
 
 

Klepper T 9       

 
Klepper: "Seit Jahren verläßt der T 9-Einer unverändert unser Werk, weil es an diesem Boot wohl 
kaum etwas zu verbessern gibt. Bis auf das kleinste Teilchen ist der T 9 durchkonstruiert und 
ausgefeilt. Er ist das Boot mit der längsten Ahnentafel - der legendäre Hadernkahn stand am Anfang 
dieser erfolgreichen Entwicklung. Was für das Kanutenpaar der Blauwal 4 oder der TS 2 ist, soll der T 
9 für den sportbegeisterten Solofahrer sein. Alle loben seine Wendigkeit, die sich auch auf wilden 
Wassern bewährt. Eine Fußsteuereinrichtung gibt es zwar aber sie ist nicht unbedingt notwendig. 
Bootsfreunde, die zwischen dem T 9 und dem T 67 schwanken,  sollten dem T 9 den Vorzug geben, 
wenn sie das Boot vornehmlich auf dem Meer fahren wollen. Dieses Boot hat in der Dünung eine viel 
bessere Haltung, es bohrt nicht, sondern klettert souverän über die Wellen. Trotzdem kann man 
natürlich den T 9 auch auf Wildwasser gut fahren.  Länge: 450 cm, Breite 68 cm, Gewicht 22 kg" 
 

 

    Länge:  450 cm     

Breite:  68 cm 

    Querspanten:  7 

Gewicht:  22 kg 

 

Infos des Anbieters/Verkäufers: 
 
- Vorbesitzer Harald K. datierte auf Baujahr Anfang/Mitte 80erJahre / m.E. ist es eher aus Mitte der  
  70er Jahre 
- Vorbesitzer war ein passiver/vorsichtiger Paddler; er pflegte das Boot wohl mehr als er es paddelte… 
- ich selbst habe den T9 intensiver  auf Binnen-Großgewässern gefahren (überwiegend Rhein) 
- Feierabendfahrten bis kleine Mehrtagesfahrten 
- Fahrstil sportlich (Mithalten mit 5m-Seekajaks), Steuerung ohne Steuerblatt (Abbau) -> durch den   
  Knickspant lässt sich der T9 schnell und präzise mit Hüftknick/Aufkanten steuern [keine   
  Geschwindigkeitsbeeinträchtigung wie bei Steuerblatteinsatz] 
- T9 wurde überwiegend wunderbar als "Cabrio" (auch im Winter) gefahren / neuwertige HEISE    
  Spritzdecke  als Zubehör -> alte Spritzschürze vorhanden  
- Material schonendes Anlanden: kein Brandungsanlanden /  keine Steinanlandungen -> seitliches  
  Anlanden (ggf. Aussteigen im Wasser) 
- Reinigen nach Gebrauch / intervall-mäßig Imprägnierung und Wachsen  
- Fitting: Schalensitz-Einbau u. Schenkelhalter (leicht entfernbar) / Original-Sitz und Rückenlehne evtl.  
  noch vorhanden -> sind m.E. ein Graus -> bei Gepäckfahrt setzt man sich sowieso sinnvoller weise  
  auf passendes Gepäckstück als Sitz… 
- Haut ist gut erhalten (geschmeidiger Boden mit geringen Gebrauchsspuren / robustes Oberdeck) und  
  Gerüst ist sehr gut  erhalten / Originalpacktaschen / keine Schimmel-, Stockflecken etc. 
- teilbares Doppelpaddel Kober Helsinki gut erhalten / Auftriebskörper / Deckshalter für Ersatzpaddel /  
  Pflege- und Reparatur-Material / Auf-Abbau-Anleitung… 
- Lagerung: T9 war i.d. letzten 10 Jahren aufgebaut in Vereinsbootshaus 
 
- Verkaufsgründe: da ich seit 2011 als Einer überwiegend einen Prijon  Yukon-E  fahre / da ich als   
  Faltboot meinen Ally-C2 fahren kann / da der T9 weiter und wieder öfter gefahren werden soll 
 
- Preisvorstellung: 400,-Euro-VHB / Standort-Besichtigung-ggf.Probefahren Ludwigshafen am Rhein 
 
