
Centurion Enzo SV240

Auf der Erfolgswelle

TexT: Lori schüpbach
FoTos: ruedi hiLber, zvg

ohne Kraftaufwand direkt hinter dem boot 
die Welle hinunter surfen – was wie ein 
Marketing-gag tönt, ist zu einer beliebten 
Freizeitbeschäftigung geworden. Nachdem 
Wakeboarden als Trendsportart dem Wasser-
skifahren den rang abgelaufen hat, ist jetzt 
Wakesurfen daran, in der beliebtheitsskala 
ganz obenaus zu schwingen. 

der Trend kommt – wie könnte es anders  
sein – aus den usa und ist eigentlich gar nicht 
so neu. bereits in den 60er Jahren, als venice 
beach in Kalifornien die unbestrittene surf-
hochburg war, entwickelten findige surfer bret-
ter, die sich besonders für das surfen hinter 
einem boot eigneten. so konnten sie ihrem 
sport auch auf den seen und nicht nur an der 
Küste frönen. Was sich komplett geändert hat 
seit dieser zeit: die boote sind so konstruiert, 
dass sie eine speziell hohe und lange Welle pro-

duzieren können, die je nach bedarf steuerbord- 
oder backbordseitig hinter dem boot läuft.
bei centurion sind vier Komponenten für die 
höhe und die Form der Welle verantwortlich: 
das tiefe v des rumpfes sorgt für viel Wasser-
verdrängung und damit schon mal für eine 
gute ausgangslage. die so genannte switch-
blade ist eine art Flosse, die am heck in die 
Tiefe ragt und das boot nach unten zieht. der 
anstellwinkel kann in fünf stufen hydraulisch 
verstellt werden, womit sich Form und Länge 

Wakesurfen ist längst mehr als nur die spleenige Idee einiger Hawaii-Fernweh-Träumer.  
Darum ist die Fangemeinde der Centurion-Boote auch hierzulande kontinuierlich am  
wachsen. Die «Centurion Enzo SV240» bietet eine besonders gute Welle – und noch viel mehr.
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Motor AusstattungFahrverhalten

Centurion Enzo SV240

der zr409 6.0L Mpi von pcM ist ein her-
vorragender Motor für ein zugboot. Kraftvoll 
und mit einem hohen drehmoment ausge-
stattet, bringt er das boot schnell auf die ge-
wünschte geschwindigkeit. Für ein so leich-
tes boot wie die enzo sv240 wäre sicher 
auch der etwas schwächere pcM-Motor 
ex343 ausreichend (343 ps). aber man gönnt 
sich ja sonst nichts… Wichtig beim Wakesurfen 
ist übrigens die korrekte propellerwahl.

der start ist beim Wakesurfen entscheidend. 
entsprechend zentral ist es, dass das boot 
schnell die gewünschte geschwindigkeit er-
reicht – beim Wakesurfen sind das allerdings 
nur 16 bis 18 km/h. Wenn die Wassertanks 
leer sind und kein Wakesurfer in action ist, 
sind geschwindigkeiten über 50 km/h pro-
blemlos möglich. gewisse schwierigkeiten 
kann dagegen das Manövrieren bereiten – 
insbesondere bei langsamem Tempo.

Für das Wakesurfen ist das ballastsystem eines 
der bedeutendsten Features – den richtigen 
Freaks kann es kaum genug gewicht im heck 
haben. alles andere ist zugabe, wobei die Liste 
der möglichen coolen optionen von speziellen 
Farben und grafiken beim rumpf-design, ver-
schiedenen Möglichkeiten beim sound-system 
bis hin zu unterwasserlichtern im heck lang 
ist. Keine Frage: die enzo sv240 passt perfekt 
in die Kategorie «toys for boys».

