Erfahrungen beim Drucken. Auch, dass wir 
allen Beteiligten schon ein Buch vorlegen konnten, hat die Kontaktauf-
nahme und Überzeugungsarbeit sehr erleichtert, denn dadurch konnte 
man sehen, dass wir überhaupt in der Lage sind, ein solches Projekt zu 
stemmen. Das gilt besonders für die Fotografen. Beim ersten Mal war es 
deutlich schwieriger, sie dazu zu bewegen, uns ihre Archive zu öffnen. 
Beim World Guide war dagegen das Terrain um ein vielfaches größer 
und viele Ziele weitaus weniger erschlossen, als dies in Europa der Fall 
ist. Jedes Buch stellte uns also vor andere Probleme. Wichtig ist, dass 
man ein gutes Konzept hat, an dem man sich immer wieder orientiert. An-
dererseits läuft die Realisierung nie genau nach Plan, weshalb man auch 
immer offen bleiben muss, um das Konzept zu ändern, und immer wieder 
neue Ansätze suchen muss, um das Ziel zu erreichen.

KB’ Hast du, nachdem du so viele Länder bereist hast, schon mal darü-
ber nachgedacht, Deutschland als Wohnsitz zu verlassen?
UDO’ Im Grunde denke ich jedes Mal darüber nach, wenn ich unter-
wegs bin. Das fängt beim Klima an und hört bei der Qualität der Wellen 
auf. Wenn es dabei nur um die Frage gehen würde, ausschließlich in 
Deutschland oder ausschließlich in einem anderen Land zu leben, hätte 
ich wahrscheinlich schon längst die Reißleine gezogen. Aber gerade in 
der Vielfalt unterschiedlicher Bedingungen und in der Vielfalt kultureller 
Erfahrungen liegt für mich der ganz besondere Reiz des Reisens. Inso-
fern ist Deutschland für mich die Basis, von der aus ich immer wieder 
gerne aufbreche, zu der ich aber auch immer wieder gerne zurückkehre. 
Je mehr man unterwegs ist, desto mehr weiß man zu schätzen, was wir 
an Deutschland haben. Ganz allgemein sind das zum Beispiel Stabilität, 
Sicherheit, aber auch kulturelles und gesellschaftliches Niveau, und nicht 
zuletzt die europäische Lebensart. Privat kommen natürlich vor allem 
noch Familie, Freunde und auch die Sprache dazu.

KB’ Gibt es für dich von all den Regionen im World Guide einen Favoriten?
UDO’ Die Frage nach der besten Region wird mir natürlich häufi g ge-
stellt. Die Antwort ist ebenso eindeutig wie erfreulich: Die beste Region 
gibt es nicht. Es hängt immer davon ab, welche Bedingungen auf dem 
Wasser herrschen, wie viel Infrastruktur es an Land gibt, welches Klima 
und welche kulturellen Erfahrungen man sucht und wie viel Zeit und Bud-
get zur Verfügung stehen. Jede der im Guide vorgestellten Regionen hat 
diesbezüglich ihren individuellen Charakter und ihren ganz besonderen 
Reiz.

KB’ Ich meine für dich ganz persönlich.
UDO’ Damit verhält es sich durchaus ähnlich. Aber wenn du mich unbe-
dingt auf einen Favoriten pro Kontinent festnageln willst: In Europa ein-
deutig Irland, wegen der großartigen Wellen, der unberührten Landschaft 
und der aufrichtigen Menschen. In Afrika ist es Kapstadt, wegen des Mix 
aus Bedingungen und Lebensart. Im Indischen Ozean ist es La Réuni-
on, weil diese Insel so ungeschminkt ist. In Ostasien bevorzuge ich Bali, 
wenn es mal Wind hat. In Australien gern den Margaret River und die 
Südküste Westaustraliens – großes Land, große Bäume, große Wellen. 
Auf den Pazifi kinseln Tahiti, wegen seiner Süße, Wärme und der Welt-
klasse-Reefbreaks. In Nordamerika die kalifornische Pazifi kküste, wegen 
ihrer spektakulären Landschaft. In Mittelamerika und der Karibik Kuba, 
einer der interessantesten Orte der Welt, um auf Wind zu warten. In Süd-
amerika die Region Ceara mit ihren hundert Prozent Windsicherheit und 
einer Wärme, dass die Häuser nicht mal Fensterscheiben brauchen.

