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Wind ++ Wellen ++

Wasser ++ Weite ++

Wangerland ++

Moin!

armin Kanning
geschäftsführer Wangerland Touristik gmbH

Willkommen im Wassersportland 
Welch große rolle das thema Wassersport bei uns im Wan-

gerland spielt, ist uns in den vergangenen zwölf Monaten so 

richtig klar geworden. Viele Köpfe, darunter die zahlreicher 

ehrenamtlicher unterstützer, haben im rahmen unseres 

sogenannten leitbildprozesses tolle ideen entwickelt, die 

das Wangerland in den kommenden Jahren noch schöner 

machen sollen. dabei kristallisierten sich auch Bedeutung 

und umfang des Wasser-, trend- und funsport- 

angebots im Wangerland heraus. 

die idee, ein spezielles Magazin für diese spannende 

Seite des Wangerlands zu entwickeln, haben wir daher mit 

Begeisterung aufgenommen und umgesetzt. ab sofort gibt 

Brett & planke einen Überblick über die umfangreichen 

angebote sowie die großartigen Spots und locations für 

Wasser-, trend- und funsport – inklusive Übersichts- und 

detailkarten unserer reviere. Wir lassen außerdem Men-

schen zu Wort kommen, die bei uns sportlich aktiv sind. das 

sind  z.B. ein Weltklasse-Kiter, der unsere Küste bestens 

kennt, ein trimaran-Segler, den es weit auf die nordsee hi-

nauszieht, und eine junge Windsurf-newcomerin, die gleich 

noch Wasserski und SuP ausprobierte. 

unsere Beispiele zeigen nicht nur den Spaß am Sport, son-

dern auch die freude am naturerlebnis im Wangerland – ich 

selbst kenne beides von meinen Segeltörns entlang der Küs-

te. alle Sportarten und auch die hochkarätigen Wettbewerbe 

finden bei uns im einklang mit der natur statt, denn sie ist 

unser größter Schatz. 

Viel Spaß also beim Wasser-, trend- und funsport im  

Wangerland inklusive naturerlebnis.  

Zunächst aber viel Spaß beim lesen!

Herzlichst, ihr 

3

fo
to

s:
  t

om
 t

au
tz

  +
+ 

 V
dW

S 
– 

Se
rv

ic
e 

gm
bH



4

inhalt

20
Windfänger:Jannis Maus 

32
segeln iM Wangerland

4 5

26
super easy,  

super sportlich

fo
to

s:
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
, j

ak
ka

pa
n2

1 
++

 V
dW

S 
++

 t
ho

m
as

 B
ur

bl
ie

s

editorial 

3

Wasser, sport, spaß im Wangerland 
6

revier schillig 

9

revier Wangermeer 

10

revier Hooksiel 

11

Wangerland-reviere im Überblick 
12

sport und nationalpark 

14

kiten im Wangerland 

18

Windfänger 

20

Windsurfen im Wangerland 

22

strandpraktikanten 

24

super easy, super sportlich 

26

Wasserski & Wakeboarden im Wangerland 
28

segeln im Wangerland 

32

mehrrumpf-segler: tammo diebel 
35

kanu, seekajak, motorboot 

36

trend hoch Glück  

38

sportliche kojen im Wangerland 
41

Wassersport mit sicherheit 

42

Herausgeber Wangerland touristik gmbH, Zum Hafen 3, 26434 Wangerland, tel. 04426 / 987 - 0 ++ konzept und Gestaltung callies Kommunikation, callies-kommunikation.de ++ Grafik  rauschenbach design gmbH, vonrauschenbach.de  ++ text  Sabine Schlüter, dieflottefeder.de  ++  Foto titel VdWS – Service gmbH ++ Foto Wangerland-touristik ++ Martin Stöver,  weserpix.de ++ druck Möller druck, moeller-mediengruppe.de ++ auflage 15.000 Stk. ++ Änderungen vorbehalten ++ wangerland.de

iMpressuM

53° 39‘ 13“ N 7° 59‘ 28.“ E



76

Wasser – sport – spaß
nordSee, geWÄSSer, ufer und HÄfen iM Wangerland locKen Mit eineM SPannenden WaSSer-, trend- 

und funSPort-Mix, der Keine WÜnScHe offenlÄSSt. VoM Kiten BiS ZuM SuP, VoM Segeln BiS ZuM See- 
KaJaKen, VoM WaKeBoarden BiS ZuM BloBBing. aM WaSSer, auf deM WaSSer und MancHMal aucH iM 

WaSSer. 

Stell dir vor: das festland endet, am Horizont flimmern Segel vor kleinen und größeren inseln und vor dir auf der nordsee tanzen Kites im Wind. 

ein paar Meter weiter brettern Windsurfer übers Wasser. in ufernähe, nicht weit vom feinsandigen Strand, üben SuPler die ersten Paddelschläge. 

nebenan sind ein paar Kitelandboarder unterwegs und ziehen auf drachengetriebenen Boards ihre Bahnen. Keine frage, du bist im Paradies der 

Wasser-, trend- und funsportler angekommen. denn egal, wo deine sportliche leidenschaft liegt oder was du schon immer mal ausprobieren 

wolltest – im Wangerland findest du das passende revier mit hohem Spaßfaktor. Hier ist unsere auswahl.

schnittig: Windsurfen
noch unabhängiger von den Windrichtungen und den 

gezeiten sind im Wangerland die Windsurfer. Sie nutzen 

zum einen die nordsee-Spots in Hooksiel und Schillig, an 

denen Kurse stattfinden und equipment verliehen wird. Zum 

anderen finden auf dem gelände des Hooksieler Surf-clubs 

am gezeitenunabhängigen Hooksmeer auch Kurse und Surf-

camps statt. Windsurfer sind auch auf dem Wangermeer zu 

finden.

populär: sup
in den vergangenen Jahren hat sich das Wangerland zum eldorado für 

das Stand-up-Paddeln (SuP) entwickelt. SuP funktioniert nicht nur auf 

der nordsee, sondern auch auf den Binnenseen sowie auf den tiefs, 

den entwässerungsgräben im Wangerland. Kurse finden auf dem 

Hooksmeer, auf dem Wangermeer und in Schillig  statt – inklusive 

SuP-Verleih. und als Höhepunkt wird auf dem Wangermeer der 

Wanger SuP cup ausgetragen. 

abgehoben: Kiten 
geht nicht gibt’s im Wangerland nicht – außer es herrscht 

tatsächlich vollkommene flaute. die überwiegend stehtiefen 

Kite-Spots in Hooksiel und in Schillig sind die perfekten 

Startpunkte für unterschiedliche Windrichtungen und 

gehören zu den absoluten top-Spots der nordsee. an beiden 

Spots gibt es Kitesurf-Kurse und -Verleih. auch das Wanger-

meer in Hohenkirchen eignet sich zum Kiten.

Klassisch: segeln
als optimaler ausgangspunkt für törns auf der nordsee ist das 

Wangerland seit langem beliebt bei Seglern. Kein Wunder 

also, dass sich im tidenunabhängigen Hooksmeer, das über eine 

Schleuse mit der nordsee verbunden ist, die Yachthäfen wie an 

einer Perlenkette aneinanderreihen. Mehrere Vereine haben hier 

ihre anlegestellen, außerdem steht eine öffentliche 3-Sterne- 

Marina in Hooksiel mit rund 400 liegeplätzen zur Verfügung. der 

Yachthafen Horumersiel bietet zusätzliche Sommerliegeplätze. 

einsteiger kommen in der Segelschule am Hooksmeer und bei  

Katamaran-Kursen in Schillig auf den geschmack. ein gutes 

revier für anfänger in der Jolle ist auch das Wangermeer. 

relaxt: Kanu und Kajak fahren
Wer das Paddeln lieber traditioneller betreibt, mietet sich ein 

Kanu oder ein Kajak und fährt über die tiefs im Wangerland. 

Wäre ja auch zu schade, sie nicht zu nutzen. ausgangspunkt 

für die touren über die Wassergräben ist beim traberhof am 

Wüppelser tief.

 

spannend: seekajak fahren
auf die nordsee hinaus geht es hingegen mit Seekajaks – das allerdings 

immer mit dem eigenen Boot. der Yachthafen Horumersiel und der außen-

hafen Hooksiel sind mögliche Startpunkte für expeditionen mit der eigenen 

ausrüstung, bei denen genaueste Kenntnisse der gegebenheiten, der gezei-

ten und der Strömungsverhältnisse erforderlich sind. 
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anziehend: Wakeboard und Wasserski
für fortgeschrittene und Könner immer wieder ein erlebnis: Wakeboarding 

am Wasserskilift in Hooksiel. anfänger machen zunächst einen einfüh-

rungskurs auf Wasserskiern. doch sobald sie etwas Sicherheit gewonnen 

haben, steigen die meisten auf das noch coolere Wakeboard um, lassen 

sich auf dem Brett über die Bucht im Hooksmeer ziehen und genießen das 

gleiten übers Wasser während die Zuschauer von der restaurantterrasse 

aus zuschauen. 
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spaßig: Blobbing
die jüngste attraktion am Wangermeer ist der Blob®, ein 

riesiges luftkissen, das Spaß, nervenkitzel und Wasser 

perfekt vereint. ein oder zwei akteure springen auf das 

Kissen, lassen einen dritten durch die luft wirbeln und im 

Wasser landen. Spannend ist nicht nur das Mitmachen, 

sondern auch das Zuschauen. 2018 wird erstmals ein 

Blobbing contest stattfinden.

temporeich: Motorboot fahren
deutlich schneller unterwegs – und meist auf der  

nordsee – ist man natürlich mit dem Motorboot.  

der Yachthafen von Horumersiel und die Marina von 

Hooksiel bieten liegeplätze an.

rasant: landsegeln / Blokarting / 
e-skate
auf festem Boden bleiben hingegen die landsegler am Wangermeer, 

denn der ist eine Voraussetzung für den Sport, der auch als Blokarting 

bekannt ist. die Bahn am Wangermeer, auf der verschiedene Kurse 

stattfinden und Blokarts verliehen werden, liegt in einer Windschneise 

und bietet somit beste Bedingungen. daher finden hier auch 2018 

wieder die german open im Blokarting/landsegeln statt. nebenan ist 

übrigens ein offroad-Parcours für e-Skates reserviert. die batteriebe-

triebenen Skateboards, deren geschwindigkeit der fahrer selbst per 

funkfernbedienung reguliert, können vor ort auch gemietet werden. 