Werft Fineline Industries (USA)

Länge 7,32 m

Breite 2,59 m

Tiefgang 0,76 m

Gewicht 2086 kg

Treibstoff 174 l

Motorisierung PCM ZR409 6.0L MPI

Leistung 305 kW (409 PS)

Basispreis US$ 82 231.– 

Optionen u. a.: Motorisierung mit Cata-
nium® Clean Emission System (1950.–), 
Surf+Wake Package (6962.–, Tower, 
Ballasttanks, Boardracks, Switchblade), 
Screen Controller mit GPS Tempomat 
(1198.–), Audio Package (4881.–, 3 x 350 
Watt Kicker, Subwoofer, 4 x 175 Watt 
Tower Speakers, iPod-Dockingstation, 
Fernbedienung am Heck), Cockpit Tisch 
(619.–), Bugfüll-Kissen (314.–).

CE-Zertifizierung (1768.–), CH-Um-
bau (3008.–), Transport in die Schweiz 
(5768.–). Alle Preise in US$, exkl. MwSt.

International Yachting AG 
8038 Zürich, Tel. 044 488 40 80 
www.internationalyachting.ch

CEnturion Enzo SV240

Punkt für Punkt
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Leerlauf: 650 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 55.1 km/h bei 5200 U/min. Gemessen 

mit GPS, 1 Person an Bord, leere Wassertanks, flaches Wasser, windstill.

der Welle zusätzlich beeinflussen lassen. ein 
raffiniertes pumpensystem füllt in kürzester 
zeit die seitlichen ballasttanks – damit erhält 
die Welle die gewünschte ausrichtung. Für 
regular-Fahrer – sie haben das linke bein 
vorne – muss die Welle backbordseitig ver-
laufen, für goofy-Fahrer steuerbordseitig. 
Last but not least hat der Fahrer mit den 
Trimmklappen noch die Möglichkeit, die 
Welle zu verändern.

Viel Spass unterwegs
die enzo sv240 bietet aber viel mehr, als nur 
eine perfekte Welle. selbstverständlich dürfen 
auch eine gute Musikanlage – inklusive ipod-
dock – mit boxen am Tower und eine leistungs-
fähige Kühlbox nicht fehlen. erstaunlich ist, wie 
viel stauraum das boot zu bieten hat, wenn die 
Wassertanks, die aus flexiblen Kunststoffsä-
cken bestehen, nicht gefüllt sind. 
der bugbereich – der durchgang erfolgt 
durch die aufklappbare Windschutzscheibe – 
kann entweder als u-sitzbank oder als Liege-
fläche genutzt werden. der Fahrer sitzt auf 
einem bequemen schalensitz, das gesamte 
cockpit dahinter ist mit einer rundum verlau-
fenden sitzbank ausgestattet. 8 bis 12 per-

sonen an bord sind überhaupt kein problem, 
die Werft erlaubt gar 16 personen. einen klei-
nen cockpittisch um snacks zu servieren gibt 
es als option, allerdings sind die getränke 
wichtiger – insgesamt hat es auf dem ganzen 
boot verteilt 17 cupholder!
die sonnenliege im heck ist dagegen nicht 
besonders gross und wohl eher gedacht, um 
sitzend dem Wakesurfer oder der Wake-
surferin zuzuschauen. steuerbordseitig kann 
ein polster hochgeklappt werden, so dass ein 
durchgang auf die badeplattform frei wird. 
Letztere ist übrigens nicht in den rumpf 
 integriert, sondern am heck angehängt.
bleibt noch der zugang zum Motor, der er-
folgt von achtern. das Mittelteil der sonnen-
liege wird – unterstützt von einer gas-
druckfeder – einfach nach oben geklappt. 
der Motorraum ist sauber gehalten, auf 
engstem raum sind alle Leitungen und Ka-
bel einwandfrei verlegt.
Fazit: die enzo sv240 ist das Flaggschiff von 
centurion – und wird sogar bei den Weltmeis-
terschaften als zugboot verwendet. aber auch 
sonst ist der spassfaktor gegeben, wenn einige 
Kolleginnen und Kollegen zusammen eine coole 
zeit auf dem Wasser verbringen wollen.
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Rebecca, du bist eine der weltbesten 

Wakesurferinnen, was ist das Spezielle 

am Wakesurfen?

surfen zu können auch ohne am Meer zu 
 leben. der besondere reiz ist allerdings 
auch, dass man hier die Welle minutenlang 
surfen und dabei Tricks üben kann. anders 
als im Meer, wo man jeweils nur wenige se-
kunden zur verfügung hat. Tricks lassen sich 
zudem sehr gut üben, weil die Welle hinter 
einem boot immer gleich ist.

