
WELLENREITER
Handling 3(5)/3 | Beschleunigung 
25/20 | Geschwindigkeitsinterwall 
25/20 | Höchstgeschwindigkeit 220/90 
| Rumpf 7 | Panzerung 6 | Pilot 2 | Sen-
sor 2 | Sitze 1 | Verfügbarkeit 5 | Preis 
18.500 € 

Anmerkung: Werte vor dem Schrägstrich für 
Motorradmodus (in Klammern Offroad), dahin-
ter für Jetski-Modus.

SUZUKI WATERSPORT 
Suzukis Wassermoped ist seit über 40 
Jahren ein alltäglicher Anblick von  
Hamburgs Fleeten über Hongkongs 
Kanäle bis zu jedem gesicherten Frei-
zeitgewässer für glückliche Lohnskla-
ven in naturnaher Haltung. 

Die Mischung aus martialischem Jet-
ski-Look, unaufdringlichem Elek-
troantrieb und ungefährlichen Leis-
tungswerten macht es bei Nutzern 
wie Arbeitgebern sehr beliebt. Warum 
Piraten, Schmuggler und Runner die-
se Plastikente in die Top-Liste gevotet 
haben, ist uns hingegen unklar.

> Unauffälligkeit, Entbehrlichkeit und 
kreative Einsatzmöglichkeiten. Zum Bei-
spiel kann man die Dinger als Beobach-
tungsboje verwenden. Oder per Autopilot 
ein paar Pfund Cram zu Abnehmern am 
Pier bringen. Oder Sprengstoff dranklem-
men und es als den hässlichsten Torpedo 
der Welt verwenden. Oder eine Phalanx 
der Enten auf der Fluchtroute parken, um 
als Falschsignal Verfolger abzulenken.  
> Labskaus

> Kern ist der Preis. Das Modell wird nicht 
mehr hergestellt, die Lohnsklaven geifern 
nach aktuelleren Designs, die Kons mus-
tern sie aus und die Second-Hand-Portale 
werden mit Watersports überschwemmt.  
> Daisy Fix

Handling 2 | Beschleunigung 4 | Ge-
schwindigkeitsinterwall 10 | Höchst-
geschwindigkeit 60 | Rumpf 3 | Panze-
rung 1 | Pilot 1 | Sensor 1 | Sitze 2 | 
Verfügbarkeit 2 | Preis 950 €

MT BARRAKUDA 
Auch heute noch ist der altgediente 
Barrakuda von Marine Technologies 
ein Verkaufsschlager, der vor allem bei 
Söldnereinheiten und Dritte-Welt-Mi-
litärs extrem beliebt ist. Doch auch 
Piraten und andere Schattenelmente 
wissen die Vorzüge des schmucklosen, 
auf maximale Leistung bei minimalem 
Preis gedrillten Designs zu schätzen: 
Der robuste Polymerrumpf des Bar-
rakudas kommt mit Salz und Säure 
gleichermaßen klar, das Boot bietet 
drei unterschiedliche Außenboarder-
Halterungen für jedes gewünschte Ein-
satzprofil, und unter den Verbundstoff-
Abdeckungen sind Vorbohrungen für 
viele der gängigen Waffen-, Drohnen 
und Sensorhalterungen vorhanden. 
Die Kabine im Rumpf ist spartanisch, 
bietet aber für Entermannschaften gute 
Deckung.

> Mehr als ein Pirat hat sein gesamtes Ver-
mögen in sein Super-Traumboot versenkt, 
nur um dieses untergehen zu sehen. Der 
Verlust eines Barrakuda ist hingegen zu 
verschmerzen und seine Anschaffung da-
her besonders bei Piratencrews beliebt, 
die mit mehreren Booten gemeinsam auf 
Jagd gehen. 
> Pirapit

Handling 4 | Beschleunigung 20 | Ge-
schwindigkeitsinterwall 20 | Höchstge-
schwindigkeit 100 | Rumpf 14 | Panze-
rung 12 | Pilot 2 | Sensor 2 | Sitze 10 | 
Verfügbarkeit 3 | Preis 27.500 €

Vor Kurzem ist der Datapuls: Piraten 
der Deutschen Bucht in den Schatten-
boards aufgeschlagen und macht in 
Feeds, Foren und Seefunk ganz schöne 
Wellen. Grund genug für uns, die Net-
ze auszuwerfen und von der Commu-
nity die Top-Picks der Wasserfahrzeuge 
einzuholen. Und weil wir RA-ZANNG 
sind, klammern wir wie gewohnt Zeug 
wie Otter, Nightrunner und Riverine 
aus, deren Vorzüge oder Nachteile in 
der Vergangenheit bereits bis zum Er-
brechen durchdiskutiert wurden.

M-K R/EVOLUTION 
Nach dem Beachskipper von Proteus 
und dem Jetcycle von Suzuki hat nun 
auch Messerschmitt-Kawasaki ein Am-
phibike auf den Markt gebracht, das 
übergangslos von Motorrad- auf Jet-
ski-Modus wechseln kann. Heftig pro-
motet durch das letzte Ritschie-Rigger- 
Trid, rätselte die Szene lange, ob das 
Bike die vollmundigen Versprechungen 
halten würde. Und ja, das tut es – wenn 
auch für die gezeigten kurzen Boden-
effekt-Flugsprints deutliche Umbauten 
nötig sind.

> Der größte Vorteil ist tatsächlich der 
Wechsel von Land zu Wasser und umge-
kehrt. Wenn du nicht gerade von einem 
Hover oder aus der Luft verfolgt wirst, 
schüttelst du die meisten Konfahrzeuge 
mühelos ab. 
> Labskaus

> Allerdings muss man wie bei jedem Hy-
bridfahrzeug Abstriche machen: Das R/E 
ist weder das beste Motorrad noch der 
beste Jetski. Aber eine der besten Ver-
bindungen aus beidem. 
> Russenrigger
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