artistisch: Kitelandboarding 
abheben auf andere art kann man beim Kitelandboarding 

in Schillig. angetrieben vom Kite sausen die funsportler auf 

offroad-Skateboards über die Wiese oder auch mal durch 

die luft. Wie beim Kiten, nur an land. in Schillig ist dafür 

ein eigenes gelände – auch für Kurse – reserviert, auf dem 

im Sommer während der Schillig Board days die offiziellen 

deutschen Meisterschaften stattfinden. 
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schillig: top-revier für Kiter, 
Windsurfer und supler

Hier lädt die nordsee höchstpersönlich zu packenden Wassersport-erlebnissen ein: ob rau oder sanft, 

bei Windrichtungen von nordwest bis Süd ist der Spot Schillig perfekt fürs Kiten und Windsurfen. 

ablandige Winde sollten jedoch gemieden werden, da das risiko des abtreibens an diesem Spot hoch 

ist. catamaransegeln und SuP funktionieren fast immer, Wind und Wellengang sollten aber nicht zu 

stark sein. nicht nur bei ebbe lockt an land außerdem das Kitelandboarding.

dein revier – die nächsten fünf seiten

gut geeignet für  
nordwest- bis südwinde 

1

2

YacHtcluB WanGerland
tel. 0171 / 491 18 06
info@yachtclub-wangerland.de 
yachtclub-wangerland.de

seGelkameradscHaFt 
Horumersiel
tel. 0172 / 411 86 20 
mail@skhs.de
skhs.de

Horumersieler  
YacHtcluB
tel. 0171 / 782 13 83
info@hyc-online.de
hyc-online.de
 
Jeder der drei Vereine hält 
liegeplätze bereit:

3

Windloop
am Strand von Schillig 
26434 Wangerland – Schillig
tel. 0151 / 70 13 34 45
info@windloop.de
windloop-schillig.de
Schule, Verleih:

nordsee academY
an der drachenwiese
26434 Wangerland – Schillig
tel. 0163 / 846 00 40
info@nordsee-surfschule.de
nordsee-surfschule.de 
Schule, Verleih:

1
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Wangermeer: Wassersport-
revier mit spaßfaktor

als gezeitenunabhängiges gewässer ist das Wangermeer perfekt für Segel- 

anfänger und Kanuten, Windsurfer, Kiter und Stand-up-Paddler. am ufer befin-

det sich deutschlands einzige offizielle rennstrecke für Blokarting bzw. land- 

segeln. die attraktion am Wangermeer ist der Blob®, ein riesiges luftkissen.

BuHl activitY park  
WanGermeer
grimmenser Str. 1
26434 Wangerland –  
Hohenkirchen 
tel. 04463 / 809 84 40
buhl-events@t-online.de
buhl-activity-parks.de
Schule, Verleih:

1

HinWeis:
die Brücke über das 
Wangerland darf nur von 
Segelbooten mit einer 
Segelhöhe von max. 7,5 m 
durchfahren werden.

1

hooksiel: Mega-revier für Kite, 
segel, sup, Wakeboard und Boot

Mit der nordsee einerseits und dem Hooksmeer andererseits ist das revier Hooksiel ein 

echtes Wassersport-Paradies. auf dem Meer tummeln sich bei Windrichtungen von West 

bis ost vor allem Kiter und Windsurfer. das Hooksmeer ist gezeitenunabhängig und ideal 

für  Windsurfer, SuPler, Segler und Kanuten. Wasserskifahrer und Wakeboarder finden am 

Wasserskilift perfekte Bedingungen vor.
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gut geeignet für  
Winde West bis ost

nordsee academY
Bäderstraße
26434 Wangerland – Hooksiel
tel. 0163 / 8 46 00 40
info@nordsee-surfschule.de
nordsee-surfschule.de
Schule, Verleih:

1

nordsee-seGelscHule
c.-f.-Strackerjan-Str. 8
26441 Jever
tel. 0171 / 217 82 74
info@nordsee-segelschule.de
nordsee-segelschule.de 
Schule, Verleih:

4

Hooksieler skiterrassen
an der Werft 1 a
26434  Wangerland – Hooksiel
tel. 04425 / 99 01 80
info@skiterrassen.de
skiterrassen.de
Schule, Verleih:

2

marina Hooksiel
an der Jaderennbahn 1 
26434 Wangerland – Hooksiel  
tel. 04425 / 430 
hafenmeister@wangerland.de
wangerland.de
Vermietung von liegeplätzenfür:

3

HinWeis:
Kitesurfen innerhalb der Kitezone 5 Std. vor/nach Hochwasser 
erlaubt. Zusätzliche Hinweise auf den Schildern vor ort beachten!

13

4

2

1
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Tengshausen

Grimmens

Funnens

Friederikensiel

Mederns

Neugarmsiel

Friedrich-Augustengroden

Neu Augustengroden

Medernser
Altendeich

Oesterdeich

Neu Friederikengroden

Förrien

Helmstede

Kaisershof

Wiarder

Altendeich

Auhuse

Süderhausen

Uthausen

Oldorfer

Sietwendung

Bottens

Krummhörn

Altendeich
Jooster-

groden

Aukens

Funnenser
Neuendeich

Auhuser
Weg

Harmburg

Pakenser
Altendeich

Sophienhof

Groß-
Klein-

Tettenser

Sophiensiel

Jever Jever Jever Wilhelmshaven

C
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Hooksiel

Hohenkirchen

Traberhof

© CCV Varel 

Wassersportland Wangerland: 
Vielfalt von nord bis süd

in der Übersicht betrachtet zeigt sich das Wangerland nicht nur als tolles revier für Kiter, 

Windsurfer, Stand-up-Paddler, Kanuten, Wasserskifahrer und Wakeboarder, landsegler/Blokarter 

und Kitelandboarder. der Yachthafen Horumersiel, der außenhafen Hooksiel und die Marinas im 

Hooksmeer sind auch großartige ausgangspunkte für Segeltörns oder touren mit dem Motorboot 

und dem Seekajak auf der nordsee. 

das geht ab:

Kanu

Wakeboarden

Jollen-Segeln

Windsurfen

Kajak / 
Seekajak

tretboot

Blobbing

Kitesurfen

Wasserski

Motorboot

Stand-up-Paddling

Segeln Katamaransegeln

Kitelandboarding Blokarting / landsegeln
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auf tuchfühlung mit dem 
nationalpark

nationalParK WattenMeer. ScHÜtZenSWerte ScHönHeit

 ++ Von wegen mies: eine einzige Miesmuschel filtert 50 liter Wasser am tag ++ Weitersagen ++

ganz

Weit Vorn

alle gehen wortwörtlich auf tuchfühlung mit 

nordsee und Wattenmeer. Beim gehen und 

Sausen über den Strand, beim Waten durchs 

Meerwasser, beim fahren und Springen über 

Wellen. es ist das Zusammenspiel, manchmal 

auch der Wettstreit mit der natur, der die Herzen 

höherschlagen lässt. doch dass es diese Mög-

lichkeiten gibt, ist keine Selbstverständlichkeit, 

denn das Watt ist Bestandteil des nationalparks 

niedersächsisches Wattenmeer und somit eine 

ausgewiesene Schutzzone. 

auch das Wattenmeer an der wangerländischen 

Küste gehört seit 1986 zum nationalpark nie-

dersächsisches Wattenmeer, seit 1993 ist es 

Biosphärenreservat, seit 2009 zudem uneSco 

Weltnaturerbe. die gesamte Wangerland-Küs-

te unterliegt daher höchsten anforderungen 

zum Schutz der umwelt und des ökologischen 

gleichgewichts. Ziel ist nicht nur der erhalt der 

artenvielfalt im Watt, sondern auch die Bewah-

rung der Küstenlandschaft z.B. als Station und 

Brutgebiet für Millionen von Zugvögeln und als 

lebensraum für robben. 

im norden, zwischen carolinensiel und Schillig 

befindet sich der elisabeth-außengroden, mit 

etwa vier Quadratkilometern eines der größten 

zusammenhängenden Salzwiesengebiete im 

niedersächsischen Wattenmeer. diese region 

gehört zur Schutzzone i im nationalpark nie-

dersächsisches Wattenmeer mit der höchsten 

Schutzintensität und darf nicht betreten werden. 

Zahllose Küsten- und Wiesenvögel brüten hier 

und nutzen das reichhaltige nahrungsangebot 

des Watts. im osten, zwischen Schillig und 

Hooksiel, erstreckt sich das crildumer Watt, ein 

großes rastgebiet für Vögel, das ebenfalls ruhe-

zone ist. Mit Minsener oog und Mellum liegen 

außerdem zwei Vogelinseln vor der wangerlän-

dischen Küste.

naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe 

nicht erst, seit themen wie insekten- und  

Vogelsterben oder Plastikmüllteppiche in den 

Meeren immer wieder die Schlagzeilen beherr-

schen, steht fest, dass eine intakte natur von 

unschätzbarem Wert ist. auch als ort, den gäste 

und einheimische zur erholung, für freizeitaktivi-

täten oder eben für Wasser- und funsport nutzen. 

Wer kann sich nordseeküste und Wattenmeer 

schon ohne kreischende Möwen, Muscheln, 

Krebse und Wattwürmer vorstellen? 

tier- und Pflanzenwelt brauchen in erster linie 

ruhe und raum zur entfaltung, um im natürlichen 

gleichgewicht zu bleiben. Beides zu bewahren ist 

eine gemeinschaftsaufgabe, zu der jeder einzel-

ne seinen teil beitragen kann. der Hundebesit-

zer, indem er rücksicht auf ruhende Seehunde 

oder rastende Vögel nimmt und seinen Hund 

an der leine führt. der Spaziergänger, indem er 

die regeln und gesetze im nationalpark beach-

tet. der Segler oder der Seekajak-fahrer, indem 

er die Befahrensverordnung beachtet und die 

Befahrensverbote befolgt, die in den amtlichen 

Seekarten eingezeichnet sind. der funsportler, 

indem er sich beispielsweise beim Kitelandboar-

ding in den abgegrenzten gebieten bewegt. der 

Kiter, Windsurfer und Stand-up-Paddler, indem 

er ebenfalls die Befahrensverordnung beachtet. 