Wie lassen sich Wakesurfen und Wake-

boarden miteinander vergleichen?

das sind zwei völlig verschiedene sportar-
ten. beim Wakesurfen startet man zwar 
auch mit einem seil, aber lässt dieses gleich 
nach dem start los. so surft man ohne seil 
und bindung auf dem brett die Wellle hin-
ter dem boot. auch die geschwindigkeit ist 
ganz anders. beim Wakesurfen fährt das 
boot rund 17 km/h, das ist viel langsamer 
als beim Wakeboarden. aus diesem grund 
sind übrigens stürze beim Wakesurfen meist 
viel sanfter als beim Wakeboarden.

Wie kamst du gerade zum Wakesurfen?

ursprünglich waren wir oft in den Ferien, mei-
stens auf barbados, zum surfen. ich habe ir-
gendwann jemanden am zürichsee mit einem 
surfboard gesehen und ihn gefragt, was er 

Eiskunstlauf vorstellen, mit vorgeschrie-

benen Bewegungen und einer Jury etc.?

ein lustiger vergleich… und gar nicht so da-
neben. es geht darum, den Judges möglichst 
viele spektakuläre Tricks mit einem guten 
style in einer vorgegebenen zeit zu zeigen. 
Natürlich möglichst ohne stürze.

Welche Tricks magst du am besten?

definitiv airs, also sprünge, in sämtlichen 
 variationen.

Kannst du Wakesurfen auch einem 

 blutigen Anfänger empfehlen?

unbedingt! es ist ein praktisch ungefähr-
licher sport und auch als anfänger hat man 
schnell erfolgserlebnisse und spass, wenn 
die ersten rides ohne seil gelingen. Man 
kann zu beginn auch einfach nur surfen und 
geniessen – noch ohne Tricks.

Was ist für einen Anfänger wichtig beim 

Wakesurfen?

um ohne seil die Welle surfen zu können, ist die 
richtige gewichtsverlagerung das a und o.

Welches sind deine Ziele und Träume?

World champion im surfstyle – es gibt 
skim- und surfstyle, abhängig von der art 
des benutzten boards. die World champion-
 ships 2010 finden ende Juli in Minnessota 
in den usa statt, da bin ich ganz sicher 
 wieder dabei…

Rebecca Ort, vielen Dank für das Gespräch. 

Wir drücken die Daumen!

Die mit der 
Welle tanzt
Rebecca Ort ist Vize-Weltmeisterin 
im Wakesurfen. Im Interview erzählt 
sie, wie sie überhaupt zum Wake-
surfen kam und auf was es ankommt.

Rebecca ORt
Die 32-jährige Belgierin – Spitzname 

Becci – ist seit längerer Zeit auf  

dem Wakesurfbrett «zuhause». Unter-

stützt wird sie von Centurion und von 

Shred Stixx Europe. «Die Centurion 

Enzo ist jetzt mein viertes Boot… es 

bietet eine kraftvolle Welle, lang und 

hoch – perfekt um richtig Spass zu 

haben!» Die Shred Stixx Wakesurf 

Company wurde 1999 vom Jerry 

Price in Discovery Bay, Kalifornien, 

gegründet und ist heute eine der 

wichtigsten Board-Anbieterinnen.

www.shredstixxeurope.com

denn hier mit einem surfboard anfange. er hat 
mir dann vom Wakesurfen erzählt. ich habs 
ausprobiert und war sofort ganz angefressen. 

Du bist in deinem Sport Weltklasse – 

kannst du davon leben?

Nein, es ist einfach nur spass und hobby.

Was machst du beruflich und wie verträgt 

sich das mit dem Sport?

ich bin zahnärztin und habe eine eigene 
 praxis. so kann ich mir meine zeit selbst gut 
einteilen. Wakesurfen ist für mich der perfekte 
ausgleich zum beruf.

Wie funktioniert ein Wakesurf-Contest? 

Muss man sich das ein bisschen wie beim 
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