
Canoe Review – Hemlock Eaglet III

Meine Ansprüche

Dieses Kanu habe ich mir gekauft, weil ich damit:

– staken möchte (Poling)
– alleine und mit einem oder zwei Kinder gemeinsam paddeln möchte
– solo mit Gepäck Touren fahren möchte

Herstellerinformationen
Informationen des Herstellers mit Daten, Preisen und einem Fotoalbum:
http://www.hemlockcanoe.com/eaglet.html
Informationen zu Herstellung und Material unter „Construction“

Da Fotos vom Bootsboden fehlen, hier eigene:

Das Kanu
Ich habe mich für die Variante mit drei Sitzbänken (Eaglet III) entschieden. 
Damit ist das Kanu variabel einsetzbar. Laut Herstellerangaben werden alle drei 
Varianten des Eaglet (I/II/III) je speziell getrimmt und vom Laminat her aufge-
baut.
Das gewählte Material ist Kevlar®/Hybrid. Davon erhoffte ich mir eine relativ 
robuste Bootshülle zu einem erschwinglichen Preis.

Bezugsquelle
http://wooden-boat.de

http://www.hemlockcanoe.com/eaglet.html
http://wooden-boat.de/
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Meine bisherigen Erfahrungen:

Ende September 2017 bekam ich das von Jörg Wagner gekaufte Boot zu einer 
Befahrung der Rur vom Eifelbiber Detlef übergeben. Vor der Tour nahm ich die 
obigen Bilder auf, damit ich auch ein paar Bilder ohne Kratzer habe. Nach der 
Tour war es nämlich schon geschehen: Kratzer im Gelcoat.

Eindrücke der ersten Flussbefahrung:
– Das Boot ist gutmütig
– läuft recht gut
– lässt sich auch ohne Anzukanten ohne großen Aufwand seitlich versetzen
– Kehrwasserfahren verlangt Engagement

Das alles entspricht auch den nach den Daten und Bildern zu erwartenden 
Eigenschaften: 
leicht gerundeter Boden, sanfte Kanten (mehr dazu unten), mäßiger Kielsprung 

Anfreunden auf dem Bach Feintuning auf dem See

Ist der Lack erst „ruiniert“... → auf zum Poling (Anfang Oktober 2017)

Bei meinen ersten Polingversuchen ging es mir besonders um das Spurhalten 
nach dem Kraftimpuls und das Ausrichten der Bootshülle in der Strömung. Das 
Kanu lässt sich gut beschleunigen und hält die Geschwindigkeit auch so lange, 
dass die Vorbereitung für den nächsten Kraftimpuls (Recovery) nicht in Stress 
ausartet. Dabei hilft auch, dass es die Richtung problemlos beibehält. In leich-
ter Strömung flussauf zu fahren ist ein Genuss. Auf das anströmende Wasser 
reagiert das Boot direkt, aber nicht überraschend oder zickig. In Schwällen 
erfasst das Wasser das führende Ende (hier der Bug) leicht. Deshalb verlangt 
das Boot den im Poling (flussauf) üblichen etwas hecklastigen Trimm. Dann 
lässt sich der Winkel auch leicht wieder retten. 
Wird für stärkere Korrekturen die vom Wasser angeströmte Kante aus dem 
Wasser genommen um den Widerstand zu reduzieren, schwingt das Heck recht 
willig wieder parallel zur Strömung. Das ist wichtig um das Boot ohne großen 
Aufwand auszurichten zu können. Soll sich das Kanu leichter drehen ist Kanten 
bis zum Süllrand ohne Probleme möglich. 



Feintuning auf dem See (Anfang Oktober 2017)

Das Kanu läuft gut geradeaus. Seitliches Versetzen ist einfach. Bögen lassen 
sich besonders unter Einsatz der äußeren Kante leicht fahren. Wendungen ver-
langen nach einem einleitenden Steuerschlag und Kanteneinsatz, da sie sonst 
etwas zäh verlaufen. Um mir die Wendungen zu erleichtern, habe ich dann auf 
die Freestyle-Manöver zurückgegriffen. Hier zeigt sich Potential: Auch bei Wind 
ist der Eaglet für American Freestyle geeignet, da er gutmütig ist. Das habe ich 
an mehreren windigen Herbsttagen bei allen möglichen Manövern genossen.

In kräftiger Strömung (Sylvester 2017)

Jetzt bin ich wirklich überzeugt die richtige Wahl getroffen zu haben. Auch 
gegen die sehr flotte Strömung komme ich voran. Seilfähren machen richtig 
Spaß, der Winkel darf natürlich nicht zu groß gewählt werden, weil der Bug 
sonst von der Strömung erfasst wird und das Boot quer zur Fließrichtung ge-
dreht wird. Nimmt man dem anströmenden Wasser die Angriffsfläche durch 
Kantung flussabwärts lässt sich das Boot aber wieder ausrichten. Besonders 
der Einsatz der Außenkante beim Kehrwasserfahren ist richtig toll. Hier zeigt 
sich Gutmütigkeit gepaart mit feinfühliger Ansprache der Bootshülle in 
schwungvollen und flüssigen Kehrwassereinfahrten. Bei Einsatz der inneren 
Kante ist es sinnvoll, die Kehrwasserfahrt durch einen Steuerschlag einzuleiten 
oder sehr vorausschauend das Kehrwasser anzusteuern. Enge Wendungen oder 
kleine Kehrwässer bedürfen eines starken Ankantens. 

Es sieht so aus, als ob das Kanu tatsächlich meinen Ansprüchen gerecht wird!

Zum Einsatz mit Kindern und Gepäck weiß ich allerdings noch nichts zu sagen.

Gespannt bin ich auf die Haltbarkeit des Materials! Dazu kann ich ja erst später etwas 
schreiben.