Kiter werden wegen ihrer drachen zudem dem 

drachensport zugeordnet, unterliegen somit auch 

dem nationalparkgesetz. für sie sind im natio-

nalpark spezielle Kitesurfbereiche ausgewiesen, 

die die nationalparkverwaltung, die gemeinde 

Wangerland und die Wangerland touristik gmbH 

gemeinsam festgelegt haben. 

daS naturerleBniS iSt fÜr WaS-
SerSPortler an der niederSÄcH-

SiScHen nordSee ein eleMentarer 
BeStandteil deS SPaSSeS. SalZige, 
friScHe luft, Wellen, giScHt und 
Sand Sind Zutaten, die Kiter und 

WindSurfer eBenSo glÜcKlicH 
MacHen Wie Segler, Stand-uP-
Paddler, SeeKaJaKfaHrer oder 

funSPortler. Wenn Man ein Paar 
einfacHe regeln BeacHtet iSt 
WaSSerSPort iM Wangerland 

Völlig iM einKlang Mit deM  
naturScHutZ MöglicH.

es ist das zusammenspiel, 
manchmal auch der 

Wettstreit mit der natur, 
der die herzen höher-

schlagen lässt.
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* Das Nationalpark-Haus Wangerland in Minsen 

hält viele Hintergrundinformationen sowie 

anschauliche Details zu Flora und Fauna im 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 

und UNESCO Weltnaturerbe bereit. Ein Besuch 

lohnt sich!

Was macht den nationalpark  

niedersächsisches Wattenmeer so  

schützenswert?

das deutsche Wattenmeer ist teil einer 

weltweit einzigartigen naturlandschaft von fast 

11.500 km2  fläche. das Wattenmeer erstreckt 

sich entlang der Küste auf einer länge von 

rund 500 Kilometern von den Helder in den 

niederlanden bis esbjerg in dänemark. in allen 

drei Staaten steht es als nationalpark oder na-

turschutzgebiet seit mehr als einer generation 

unter Schutz. es wurde im Juni 2009 auch in die 

uneSco-liste des Welterbes der Menschheit 

aufgenommen.

das Wattenmeer ist eine außergewöhnliche, 

dynamische landschaft, die sich unter dem 

einfluss der gezeiten entwickelt hat und sich 

heute noch stetig verändert. die Vielseitigkeit 

der landschaft macht das Wattenmeer zu einem 

einzigartigen lebensraum für mehr als 10.000 

tier- und Pflanzenarten. für Millionen von Zugvö-

geln ist das Wattenmeer als Zwischenstopp und 

rastgebiet unverzichtbar.

Welche Zonen gibt es im nationalpark 

niedersächsisches Wattenmeer?

der nationalpark niedersächsisches Watten-

meer ist in drei Zonen mit unterschiedlicher 

Schutzbedürftigkeit eingeteilt. die am strengs-

ten geschützte Zone, die Schutzzone i (ruhezo-

ne), darf ganzjährig nur auf zugelassenen Wegen 

bzw. Wanderrouten betreten werden. das 

trockenfallen ist in der ruhezone grundsätzlich 

nicht möglich, da sie nur während des Hochwas-

sers befahren werden darf. in der Schutzzone ii, 

der Zwischenzone, sind zum Schutz der natur 

Störungen wie lärm, lagern und lagerfeuer 

nicht erlaubt. Zu robben und rastenden Vögeln 

muss ein ausreichender abstand gehalten wer-

den. die Schutzzone iii, die erholungszone, dient 

dem Bade- und Kurbetrieb. Motorgetriebene 

fahrzeuge sind dort nicht erlaubt.

Worauf müssen Wassersportler im Hinblick 

auf den naturschutz besonders achten?

ein Miteinander von natur und tourismus ist 

möglich, wenn erholungsangebote naturverträg-

lich gestaltet und die regelungen im national-

park eingehalten werden. grundsätzlich ist das 

Betreten und Befahren des Schutzgebietes durch 

das nationalpark-gesetz geregelt. Bei flut gilt 

das gesamte Wattenmeer als Bundeswasser-

straße. das Befahren mit Wasserfahrzeugen und 

-sportgeräten regelt dann das Bundesverkehrs-

ministerium. 

die zeitlichen und örtlichen Beschränkungen 

sind beim Wassersport zu beachten. informa-

tionen sind vorab einzuholen. Zum Beispiel 

sind in der ruhezone besondere Schutzgebiete 

festgelegt und in den amtlichen Seekarten 

eingezeichnet. für diese gebiete gilt ein 

striktes Befahrensverbot, beispielsweise für die 

robbenschutzgebiete vom 1. Mai bis 1. oktober 

des Jahres, in den Vogelschutzgebieten bei 

Memmert/Juist und Minsener oog vom 1. april 

bis 1. oktober des Jahres und in den Vogel-

schutzgebieten vor den Salzwiesen ganzjährig. 

Kitesurfer sollten sich bei den gemeinden und 

tourist-informationen nach speziell zugelas-

senen Kitesurf-flächen erkundigen. Kitesurfer 

üben durch ihre Zugdrachen eine besondere 

Störwirkung auf Brut- und rastvögel aus. die 

Vögel nehmen die drachen, die sich am Himmel 

bewegen, als greifvögel wahr und flüchten.

drei fragen

ralf Sinning, leiter deS nationalParK-HauSeS* Wangerland

NEU AB 2018
CATAMARAN-SEGELN 
IN SCHILLIG

Schnupperstunde 19 €
Infos unter 0163/8460040 und 
info@nordsee-schule.de

anmeldung und terminabsprache 

nordsee academy

tel: 0163 / 8460040 

e-Mail: info@nordsee-surfschule.de

nordsee-surfschule.de

spaß beim surfen für groß und Klein
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?
Sportlicher und cooler kann man urlaub und 

ferien kaum verbringen. die nordsee academy 

bietet nicht nur Kurse im Surfen, Kiten und SuP 

sondern veranstaltet auch mehrtägige camps mit 

unterkunft für Jugendliche oder erwachsene. die 

trainer der nordsee academy, die im Jahr 2000 

als erste Surfschule im Wangerland begann und 

seither VdWS-Mitglied ist, kennen die gewässer 

der region in- und auswendig. das zeigt sich auch 

durch ihre drei reviere, in denen für jeden Kennt-

nisstand die richtigen Bedingungen herrschen. 

das gezeitenunabhängige Surfgelände am Hooks-

meer, an dem auch die SuP-Kurse stattfinden, 

gilt als perfektes Schulungsrevier für Kinder und 

erwachsene. Zudem vereinen die beiden  

Kiteschulen am Strand in Hooksiel (Strandhaus 2) 

und in Schillig (drachenwiese) Kitespots für nahezu 

jede Windrichtung. als ein neues Highlight werden 

in Schillig nun auch catamaran-Kurse angeboten. 

und wer lust hat, Surfen, Kiten, SuP oder cata-

maran-Segeln auszuprobieren, bucht einfach eine 

Schnupperstunde. 

Youth camps

für wassersportbegeisterte Jugendliche zwischen 

10 und 18 Jahren finden in den Pfingst- und 

Sommerferien Wochencamps statt (7 tage, ab 299 

eur/Person). dabei bleiben dank 24/7-Betreuung, 

Vollverpflegung und jeder Menge rahmenpro-

gramm keine Wünsche offen.

nordSee acadeMY
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Kiten. luft. fliegen. HocH. WaSSer. action.

53° 39‘ 13“ N 7° 59‘ 28.“ E
lust auf luftsprünge? 

schillig 
Beach days!

14. Bis 15. Juli 
2018

teste dein neues Kite-equipMent 

JunG und anGesaGt als ende 1984 der franzose 

Bruno legaignoux den ersten Prototypen eines aufblasba-

ren lenkdrachens zum Patent anmeldete, legte er die Basis 

für heutige Kites. obwohl er die erfindung gemeinsam mit 

seinem Bruder dominique kontinuierlich weiterentwickelte, 

nahmen Kiteboarding, Kitesurfen bzw. Kiten nur langsam 

fahrt auf. erst 1999 nach Kooperationen mit entwicklern 

auf Hawaii gingen die ersten Kites in Serienproduktion. 

Seither aber füllen sich die bunten drachen an immer mehr 

Küsten mit Wind. Wettbewerbe entstanden, darunter der 

bis heute stattfindende Kitesurf Worldcup mit Stopps an 

den spannendsten Kitespots der erde und zahlreiche nati-

onale Meisterschaften. ebenso etablierten sich verschie-

dene disziplinen: freestyle mit akrobatischen Manövern, 

Wavekiten in riesigen Wellen, Big air für spektakuläre 

Sprünge und racing, die renndisziplin beim Kiten. die 

entwicklung geht ständig weiter, so ist aktuell die relativ 

neue disziplin foiling, bei der man dank eines tragflügels 

unter dem Board über das Wasser schwebt, das große 

thema im Kitesurfen. und vielleicht wird Kiten demnächst 

sogar olympische disziplin.

BedinGunGen vom Feinsten dass die wach-

sende Kiter-gemeinde bereits in den anfangsjahren des 

Sports die top-reviere der Wangerland-Küste für sich 

entdeckte, ist eigentlich kein Wunder. Sie erkannten ein-

fach den großen Vorteil: Hier gibt es in kurzer distanz zwei 

sandige, stehtiefe Kitespots – einen in Hooksiel und einen 

in Schillig, – die sich bei unterschiedlichen Windrichtun-

gen bestens ergänzen. der Spot in Hooksiel ist perfekt bei 

allen Windrichtungen von West bis ost, Schillig eignet sich 

zudem bestens für nord- bis Südwinde. Beide reviere sind 

ebenso optimal für anfänger wie für cracks, die sich im 

freestyle und racing üben. abgerundet wird das angebot 

für Kitesurfer im Wangerland durch den Wasserskilift in 

Hooksiel, an dem die ersten Schritte auf dem Kiteboard 

sowie die neuesten freestyle-tricks auch ohne Wind geübt 

werden können.

kiter-FeelinG pur treffpunkt der Kiter-Szene 

im Wangerland ist die nordsee academy mit Basis im 

Beach-Haus (Strandhaus 2) am Hooksieler Strand. Hier 

kommen fans und Kenner zusammen, um die nordsee mit 

ihren Kites zu erobern. Vom individuellen Kitesurf- einzel-

training, Kitesurf-Schnupper- und mehrtägigen Kites-

urf-Kursen über die Vermietung von Kitematerial bis zur 

Stärkung zwischendurch ist hier alles geboten. die Kurse 

finden je nach Windrichtung in Hooksiel oder am zweiten 

Standort der nordsee academy in Schillig statt. Besonders 

beliebt sind die Kitecamps bei Jugendlichen wie erwach-

senen, die auch den Surf-lifestyle in der camp-unterkunft 

direkt am Wasser vermitteln. Mit der Kite- und Surfschule 

Windloop befindet sich am Strand von Schillig ein weiterer 

top-anbieter.

scHilliG BeacH daYs 2018
Willst du mal reinschnuppern? eine gute gelegenheit, 

dich über die Welt des Kitens zu informieren, sind die 

Schillig Beach days am Strand in Schillig  – dieses Jahr 

vom 14. bis 15. Juli. Hier kannst du z.B. das Kitelandboar-

ding ausprobieren und erfahren, wie es sich anfühlt, von 

einem Kite gezogen zu werden. Wenn du schon erfahrung 

im Kiten mitbringst, kannst du das neueste Material 

namhafter Hersteller kostenlos testen. oder gleich an den 

Kitesurf-contests teilnehmen.
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„Vor zehn Jahren hat mir mein Vater das Kitesur-

fen beigebracht. er ist selbst ein Kiter der ersten 

Stunde“, erzählt Jannis. Viel früher hätte er 

damit nicht anfangen können, denn ein gewicht 

von 40 Kilo gilt als untergrenze, um mit dem 

kleinsten Kite zu starten. Sein Homespot war 

von anfang an Hooksiel, teilweise auch Schillig. 