Kontakt: Klaus Wohlgemuth Tel. 0621-58789284 / 0177-3838256 / kw06org@yahoo.de 

 
Aktuelle Fotos (pdf-datei) sende ich gerne per email zu …ahoi 

 
Info/Beschreibung/Wertung…: Der Klepper T9 ist, neben dem Klepper T6 und dem Pionier 450 S, wohl einer 
der klassischen Faltboot Wandereiner schlechthin. Er hat sich auf allen möglichen Gewässern, vom Gebirgsfluss bis 
zum offenen Meer bewährt und unter Faltbootfahrern einen fast legendären Ruf. Daher ist um so verwunderlicher, 
wie wenig er bis heute im Internet dokumentiert ist. Das Boot scheint einfach - vermutlich auch aufgrund relativ 
großer Verbreitung und Fertigung bis spät in die 70er Jahre hinein - noch sehr "selbstverständlich" zu sein. Dabei 
bietet es viele interessante Konstruktionsdetails. Einsatzbereich: der T 9 einfach ein gutes Boot für Flüsse und Meer, 
der T 9 ist ein Boot für alle Situationen vom Binsenbummeln bis WW3-4(wuchtig). Der T9 ist mit Abstand das beste 



Faltboot das Klepper je gebaut hat und es gibt wohl auch kein besseres auf diesem Planeten. Nur Klepper selbst 
weiß es nicht. Die Aerius- Sitzschüsseln lassen sich eben besser  vermarkten. Pionier und Kette waren früher zwar 
schnellere Boote, aber nicht so leicht aufzubauen und auch ähnlich wie Pouch-Boote nicht so stabil im Gerüst. Den 
alten T9 habe ich in 5 bis 7 Minuten aufgebaut. Für den T 90 , den ich seit 93 fahre brauche ich immer noch 20 bis 
30 Minuten. Fremdbericht: …bin nun aus meinen Urlaub zurück und kann etwas über die Seetauglichkeit des T9 
berichten. Heiß und fast immer Windstärke 4 (langweilig). Wind und Wellen immer von seitlich-hinten (schwierig, 
den Kurs zu halten, während man mit permantenter Übelkeit zu kämpfen hat). Die Fahrzeit betrug 5 Tage. Die 
ganze Verpflegung, Zelt, Wasser, usw. waren dabei. Es ging an der Ostküste von Euböa (Giechenland) 
entlang. Mitgefahren ist ein Lettmann Seatour, 4,8 m lang, 62 cm breit, PE, integrierte Steueranlage, hochbordig. 
Beide Fahrer wiegen etwa 60 kg und sind 1,70 m groß und hatten keinerlei Seekajakerfahrung. Erfahrungen: 
Trotz des rauhen Windes war der T9 auch ohne Steuer gut auf Kurs zu halten und zwar unabhängig von 
der Beladung. Seatour sah in dieser Hinsicht mit abnehmender Beladung deutlich schlechter aus. Die 
Steuereinrichtung des Klepper funktionierte gut. Trotzdem würde ich die ganz hochklappbaren Steuer bevorzugen, 
wie sie die meisten Seekajaks haben und auch bei Klepper als Aerius2000-Zubehör angeboten werden. Sie sind 
einfach weniger gefährdet. Der Nachteil des flachen Bugs hat sich vor allem beim Ablegen vom Strand bemerkbar 
gemacht. Die brechenden Wellen haben das Boot runtergedrückt. Ich bin kein einziges mal trocken rausgekommen. 
Mit dem Seatour kam man deutlich trockener aufs Wasser. War man aber dann auf der See, ließ es sich bequem 
ohne Spritzdecke fahren, da der Süllrand des T9 vorne stark hochgezogen ist. Ich denke jedoch, daß sich 
spätestens ab 6 BF die Spritzdecke empfiehlt, sonst wird es naß im Boot. Sehr gefehlt haben mir Ladeluken 
beim T9. Das Gepäckgefummele am Abend fand ich ziemlich hinderlich [TIPP: -> alle Gepäcksäcke mit ausreichend 
langer Reepschnur versehen -->--> abends einfach rausziehen / morgens mit Paddelhälfte einschieben]. Die 
Zuladung reicht für eine Woche in der Wildnis. Zum Abschluß ein Hohelied auf ein nasses Baumwollverdeck. Es gibt 
nichts, was besser kühl hält und keinen Stromverbraucht. Lebensmittel sind in einem Faltboot perfekt aufgehoben.  
 
 