Foto_Sjaak van der Linden

Udo begegnet dem Ozean auf Augenhöhe aber stets mit Respekt. 

Platboom Bay, Südafrika

DIE WELLEN SEHEN VOM 
STRAND IMMER KLEINER 

AUS, ALS SIE DRAUSSEN 
TATSÄCHLICH SIND

– DER MANN HINTER DEM WORLD GUIDE
THE GLOBESPOTTER

’’

7272 7373



Kein Wunder, dass es dieser Shot auch ins Buch 

geschafft hat. Haakgat, Südafrika, as good as it gets!

In Zusammenarbeit mit namhaften 

Shapern rund um den Globus...
... wurden aus ein paar Brettern 

für den Eigengebrauch...

... edle stoked-Signature-Boards 

in limitierter Stückzahl

KB’ Nachdem ihr jetzt den World Guide fertig 
gestellt habt, ist eure Arbeit erledigt. Lehnt ihr 
euch nun entspannt zurück? Was dürfen wir von 
euch in Zukunft erwarten?
UDO’ Zurücklehnen wäre schön, aber wie die 
Fußballer sagen: Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel. Zeitgleich mit dem World Guide haben 
wir unser Worldwide Travel Directory mit Kon-
taktadressen für alle Regionen online gestellt. 
Das werden wir in Zukunft ausbauen. Und dann 
werden wir in zwei bis drei Jahren eine komplett 
überarbeitete Neuaufl age des Europe Guide he-
rausbringen. Momentan sind wir dabei, unsere 
Inhalte für mobile Anwendungen vorzubereiten.

AUF REISEN: SEI WACHSAM, DENN ÜBERALL 
LAUERN AUCH GEFAHREN, ABER SEI OFFEN, 
PLANE NICHT JEDES DETAIL IM VORAUS UND VOR 
ALLEM: SEI NICHT ÄNGSTLICH, LASS DICH AUF DIE 
MENSCHEN VOR ORT EIN UND DU WIRST POSITIV 
ÜBERRASCHT WERDEN

7474



Der World und der Europe Kite and Windsurfi ng Guide von stoked 
publications sind für je 45 Euro im Buchhandel, in Surfshops oder 
online bei www.stoked-publications.com und www.kiteboarding.eu
erhältlich.

Deutsche Ausgabe, 320 Seiten 
ISBN 393732-323-6

Ich sage nur iPhone, iPad und Co. Last but not least haben wir von unse-
ren Reisen eine Reihe interessanter “Souvenirs“ mitgebracht. Zum Bei-
spiel stoked-Signature-Boards von den besten Shapern der Welt wie 
Dave Stubbs aus Südafrika, Jimmy Lewis von Maui und John Amundson 
von Oahu, und dazu natürlich die passenden Accessoires. Wenn ich mir 
das so ansehe, bräuchte ich eigentlich auch dafür mindestens noch mal 
drei Leben.

KB’ Ich merke schon, langweilig wird es bei euch nicht werden. Ich 
wünsche euch gutes Gelingen für die weiteren Projekte und danke für 
das aufschlussreiche Gespräch.  

Wie man sieht, macht ihm die Arbeit auch nach all den Jahren immer noch richtig Spaß - 

Platboom Bay…

... und Witsands, Südafrika

Wer mit einem solch breiten Grinsen vom Wasser kommt, 

hat in der Regel alles richtig gemacht
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