„Wir fahren nur 40 Minuten bis ins Wanger-

land“, berichtet er. „toll ist, dass wir hier bei 

unterschiedlichen Windrichtungen kiten können. 

Bei Westwind in Hooksiel und bei Südwind in 

Schillig.“

Zwei Jahre später, 2009, nahm der oldenburger 

an seinem ersten Wettbewerb teil – aus Spaß 

natürlich – und belegte mal eben den 3. Platz 

der deutschen Meisterschaft im racing. 2010 

gab er sein World-cup-debüt und landete unter 

den Herren auf Platz 18. „Wettkampf und ge-

schwindigkeit haben mir schon immer gelegen“, 

sagt der heutige deutsche Meister im racing. 

längst reist er um die Welt, von Sardinien nach 

San francisco, vom südspanischen tarifa nach 

Maui, um zu trainieren oder mit einer ganzen 

truppe an Kitern an verschiedenen Kitesurf 

World cups teilzunehmen. Wie die deutsche 

Meisterschaftsserie mit ihren fünf Stationen 

bestehen auch die internationalen Wettbewerbe 

aus mehreren Stopps, an denen die teilnehmer 

ihre Punkte für die gesamtwertung sammeln. 

„ohne Sponsoren geht das natürlich nicht“, 

erläutert Jannis, der parallel zu seiner Sport-

lerkarriere chemie studiert. Zwar jobbt er, um 

seine trips zu finanzieren, doch selbst mit den 

Preisgeldern reicht das nicht aus.

„niemals den spaß verlieren!“

Mehrmals gewann er die deutsche Meis-

terschaft, 2015 auch die Weltmeisterschaft 

im racing (tube Kite division). im Sommer 

2016 stieg er vom klassischen raceboard auf 

Hydrofoils um, Boards mit zwei tragflächen 

an einem 1,1 Meter langen Mast unter dem 

Board. aus den formula-racing-Wettbewerben 

im Kiten sind im laufe der letzten drei Jahre 

die foil-racing-Wettbewerbe entstanden. Kein 

Wunder, denn man erreicht noch höhere ge-

schwindigkeiten als zuvor. und nicht nur das. „es 

fühlt sich an wie Schweben und gleiten. Man 

spürt die kleinen Wellen nicht und kann bei viel 

weniger Wind fahren“, schwärmt Jannis. Zwar 

kostete ihn der umstieg auf das neue equipment 

anfangs Punkte und Platzierungen. doch nach 

intensiven trainings kitete er 2017 schon wieder 

an die Spitze und holte sich zum vierten Mal den 

deutschen Meistertitel. 

außerhalb der Kite-Saison stehen für Jannis 

neben dem Studium Handball und Snowboarden 

im Vordergrund. „ich spiele dann dreimal die 

Woche Handball in einer tollen Mannschaft. 

außerdem fahren wir zum Snowboarden in 

die Berge“, berichtet er. „Meine Kommilitonen 

fragen sich immer, wie ich das mache. Klar ist 

es ein volles Programm. aber einer der wich-

tigsten Punkte ist für mich: niemals den Spaß 

verlieren!“ 

auch für dieses Jahr hat er sich ein toughes 

Programm vorgenommen: die Zeit zwischen 

Weihnachten und neujahr ist fürs Kiten in tarifa 

reserviert. nach den Bachelor-Prüfungen und der 

abschlussarbeit lässt er sein Studium ein halbes 

Jahr ruhen, arbeitet, trainiert und nimmt an 

Wettkämpfen teil. „ich versuche, möglichst viele 

Stopps internationaler World cups mitzufahren“, 

sagt er. Zum Beispiel die Hydrofoil Pro tour. 

Selbstverständlich macht er auch wieder die 

tourstopps der Kitesurf Masters mit, der deut-

schen Meisterschaften. anschließend nimmt er 

dann das nächste Kapitel in angriff, ein Studium 

zum european Master in renewable energy. 

Zwischendurch, das steht fest, wird er immer 

wieder an seine Homespots kommen – auch 

wenn sie für Hydrofoils eine Herausforderung 

sind. „das nordseefeeling und die leute hier 

sind einfach toll, ich mag das friesische. und 

man kennt sich eben“, sagt er. 

Windfänger

ein leBen oHne SPort WÄre 
nicHtS fÜr JanniS MauS. Von 
Klein auf SPielte er HandBall, 
tenniS und BadMinton, ÜBte 

SicH iM Judo und iM KicKBoxen. 
iM SoMMer fuHr er WaSSerSKi in 
HooKSiel, iM Winter SnoWBoard 
in den Bergen. 11 JaHre und 40 

Kilo ScHWer MuSSte er Werden, 
daMit fÜr iHn Jener SPortlicHe 
KicK Begann, der alleS andere 

toPPte: daS KiteSurfen, in deM er 
Heute Zur WeltSPitZe geHört.

PortrÄt: JanniS MauS

Steckbrief
Alter: 21
Motto: „Niemals den Spaß verlieren!“
titel: Deutscher Meister, Weltmeister im Racing
HobbyS: Handball, Snowboarden
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Der neueste Trend: Foil-Board

Seit 2016 kitet Jannis mit einem  

Foil-Board oder Hydrofoil. Die Trag-

flächen unter dem Board geben beim 

Kiten Auftrieb, der Kiter scheint über 

dem Wasser zu schweben und gewinnt 

gleichzeitig Geschwindigkeit.
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seGeln statt paddeln dass das Windsurfen aus 

dem Wellenreiten und dem Segeln entstand, ist leicht 

vorstellbar. der uS-amerikaner newman darby erfand 

1964 ein Segelbrett, um mit dem Surfbrett nicht mehr zum 

Strand zurückpaddeln zu müssen. der uS-amerikaner Jim 

drake entwickelte bald darauf den sogenannten gabel-

baum und ließ das ganze 1968 patentieren. auf Basis 

dieses Modells machte der uS-amerikaner Hoyle Schweit-

zer das Windsurfen zum spektakulären trendsport.1982 

wurde es olympische disziplin für Herren, 1994 für damen 

(heutige disziplin Mistral beim Segelsport). 

Seinen Höhepunkt mit gefeierten größen wie robby naish 

und Bjørn dunkerbeck hatte das Windsurfen in den 1980er- 

und 1990er-Jahren, doch bis heute ist es ein beliebter 

funsport für alle altersgruppen. aktueller Weltmeister in 

der disziplin Waveriding ist der 23-jährige Philip Köster, 

der den titel erstmals 2011 gewann. noch immer machen 

jedes Jahr rund 36.000 Menschen weltweit den grund-

schein im Windsurfen. die ausstattung hat sich enorm 

weiterentwickelt, so wird heute meist auf kleinen Brettern 

gesurft und die Segel sind leichter als in den anfangszei-

ten. auch die Boards für Beginner sind deutlich handlicher 

und zugleich kippstabiler geworden, was den Zugang zu 

der faszinierenden Sportart erheblich erleichtert hat.

ÜBerall der ricHtiGe Wind flauten haben im 

Wangerland Seltenheitswert, allein das macht die region 

zu einem tollen anlaufpunkt für Windsurfer. unter den ver-

schiedenen Spots im Wangerland finden sowohl anfänger 

als auch fortgeschrittene und Könner das ideale revier.

am traumstrand in Schillig lockt der flache Zugang zur 

nordsee zu ausflügen aufs Wasser, die Bereiche für Wind-

surfer grenzen direkt an die Kitesurf-Zone. die Windsurf-

schule Windloop veranstaltet hier Schnupper-, einsteiger- 

und aufsteigerkurse für alle altersgruppen ab 6 Jahren. 

WindSurfen. Brett. Segel. ScHnell. WaSSer. action.

53° 39‘ 13“ N 7° 59‘ 28.“ E
fun, fun, fun

Hooksmeer-reGatta
der Hooksieler Surf-club lädt auch 2018 zur jährlichen 

Hooksmeer-regatta ein. teilnehmer melden sich ab  

11 uhr im regattabüro auf dem gelände des Vereins  

(am Binnentief 2) an. ab 14 uhr starten die Klassen Her-

ren, damen, Jugendliche bis 17 Jahre und tandem. alle 

Surfbretter sind zugelassen, die Segel dürfen maximal  

9,5 qm groß sein. 

diese angebote werden z.B. gerne von Schulklassen und 

gruppen gebucht und führen Kinder an das thema Wasser-

sport heran. Boards und Segel können bei Windloop unter 

Vorlage einer Windsurf-lizenz auch gemietet werden. 

