AUSRÜSTUNG  Testbericht

Walkstool

Komfort auf
drei Beinen
Nicht immer hat man beim Jagen einen Hochsitz oder ähnliche
jagdliche Einrichtungen vorhanden. Ein Sitzstuhl kann dabei ein
großer Vorteil für ein ermüdungsfreies Jagen und eine sichere
Schussabgabe sein.
Autor und Fotograf: FM Martin Schuster

K

lassisch sind meist die Dreibeine aus Holz mit einer Ledersitzfläche. Das sieht sehr gut aus, ist aber meist
schwer und unhandlich. Zudem nimmt das Leder (trotz
Pflege) leicht wasser auf, trocknet langsam und wird
brüchig. Genau darauf hat man bei Walkstool reagiert.
Der getestete Walkstool comfort 55 XL durfte bei zahlreichen
Ansitzen abseits der Kanzeln und Leiter nicht fehlen. Auf den
ersten Blick zeichnen ihn, bedingt durch die Teleskopbeine, das
geringe Packmaß von lediglich 42 cm Länge und ein Gewicht
von gut 800 g aus. Letzteres wird durch den Einsatz von leichtem, aber hoch belastbarem, Aluminium erreicht. Das "55 XL"
bei der Modellbezeichnung steht dabei für eine Sitzhöhe von
55 cm (vertikal gemessen). „XL“ steht für eine breitere Sitzfläche als bei den Basic-Modellen (hier mit „M“ gekennzeichnet).
Technische Details
Durch die größere Abspreizung der Beine steht der Teststuhl
sehr sicher und ruhig, auch bei unterschiedlichem Untergrund.
Die breiten Gummikappen am Fußende verhinderten ein Ein-
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sinken im feuchten Untergrund wirkungsvoll. Werden die Beine ausgefahren, so geschieht das nicht ganz geräuschlos. Das
stellt gewissermaßen einen Nachteil für den Ansitzjäger dar. Bei
der Drückjagd wird das kaum ins Gewicht fallen.
Dass die Beine vollständig ausgefahren und arretiert sind, erkennt man am roten Signalkopf, der in dieser Endposition sichtbar wird. Zum Zusammenschieben des Walkstools wird einfach
dieser Knopf nach innen gedrückt und Bein für Bein zusammengeschoben. Auf Transportlänge gebracht, halten die Beine
auch ohne zusätzlich Arretierung durch die innere Reibung von
selbst. Ein selbstständiges Herausrutschen eines Beines kam
während der Testphase nicht vor und kann praktisch ausgeschlossen werden.
Die Sitzhöhe von 55 cm war für meine Größe von knapp 190 cm
gerade richtig, um auch längeren Ansitzen ohne Muskelschmerzen trotz zu können. Zur Auswahl stehen dabei jedoch vier Größen von 45 bis 75 cm Sitzhöhe und können mit einem Gewicht
von 200 bis 250 kg belastet werden. Das sollte für die meisten
Einsatzbereiche genügen.
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1 Eine breite und robuste Sitzfläche lässt auch stundenlanges Sitzen
nicht zur Qual werden.
2 Zusammengeschoben macht der Walkstool jede Neigung und
Drehung mit und kommt dem Schützen so entgegen.

Die Sitzfläche wird von Walkstool mit 37,5 cm (in der Diagonale
gemessen) angegeben. Das wird in der Praxis jedoch nicht erreicht werden, da durch die Belastung das Netzgewebe etwas
durchgedrückt und dadurch die effektive Auflagefläche geringfügig verringert wird.
Geliefert wird der Walkstool in einem schwarzen Netzbeutel aus
Nylon, den ich jedoch kaum verwendete. Für den raschen Zugriff
und einfachen Transport hatte ich mir den Stuhl einfach an den
Gürtel oder die Gürtellasche (wie am Bild auf der nächsten Seite
ersichtlich geklemmt). Das geht ganz einfach, indem man das
Klettverschlussband zum Fixieren der Beine öffnet, in den Gürtle einfädelt und danach die Stuhlbeine wieder fixiert. Das erspart
ein lästiges Herumkramen im Rucksack, und da der Walkstool an
der Seite weder stört noch auffällt, hat man ihn immer griffbereit
zur Hand.
Im Revier
Die flexible Wahl des Ansitzplatzes war der große Vorteil des
Walkstools. Auch nach längeren Regenperioden und aufgeweich8|2014
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3 Auf das Packmaß zusammengeschoben kann der Walkstool leicht am
Gürtel transportiert werden und ist immer zur Hand.
4 Breite und robuste Abschlusskappen sorgen für sicheren Stand auch auf
wechselnden Untergründen.

tem Boden war ein Einsinken und dadurch eine Schieflage des
Stuhls nicht festzustellen. Positiv aufgefallen war die Beweglichkeit beim Schießen in Bewegung. Wie auf Foto Nr. 2 zu sehen ist, wurden die Beine auf das Packmaß zusammengeschoben. In dieser Position sitzend war es überhaupt kein Problem,
den eigenen Schwerpunkt zu verlagern, da sich der Walkstool
immer schön mitneigte und dadurch eine noch höhere Flexibilität als auch einem starren Dreibein ermöglichte. Praktisch,
wenns gerade noch auf wenige Zentimeter ankommt.
Fazit
Ein hoch belastbares Dreibein der Spitzenklasse, das mit
einem beeindruckend kleinen Packmaß und außerordentlich
hoher Stabilität punkten kann. In Kombination mit einem geringen Gewicht ist der Walkstool absolut zu empfehlen und
kann auch abseits der Jagd (Konzerte und ähnliche Veranstaltungen im Freien) sehr gut eingesetzt werden. Der Walkstool
Comfort 55 ist im guten Fachhandel ab 85 € erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.walkstool.com
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