Bei starken Winden aus West bis ost ist der Hooksieler 

Strand der treffpunkt für geübte Windsurfer. die Bedingun-

gen sind durchaus anspruchsvoll und können von gutem 

flachwasser bis ordentlicher Windwelle variieren. Je nach 

Windrichtung spielt sich das Surfgeschehen im westlichen 

teil der Hooksieler Bucht (Schweinebucht) ab oder verla-

gert sich weiter in richtung Strandhaus 1. die Surfszene 

trifft sich meist bereits auf dem Parkplatz und die locals 

stehen gästen gerne mit rat und tat zur Seite.

der zweite spannende Spot für Windsurfer in Hooksiel ist 

das gezeitenunabhängige Hooksmeer. Vom gelände des 

Hooksieler Surf-clubs e.V. aus starten die Windsurfer aufs 

Wasser. auch gäste sind hier willkommen. Sie können 

gegen eine geringe tagesgebühr die infrastruktur des Surf-

geländes nutzen. auch Übernachtungen im Bulli sind auf 

dem gelände möglich. der Spot ist perfekt für anfänger 

und als Binnenrevier auch für Kinder bestens geeignet. 

diese Voraussetzungen nutzt die nordsee academy seit 

17 Jahren und bietet hier ihre Windsurfkurse für alle al-

tersklassen an. Bei den beliebten mehrtägigen Surfcamps 

für Jugendliche und erwachsene gibt es den Windsurf-li-

festyle gratis dazu. 

Beide Windsurf-Schulen im Wangerland gehören zum 

Verband deutscher Wassersportschulen und bieten Kurse 

zum erwerb des VdWS grundscheins (Windsurf-lizenz) an, 

mit dem man weltweit Windsurf-equipment mieten kann.

ein echter geheimtipp für Windsurfer ist das Wangermeer 

in Hohenkirchen. die gezeiten-unabhängigkeit und das 

weitgehend unbebaute ufer sorgen oft für tolle Bedingun-

gen. treffpunkt ist hier der Buhl activity Park wo sich auch 

der Zugang zum Wasser befindet.
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Wer sich am Berufskolleg im nordrhein-westfä-

lischen Wesel für den Zweig Sport und Biologie 

einschreibt, hat toughe Ziele vor augen. um 

später in Sportvereinen, fitnessstudios oder 

kommunalen Sporteinrichtungen tätig zu werden 

oder sich auf ein Sportstudium vorzubereiten, 

kann man am Berufskolleg Wesel neben dem 

abitur auch die Zusatzqualifikation freizeitsport- 

leiter/in erwerben. 

dass die vollschulische ausbildung einen starken 

sportlichen Schwerpunkt hat, ist also keine Über-

raschung. „unsere Schüler absolvieren jede Wo-

che ein 90-minütiges Praktikum in verschiedenen 

einrichtungen“, berichtet dirk Besser, lehrer am 

Berufskolleg Wesel und Bildungsgangleiter der 

Jahrgangsstufe 11 des beruflichen gymnasiums 

mit den Schwerpunkten Sport und Biologie. „Zu-

sätzlich gehört zur Qualifikation ein mehrtägiges 

Praktikum, das wir im rahmen einer Studienfahrt 

organisieren.“ Wassersport ist ein großer frei-

zeittrend, daher legte das Berufskolleg Wesel vor 

zwei Jahren erstmals den fokus des Praktikums 

auf Wind- und Kitesurfen. „2016 haben wir nach 

alternativen zu unseren Skipraktika gesucht und 

die angebote der nordsee academy entdeckt“, 

so dirk. 

surferleben live

im September 2017 fand das Wassersport-Prak-

tikum, in dem Kurse im Wind- und Kitesurfen zur 

auswahl stehen, erneut im Wangerland statt. 

und dieses Mal wurde das camp für Schüler und 

lehrer/innen direkt am Hooksieler Strand aufge-

schlagen. nahe der nordsee academy mit ihrem  

Beach Haus, wo gegessen wurde und sich auch 

die sanitären anlagen befinden. 

„der aufenthalt am Strand war ganz toll“, 

schwärmt anne Seeger, die 2017 dabei war. „Wir 

waren mitten in der natur, die gezeiten haben 

super gepasst, es war echt angenehm. abends 

konnten wir uns noch am Strand frei bewegen 

und beim Sonnenuntergang zusammensitzen. 

das hat uns sehr zusammengeschweißt.“ daran 

war sicher auch das Sturmtief „Sebastian“ nicht 

unbeteiligt: es sorgte dafür, dass das camp am 

Strand zwischenzeitlich bei starken Windböen 

abgebaut werden musste – die gruppe übernach-

tete auf den kurzfristig von der nordsee academy 

organisierten feldbetten im Beach Haus. 

kiten, Windsurfen und viel mehr

Wassersport war für die leichtathletin und ten-

nisspielerin eine willkommene neue erfahrung. 

„Windsurfen ist eine absolute Bereicherung“, 

sagt sie und freut sich über ihre Wahl. „Wenn 

man am ufer steht, sieht es so einfach aus, aber 

man muss erstmal lernen, auf das Brett zu kom-

men.” die täglichen trainings der Kiter fanden 

am Strand, die der Windsurfer am Hooksmeer 

statt, fünfzehn Minuten zu fuß vom camp. 

doch die Woche bestand nicht nur aus Praxis. 

„die tage waren gut strukturiert, vormittags 

und nachmittags gab es auch theorie“, erläu-

tert dirk, der ebenfalls am Windsurfing-Kurs 

teilgenommen hat. „Wir hatten neun bis zehn 

hochqualifizierte instruktoren, sodass wir beim 

Windsurfen und beim Kiten mit gruppen von vier 

bis fünf Schülern im Wasser waren.“ anne und 

dirk sind besonders begeistert von der tatsache, 

dass sie außer dem Windsurfen auch das Stand-

up-Paddeln sowie – an den Hooksieler Skiterras-

sen – das Wasserskifahren und Wakeboarden 

kennenlernen konnten. „Wasserski fand ich sehr 

gut, denn bei uns in xanten gibt es auch einen 

Wasserskilift“, erzählt anne. 

die spannende Woche wird beiden lange in 

schöner erinnerung bleiben. Wegen der guten 

Stimmung, der tollen erlebnisse, des großen 

Zusammenhalts und nicht zuletzt, weil alle die 

abschließende Prüfung im Wind- bzw. Kitesurfen 

bestanden haben. „für das Berufskolleg zählen 

natürlich auch aspekte wie organisation, Qua-

lität und Quantität der trainings. die Sicherheit 

bei den Kursen muss gewährleistet sein. doch 

alles war super gut organisiert und immer si-

cher. die ausstattung der nordsee academy ist 

hervorragend. Helme, Westen, neoprenanzüge 

und -schuhe waren vorhanden. Wir werden die 

Kooperation auf jeden fall fortsetzen und über-

legen gerade sogar, das Wassersport-Praktikum 

auf zehn tage zu verlängern“, berichtet dirk. 

anne kann sich gut vorstellen, dass eine solche 

reise auch für Schulklassen ohne sportlichen 

Schwerpunkt ein spaßiges und außergewöhn-

liches erlebnis ist. Sie selbst wünscht sich eine 

Wiederholung. „es wäre klasse, wenn wir die 

Möglichkeit hätten, mit der gruppe nochmal hin-

zufahren“, sagt sie.

strandpraktikanten

PraKtiKuM aM Meer. BeSSer geHt‘S nicHt.

ZWei aBiturKlaSSen, drei 
leHrer, Vier SPortarten, 

SieBen tage und ZieMlicH Viele 
Zelte aM Strand: Klingt nacH 
eineM auSflug Mit deM toucH 

Von aBenteuer. 
fÜr die ScHÜlerinnen und 

ScHÜler deS BerufSKollegS 
WeSel War er daS aucH. 

die spannende Woche  
wird  lange in schöner 

erinnerung bleiben. 

nordSee acadeMY
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SuP. Brett. Paddel. aufrecHt. WaSSer. action.

super easy,  
super sportlich

VielfacHer SPaSS auf deM Board
dass SuP auch ein Mannschaftssport sein kann, 
zeigen euch die Big-SuP-Boards von Windloop 
(auf Voranmeldung) und der nordsee academy für 
zwölf bzw. zehn Personen. Sie eignen sich zum 
Beispiel perfekt für touren mit der ganzen familie, 
mit dem freundeskreis, mit der halben Schulklas-
se oder mit Kollegen. 

Wenn du eine zusätzliche Herausforderung 

auf deiner SuP-tour suchst, probiere mal 

das SuP-geocaching auf dem Wangermeer. 

am ufer und an unterwasserbojen sind 

caches installiert, die während der SuP-tour 

mittels wasserfester gPS-geräte gefunden 

werden. Wer das richtige lösungswort ent-

schlüsselt, den erwartet eine Überraschung. 

GeocacHinG

WanGer

sup cup

mit WoW-eFFekt

Brett PluS Paddel es kommt einem 

so vor, als sei Stand-up-Paddling, Stehpaddeln 

bzw. SuP eine der jüngsten trendsportarten auf dem 

Wasser, doch ganz so ist es nicht. in der form, wie 

wir es heute kennen, wurde es erstmals 1995 von zwei 

legendären Big-Wave-Surfern betrieben, als die großen 

Wellen ausblieben: dave Kalama und laird Hamilton auf 

Hawaii. doch sie haben das ganze nicht erfunden. Zum 

einen waren u.a. schon indios am amazonas, polynesische 

Wellenreiter, peruanische, burmesische und chinesische 

fischer stehend auf Brettern, flößen und Kanus mit Paddel 

unterwegs. die sportliche Komponente brachte anfang des 

20. Jahrhunderts der Hawaiianer duke Kahanamoku ins 

Spiel. der mehrfache olympiasieger im Kraulen entwickelte 

eine eigene form des Paddelsurfens. 

Mit Beginn des neuen Jahrtausends verbreitete sich die 1995 

wiederentdeckte und weiterentwickelte Sportart zunehmend, 

gewann richtig an Popularität, als auch robby naish sich 

aufs Board stellte. Mittlerweile haben sich international 

Wettkämpfe etabliert, die in verschiedenen disziplinen 

ausgetragen werden. für die olympischen Spiele ist die 

trendsportart jedoch noch nicht auf der Short list.

am 20. Mai 2018, Pfingstsonntag, steht das 

Wangermeer im Zentrum des interesses 

der SuP-gemeinde: dann finden die ersten 

inoffiziellen nordwestdeutschen Meister-

schaften statt. Wir erwarten Könner von nah 

und fern zu den Wertungsregatten in den 

disziplinen distance und Sprint. auch eine 

Jedermann-regatta wird ausgefahren –  

für alle, die dabei sein möchten.

das GlÜck der Grossen ausWaHl das 

Wunderbare am SuP ist, dass man es relativ schnell 

erlernt, dass sich beinahe jedes gewässer dafür eignet 

und dass weder Wind noch Windstille ihm entgegen-

steht. Keine Überraschung also, dass das angebot an 

Kursen und der Vermietung von Boards und Paddeln 

im „Wasserland“ Wangerland riesig ist. Vier Spots 

stehen zur Verfügung: Von Schillig aus geht es auf die 

nordsee, bei Hohenkirchen aufs Wangermeer und bei 

Hooksiel an zwei Stellen aufs Hooksmeer. Zusätzlich 

können auch exkursionen auf die tiefs unternommen 

werden, die typischen entwässerungsgräben im 

Binnenland. 

Schillig steht ganz im Zeichen des fröhlichen Strandle-

bens. die SuP-tour auf die nordsee darf natürlich nicht 

fehlen und so bietet Windloop hier die Vermietung der 

Boards und Paddel sowie auf Wunsch von neopren-

anzügen und Kurse, um anfängern die Basics des 

schwerelosen Paddelns beizubringen.

auf dem freizeitgelände des Buhl activity Parks 

am Wangermeer bei Hohenkirchen ist generell der 

funsport zu Hause. auch SuP, die entspannte Version 

des Wassersports, gehört selbstverständlich zum am-

biente am großen Binnensee. neben der Vermietung 

von Boards mit weichem oberdeck bzw. fallschutz, 

Paddeln sowie bei Bedarf neoprenanzügen sind auch 

Schnupperkurse im angebot. Sie beinhalten z.B. das 

auf- und absteigen, die Handhabung des Boards, 

Paddelstellungen, Körperhaltung und Sicherheitstipps. 

Jeder kann auch sein eigenes Board mitbringen und 

im Buhl activity-Park kostenlos starten, z.B. um mit 

anderen gemeinsam touren zu fahren. 

am Hooksmeer finden sich gleich zwei Spots für 

SuPler. die Hooksieler Skiterrassen halten an einer 

landzunge am ende der Bucht Boards, Paddel, 

neoprenanzüge und Schwimmwesten zur Vermietung 

bereit. SuP-anfänger erfahren in Kursen u.a. das 

erforderliche Basiswissen zur ausrüstung, zur Paddel-

länge, zum aufsteigen aufs Board und zum anlanden, 

zu Paddelschlägen und zu Sicherheitsregeln. ein 

Stückchen weiter landeinwärts auf dem gelände des 

Hooksieler Surf-clubs bietet die nordsee academy in 

den ferien sonntags und donnerstags Schnupperkurse 

an. die ganze Saison über steht eine große auswahl 

an Boards, Paddeln und sämtlichem equipment zur 

Vermietung bereit.

touren auF dem Board für fortgeschrittene 

in gruppen von mindestens drei Personen hat die nord-

see academy außerdem verschiedene touren durch 

die gewässer im Wangerland vorbereitet – inklusive 

Service, denn der Shuttle mit Board und Paddel zum 

Start- und vom Zielpunkt ist inbegriffen. die touren 

führen z.B. zum alten Hafen in Hooksiel oder über 

Kanäle von Jever bis Hooksiel.
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es verspricht, ein toller tag zu werden, als 

ich morgens bei den Hooksieler Skiterrassen 

ankomme. die Sonne strahlt vom wolkenlosen 

Himmel, das licht fängt sich auf dem gekräu-

selten Wasser des Hooksmeers, glitzert fröhlich 

vor sich hin. Mit dem glitzernden nass werde 

ich heute noch nicht in Berührung kommen. 

denn während meines treffens mit  Hans-ott 

Vogt, dem inhaber der Hooksieler Skiterrassen, 

schaue ich mir das ganze erstmal aus sicherer 

distanz an. er empfängt mich mit einem frischen 

„Moin!“ und beginnt sogleich, mir die anlage 

zu zeigen, denn noch herrscht ruhe an den 

Seilzügen. Sein Wasserskilift mit restaurant-ca-

fé und sonniger terrasse liegt in einer Bucht im 

Hooksmeer, das Mitte der 1970er-Jahre im Zuge 

der landgewinnung entstand. als die Planer 

damals die geschützte Bucht ausheckten, hatten 

sie wohl schon die idee eines Wasserskilifts im 

Hinterkopf.

megaspaß für anfänger, …

„Mein Vater brachte das Wasserskifahren 1980 

ins Wangerland“, berichtet Hans-ott, während 

wir am Wasser entlang zum kleinen lift gehen, 

an dem für Klein und groß das abenteuer 

Wasserski beginnt. der Schulungslift verläuft 

parallel zur großen anlage, an der heute meist 

Wakeboarder übers Wasser rauschen. „auf zwei 

Brettern fährt heute kaum noch jemand“, sagt 

Hans-ott. „die meisten steigen aufs Wakeboard 

um, sobald sie sicher sind. das ist nicht nur 

cool wie Snowboarden, sondern braucht auch 

weniger Kraft.“ 

am anfang stehen aber die Wasserski, weil die 

Balance damit einfacher zu halten ist  – und die 

erfahrungen auf dem trockenen und am trai-

ningslift sind Voraussetzung, um mit dem großen 

lift zu fahren. „Zu uns kommen viele anfänger. 

das sind ganze familien, die das Wasserski-

fahren lernen möchten, oft auch großeltern mit 

ihren enkeln“, erzählt Hans-ott. „Manchmal 

besuchen uns sogar ganze Schulklassen.“ Schon 

der anfang ist sehr lustig für alle Beteiligten, 

begleitet von diversen ausrutschern ins Wasser. 

doch nach zwei Stunden unter anleitung am 100 

Meter langen trainingslift kann die große runde 

gewagt werden. 

… Fortgeschrittene … 

die Sonne gibt weiterhin ihr Bestes und als wir 

zurückkehren, hat sich die große Wasserterrasse 

des restaurants bereits mit gästen gefüllt. 

gleich daneben macht sich der erste Wake-

boarder bereit, seine Bahnen auf dem Wasser 

zu ziehen. Wir haben gerade noch Zeit, uns die 

Startposition anzusehen, bevor der Sportler sich 

die Hantel greift und – schwupp – ins Wasser 

gezogen wird, in die erste Kurve einfädelt und 

auf die lange gerade saust. „der lift zieht bis 

zu zwölf fahrer gleichzeitig, eine runde auf dem 

Wasser dauert anderthalb bis zwei Minuten“, 

erklärt Hans-ott. „die meisten fahren ein bis 

drei runden am Stück.“

Hinter dem Startpunkt ist der Verleih mit Boards, 

Wasserski und neoprenanzügen in allen größen 

untergebracht. „Wir haben Boards in unter-

schiedlichen größen für alle altersgruppen“, er-

läutert Hans-ott. anfänger wie fortgeschrittene 

finden also das richtige equipment und können 

sich bestens ausgerüstet aufs Wasser begeben. 

„auf dem Wasser kann jeder seine Bahnen 

gestalten, wie er mag. ganz nach individuellem 

Können“, so Hans-ott. „Man kann zum Beispiel 

Slalom fahren, über die Schanzen rutschen und 

springen oder sogar Saltos schlagen.“ 

… und profis …

immer mehr gäste treffen jetzt an den Hook-

sieler Skiterrassen ein. Kein Wunder, es ist ein 

traumhafter tag. Bevor er sein team am lift und 

in der gastronomie unterstützt, erzählt Hans-ott 

mir noch von den regelmäßigen events und 

Wasserskishows, die im Sommer an den Hook-

Wer Heute WaSSerSKi oder 
WaKeBoard faHren MöcHte, 

HÄngt SicH nicHt an ein Boot, 
Sondern an einen lift. der 

groSSe Vorteil: WirKlicH Jeder, 
der ScHWiMMen Kann, Hat die 

cHance eS auSZuProBieren – ZuM 
BeiSPiel an den HooKSieler SKiter-
raSSen. und daS Mit eineM HoHen 

SPaSSfaKtor fÜr faHrer und 
ZuScHauer. unSere redaKteurin 
SaBine Hat SicH daS angeScHaut.

sieler Skiterrassen stattfinden, im Sommer aber 

auch zu ostern, am Muttertag, am Vatertag oder 

zu nikolaus. „Bei den Shows zeigen Profis zum 

Beispiel akrobatische einlagen an den Schanzen 

und spektakuläre Kunststücke mit mehreren 

fahrern. das ist noch mehr Spaß für die ganze 

familie“, berichtet er. „und am 21. Juli 2018“, 

verrät er mir zum Schluss, „findet an den Hook-

sieler Skiterrassen erstmals ein internationaler 

contest für Wakeboarder statt.“ 

Wir dürfen also sehr gespannt sein, wie das 

Wakeboarden unter Wettbewerbsbedingungen 

aussieht. 

… oder für Zuschauer

ich für meinen teil schnappe mir einen der 

letzten freien Plätze auf der Wasserterrasse, 

bestelle mir Kaffee mit hausgemachtem Kuchen 

und beobachte – wie viele andere auch – das 

treiben auf dem Wasser. der erste Wakeboarder 

ist noch immer unterwegs, zieht seine Bahnen in 

großer ruhe, schwenkt slalommäßig mal nach 

links und mal nach rechts. ein anderer versucht 

sich runde für runde mit tricks an einer kleine-

ren Schanze vor der terrasse, manchmal fährt 

er rauf und hebt ab, manchmal fährt er in letzter 

Sekunde vorbei. 

ein Paar lässt sich nebeneinander einfach nur 

geradeaus ziehen und ist dabei in gespräche 

vertieft. eine junge frau dreht sich ab und zu 

geschickt an der Hantel, fährt ein paar Meter 

rückwärts und wechselt wieder. ein paar Ju-

gendliche gehören offenbar zu den anfängern, 

einer platscht gleich zu Beginn ins Wasser, ein 

anderer schafft es ein paar Meter weiter, kentert 

dann und schwimmt zurück. Beide stellen sich 

gleich wieder an, denn das gehört dazu.

und beim nächsten Mal bin ich auch dabei.

GanZ Weit oBen. 

WaKeBoarden. WaSSerSKi. ein lift. doPPelt SPaSS. WaSSer. action.

drahtseilakte
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der lift zieht bis zu zwölf 
fahrer gleichzeitig, eine 
runde auf dem Wasser 

dauert etwa anderthalb bis 
zwei Minuten.

WaKeBoarden auf eineM Brett
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… arbeiten die Hooksieler Skiterrassen eng mit der nordsee academy 

zusammen. Wenn flaute herrscht und für Wind- oder Kitesurf-Kurse die 

passende Brise fehlt, wechseln die Kursteilnehmer einfach die antriebsart: 

am Wasserskilift im gezeitenunabhängigen Hooksmeer können sie das 

feeling auf dem Wasser trainieren und gleich noch eine zusätzliche tolle 

Wassersportart lernen. 

ÜBriGens ...

das Patent meldete allerdings 1925 fred Waller 

aus Huntington, new York an, was den Markt-

einstieg und zunehmende Popularität bedeutete, 

zu der die entwicklung von Wasserskiliften in 

den 1960er-Jahren entscheidend beitrug.

in den 1980er-Jahren entstand als Mischung aus 

Wasserski und Surfen zusätzlich das Wake-

boarden: Surfer ließen sich bei flaute auf ihren 

Surfbrettern von Motorbooten ziehen. nach 

entwicklung der entsprechenden Boards waren 

dafür natürlich auch Wasserskilifte bestens 

geeignet. Während Wasserski seit 1972 immer-

hin olympische demonstrationssportart ist, hat 

Wakeboarden bisher eine Beteiligung und die 

ernennung zur olympischen disziplin verpasst. 

Zwischen Himmel und Wasser

der Spot für Wakeboard- und Wasserski-fans im 

Wangerland und der ganzen nordseeregion sind 

die Hooksieler Skiterrassen. Hier können anfän-

ger am trainingslift ihre ersten „Schritte“ aufs 

Wasser machen – üblicherweise auf Wasserski, 

auf Wunsch aber auch direkt auf dem Wake-

board. fortgeschrittene und Könner schnappen 

gleich nach der Hantel eines der zwölf „cables“ 

am eigentlichen Wasserskilift und gleiten übers 

Wasser der Bucht im Hooksmeer. das Vergnü-

gen liegt nicht nur aufseiten der Hobbysportler, 

sondern auch beim großen Publikum, das die 

sonnige Wasserterrasse des restaurant-cafés 

besucht. Übrigens können Zuschauer mit grund-

kenntnissen jederzeit der spontanen Versuchung 

nachgeben, sich am treiben auf dem Wasser zu 

beteiligen: Passendes equipment wird vor ort 

verliehen.

der aMeriKaner ralf SaMuelSon gilt Heute alS erfinder deS WaSSerSKifaHrenS, 1966 Wurde er  

offiZiell alS deSSen BegrÜnder anerKannt. auf SelBSt geforMten, WeiSS geStricHenen HolZBrettern 

auS KiefernHolZ lieSS er SicH 1922 erStMalS ÜBer den HeiMiScHen laKe PePin in MinneSota ÜBerS  

WaSSer ZieHen, 1925 folgten die erSten SPrÜnge ÜBer eine raMPe. 

www.sk i ter rassen .de    

tägl. Kids-Kurse

tägl. Wakeboard-Anfängerkurse
große Wasserterrasse & Restaurant

Stand-Up-Paddling

Tretbootverleih
Strandbar

Beach-Volleyball-Feld

04425-990180
 --  SINCE 1980  --

vom Brett Zum Board

WaKeBoarden. WaSSerSKi. ein lift. doPPelt SPaSS. WaSSer. action.

internationaler 

WaKeBoarding 

contest 

erstMals in 
hooKsiel!

21. Juli 2018

Wake me up!
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die Grosse-FreiHeit-FreiZeit das Segeln auf der 

nordsee mit ihren gezeiten bietet besondere Herausfor-

derungen, denen sich Hobbykapitäne gerne stellen. die 

Yachthäfen im Wangerland eignen sich perfekt als Basis 

für törns auf der nordsee rund um die ostfriesischen inseln 

oder bis in die niederlande, nach Helgoland oder bis nach 

Schleswig-Holstein, in den Jadebusen und die Weser. 

Mehrere Vereine haben sich hier niedergelassen und bie-

ten den unterschiedlichsten Booten, Schiffen und Yachten 

ihren Heimathafen. die Segelkameradschaft Horumersiel 

e.V., der Horumersieler Yachtclub e.V. und der Yachtclub 

Wangerland e.V. haben Sommerstege im  

außenhafen Horumersiel, der über einen Prickenweg 

erreicht wird. die Stege des Wassersportvereins Hooksiel 

e.V., des Sail-lollipop regatta Vereins e.V. und des 

Wilhelmshavener Segelclubs e.V. liegen dagegen im 

gezeitenunabhängigen Hooksmeer, das über eine Schleuse 

mit der nordsee verbunden ist. 

seGelnde Gäste Willkommen liegeplätze für 

vereinsungebundene gäste bietet insbesondere die öffent-

liche Marina Hooksiel, die ebenfalls im tideunabhängigen 

Hooksmeer liegt. in idyllischer lage bietet sie den Komfort 

eines gepflegten 3-Sterne-Hafens und liegt darüber 

hinaus in der nähe des vier Kilometer langen Hooksieler 

Sandstrands, des Meerwasser-Hallenwellenbads und der 

Wasser- und freizeitsportmöglichkeiten des Hooksmeers. 

in Hooksiel mit seinem alten Hafen sind zudem einkaufs-

möglichkeiten, restaurants, cafés und kulturelle angebote 

zu finden. 

mast- und scHotBrucH! ein revier wie das 

Wangerland, in dem Binnenseen und nordsee vor der 

Haustür liegen, ist prädestiniert dafür, das Segeln zu 

lernen. in der nordsee Segelschule am Hooksmeer besteht 

die Möglichkeit, den Segelgrundschein, den amtlichen 

Segelbootführerschein Binnen oder See sowie den Sport-

küstenschifferschein zu machen. auch einzelstunden zum 

reinschnuppern oder zur auffrischung sind im angebot. 

Segeln. Wind. ruHe. Wellen. WaSSer. action.

53° 39‘ 13“ N 7° 59‘ 28.“ E
soMMer, sonne, 

segel 

KataMaran-Kurse 

in schillig Bei 

der nordsee 

acadeMy
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Hooksail: mittwochsregatten der 

segelvereine in Hooksiel und Horumersiel

 9. Mai

 23. Mai

 6. Juni

 20. Juni

 4. Juli

18. Juli 

 1. august 

 15. august 

 5. September 

nordsee-Woche auf Helgoland 

(mit Zubringerregatta ab Hooksiel)

19. bis 21. Mai 

seestern-Gedächtnisregatta auf 

spiekeroog

20. Mai 

Horum-regatta: Jährliche regatta der 

segelkameradschaft Horumersiel 

9. Juni 

Jade-regatta des Wilhelmshavener sc

15. September 

Wilhelmshaven sailing cup (Windjammer-

regatta mit Begleitregatta für sportboote)

29. September 

regatten 2018

die perfekte Balance

unsere vereine
segelkameradschaft 
Horumersiel 
www.skhs.de  

Yachtclub Wangerland 
www.yachtclub-
wangerland.de  

Horumersieler Yachtclub 
www.hyc-online.de

anleger Willkommen. Sie möchten ihren landgang besonders genießen? dann steuern 
Sie das nordseeheilbad Horumersiel an. Hier finden Sie als 
Yachtie oder Wassersportler nicht nur die klassischen Versor-
gungsmöglichkeiten und eine tankstelle, sondern auch vielseiti-
ge geschäfte und abwechslungsreiche lokale. 

und wenn Sie erst unseren weitläufigen Badestrand und die friesland-therme 

mit ihrer Saunalandschaft entdeckt haben, werden Sie ihren Stopp in unserem 

gastfreundlichen Hafen sicherlich verlängern.

den Hafen Wangersiel erreichen Skipper von der Jade kommend über das 

Wanger-außentief. ansteuerung ist die rote tonne „W2”, die eine knappe 

Seemeile westlich der Jade-tonne 31 liegt. am außentief stehen die Pricken 

auf der nordseite, d.h. einlaufend auf der Steuerbord-Seite (Besen abwärts – 

grün). Boote mit einem tiefgang bis 2,00 Meter können das Wanger-außentief 

bis zur halben tide passieren.

der tidenhub im Hafen beträgt 3,30 Meter. Selbst bei niedrigwasser gibt es 

für Kielschiffe keine Probleme, da der grund aus weichem Schlick besteht. 

festmachen kann man an den Schwimmstegen der drei beheimateten Vereine, 

die Versorgung mit Wasser und Strom bieten. die sanitären anlagen befinden 

sich im Hafenhaus.

34

anzeige

fo
to

: V
in

ce
nt

 W
ilk

en
s

seit wann segeln sie mit dem trimaran?

Meine frau und ich segeln beide in zweiter 

generation, schon unsere eltern waren begeis-

terte Segler und wir waren von klein auf mit an 

Bord. trimaran segeln wir seit 1999. Mit dem 

jetziges Boot, der „dienstreise“, seit nunmehr 

vier Jahren. 

Warum haben sie sich für diesen außerge-

wöhnlichen Bootstyp entschieden?

das hängt mit unserem revier zusammen, in 

dem die gezeiten die Segelzeiten bestimmen. 

Mit dem trimaran ist das Zeitfenster zum Segeln 

viel größer als mit einem normalen Segelboot, 

denn der trimaran ist sowohl seegängig als 

auch watttauglich. Wegen unseres flachen 

rumpfs können wir küstennah segeln und in den 

Prickenwegen noch fahren, wenn das Wasser 

bereits abläuft.

Wohin segeln sie von Horumersiel aus 

üblicherweise?

unter der Woche biegen wir links ab aufs Watt 

in richtung ostfriesische inseln. Bei schönem 

Wetter fahren wir nördlich der inseln. Mit 

unserem Boot haben wir aber den Vorteil, dass 

wir bei schlechtem Wetter auf der geschützten 

Seite südlich der inseln fahren können. dort 

gibt es mit Pricken begrenztes Wattfahrwasser. 

und am Wochenende fahren wir gerne bis nach 

Helgoland.

Was macht für sie den besonderen reiz 

des segelns mit dem trimaran aus?

es ist eine ganz eigene art zu segeln. Wir haben 

geringen tiefgang und sind schneller als Segel-

boote mit einem rumpf. und ein trimaran gerät 

nie so richtig in Schieflage. Wir nennen uns 

gerne „freunde des aufrechten Segelns“. 

Wo liegt ihr persönlicher Geschwindig-

keitsrekord mit dem trimaran?

auf einer fahrt von Helgoland nach Horumersiel 

haben wir durchaus schon 15 Knoten erreicht, 

das sind knapp 28 Stundenkilometer.

können sie sich einen Grund vorstellen, je-

mals wieder zum segeln mit einem rumpf 

zurückzukehren?

Wer einmal mit dem Mehrrumpfboot gesegelt 

ist, ist infiziert. Wir hätten das klassische Segel-

boot unserer eltern übernehmen können, aber 

wir haben uns für einen trimaran entschieden. 

damit können wir unter anderem viel dichter 

unter der Küste fahren. ein Mehrrumpfboot ist 

auch in höchstem Maße familientauglich, weil 

es nur wenig in Schieflage gerät. und unsere 

tochter turnt sehr gerne auf den trampolinen, 

den netzen zwischen den rümpfen, herum.

die ZWeite HeiMat Von MareiKe und taMMo dieBel iSt daS SegelBoot – und 
ZWar Von KindeSBeinen an. ZunÄcHSt daS SegelBoot der eltern, dann daS 
eigene MeHrruMPfBoot. Heute VerBringen Sie iHre freiZeit Mit tocHter Han-
naH auf eineM ScHnellen, unSinKBaren triMaran Mit Wenig tiefgang und 

Weiteren SPeZiellen VorZÜgen. ein interVieW Mit taMMo dieBel. 

Änderungen vorbehalten

rund ums Wangerland: 

05

06
07

08

09
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ScHnell. langSaM. ruHe. Wellen. WaSSer. action.

Von spannend Bis entspannt 

53° 39‘ 13“ N 7° 59‘ 28.“ E

„canua“  – paddel-app des 
deutscHen kanu-verBands 
Über eine speziell für das Kanuwandern entwickelte Smart- 

phone-app bietet der deutsche Kanu-Verband (dKV) seit Herbst 

2017 unterwegs den Zugriff auf europas größte Kanudatenbank. 

die Smartphone-anwendung steht bisher für alle iPhone-Besitzer 

kostenlos im apple app Store zum download bereit. eine Version 

für android soll demnächst folgen. die app integriert auch die 

informationen zum Seekajak-revier friesland/ostfriesland. 

Weitere infos unter canua.info

auf den Wasseroberflächen im Wangerland tummeln sich 

nicht nur Segelboote, sondern im Prinzip alles, was einen 

rumpf hat. Vorwärts geht es meist mit dem Paddel, auf 

dem Hooksmeer und der nordsee allerdings auch mit dem 

Motor. 

sÜss- oder salZWasser unterm paddel 
Wer das eigene Paddelboot aufs autodach schnallt, ist an 

den großen Binnenseen des Wangerlands, am Wanger-

meer und am Hooksmeer willkommen. am Wangermeer ist 

der Start mit dem Kajak oder dem Kanadier zum Beispiel 

am großen Steg im Buhl activity Park kostenlos möglich. 

am Hooksmeer können Kanus für ausflüge neben dem res-

taurant „die Muschel“ gemietet werden. nicht weit davon 

entfernt kann man an der Marina Hooksiel die Slipanlage 

für den einstieg mit dem eigenen Kanu nutzen. 

Zu den befahrbaren Binnengewässern im Wangerland 

zählen jedoch nicht allein die Binnenseen, sondern auch 

die zahllosen entwässerungsgräben unterschiedlicher 

Breite, die sogenannten tiefs. Blinkfüer, der fahrradverleih 

in Schillig, Horumsersiel und Hooksiel, verleiht Kanus und 

Kajaks für eine oder mehrere Personen. gemietet werden 

die Boote in einer der drei Blinkfüer-niederlassungen 

für halbe oder ganze tage. unter Vorlage der Quittung 

kann man beim traberhof am Wüppelser tief mit dem 

gemieteten Kanu oder Kajak starten. die beliebtesten 

Paddelrouten führen über die tiefs in richtung Horumersiel 

oder Hooksiel. Möglich sind jedoch auch längere oder 

mehrtägige touren, beispielsweise bis nach Jever.

mit dem kaJak auFs meer ganz besondere 

Herausforderungen bieten an der wangerländischen 

Küste touren mit dem Seekajak auf die nordsee. Mit dem 

eigenen Boot gelangt man am besten über die Slipanlage 

im außenhafen Hooksiel ins Wasser. Von hier aus geht es 

beispielsweise bis nach Wangerooge oder über die Jade 

zum Hohen Weg. Bei den touren sind die gültigen See-

karten zu beachten. die Schutzgebiete des nationalparks 

Wattenmeer dürfen nicht befahren werden. informationen 

zu interessanten Strecken in friesland und ostfriesland 

sind in einem revierführer zum kostenlosten download 

auf der Website des landeskanuverbands niedersachsen 

erhältlich. diese informationen sind inzwischen auch über 

die app des deutschen Kanuverbandes (siehe Kasten oben) 

verfügbar. Persönliche tourentipps gibt auch der Küsten-

referent des landeskanuverbandes niedersachsen unter 

christian.dingenotto@gmx.de.

kultiG unterWeGs das tretboot ist und bleibt der 

renner für entspannte ausflüge aufs Wasser. im Wanger-

land liegen mehrere fahrzeuge für diese touren auf dem 

Hooksmeer. tretboote leihen kann man an den Hooksieler 

Skiterrassen und neben dem restaurant „die Muschel“. 

scHnell auF dem Wasser das Wangerland ist 

auch ein revier für Motorboote. gästeplätze für die eige-

nen Boote sind in der Marina Hooksiel verfügbar. 
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mit dem seGel ÜBers land Wer beim Sport 

geschwindigkeit sucht, kommt am landsegeln eigentlich 

nicht vorbei. Wenn der Wind in die Segel pustet, werden  

in der Blokart-Klasse schon mal geschwindigkeiten von  

60 km/h erreicht. Voraussetzungen sind ein fester, ebener 

Boden sowie der passende Wind. Beides findet sich auf 

dem gelände des Buhl activity Parks am Wangermeer: 

da es in einer Windschneise liegt, herrschen bei ost- und 

Westwind beste Bedingungen für das Blokarting. auf der 

rund 400 Meter langen Strecke bietet der Buhl activity 

Park u.a. Kurse sowie die Vermietung von Blokarts an. 

mit dem kite ÜBer den strand
Wie Kitesurfen an land fühlt sich das Kitelandboarding an. 

den an- und auftrieb bringt wie auf dem Wasser ein Kite, 

doch statt auf dem Kiteboard bewegt sich der Sportler 

auf einem allterrainboard auf rädern vorwärts. ein fester, 

ebener Boden und der passende Wind sind auch hier die 

Voraussetzungen. Vor dem deich im Skypark Schillig sind 

genau diese Bedingungen gegeben. die nordsee academy 

bietet hier Basic- und advanced-Kurse im Kitelandboarden 

an. Zuvor empfiehlt sich allerdings – wie beim Kiten – ein 

Powerkite-Schnupperkurs, um mit dem Kite vertraut zu 

werden. 

erst BloB, dann BluB!
ein Blobber ist jemand, der sich einige Meter in die Höhe 

katapultieren lässt. dazu setzt er sich zunächst ans ende 

des Blob®, eines großen luftkissens im Wasser. Zwei Jum-

per springen von einem turm aufs andere ende und sorgen 

für den erforderlichen Schub, mit dem der Blobber abhebt. 

die Schwerkraft bringt ihn kurz darauf zurück – er landet 

mit einem Platschen im Wasser. diese funsportart, die sich 

in den Sommermonaten über regen Zulauf freut und auch 

für die Zuschauer großen Spaß bedeutet, brachte der Buhl 

activity Park 2016 ans Wangermeer. doch die geschichte 

geht noch weiter: 2018 werden am Wangermeer die ersten 

offenen Meisterschaften im Blobbing ausgetragen, bei 

denen Blobber gegeneinander antreten und versuchen, sich 

mit ihren Manövern gegenseitig zu übertreffen. dabei geht 

es einerseits um die Höhe des Sprungs und andererseits 

um die akrobatik während des „flugs“. Jeder ab 12 Jahren 

kann mitmachen. es wird zwei Wertungsklassen geben: 

Hobby & Performance. es verspricht ein spektakuläres 

Wochenende zu werden. 

BloKart. BloBBing. Kite-landBoard. HocH. WaSSer. action.

trend hoch glücK die ersten Wanger high 

JuMp days iM BloBBing  

aM WangerMeer! 

saVe the date: 

30. Juni + 1. Juli 2018

53° 39‘ 13“ N 7° 59‘ 28.“ E

deutscHe 

meisterscHaFten im 

das ist trend …

kitelandBoardinG

schillig Beach days

Schillig ist auch 2018 wieder austragungsort 

der deutschen Meisterschaften im Kiteland-

boarding. die spektakulären Wettbewerbe 

im race und freestyle finden am 14./15. 

Juli 2018 während der Schillig Beach days 

statt. Bei dieser gelegenheit kannst du 

das Kitelandboarding übrigens auch selbst 

ausprobieren. 

39

German Blokart open 2018 
am WanGermeer
die Piste im Buhl activity Park ist die einzige rennstre-

cke, auf der die offenen deutschen Meisterschaften im 

Blokarting stattfinden. daher werden hier im Sommer 

2018, am 18./19. august wieder die german Blokart open 

im landsegeln ausgetragen. ein tolles erlebnis für die 

internationalen teilnehmer und die Zuschauer!

Stand-up-Paddeln setzt seinen Siegeszug fort. nach SuP-Yoga und 

Big-SuP für bis zu zwölf Paddler kommen aufblasbare, inflatable Boards 

auf den Markt, die einsteigern den Start besonders erleichtern. daneben 

entwickelt sich die Sportart auch für Könner weiter – in richtung Wildwa-

sser-SuP und SuP-camping, mehrtägige touren mit Zelt und ausrüstung.  

lightriding, ein neuer trend im Windsurfen, basiert wie die inflatable 

Boards beim SuP auf aufblasbaren Boards. auch die Segel werden mit 

luft gefüllt. die Konstruktion ist insbesondere für anfänger geeignet und 

erlaubt das Windsurfen bereits bei lauen lüftchen.

Hydrofoils, zusätzliche tragflächen unter dem rumpf oder Board, die sich 

beim Segeln und im Kitesurfen bereits durchsetzen, könnten künftig auch 

im Windsurfen und sogar beim SuP eine rolle spielen.

fo
to

: i
nv

en
to

, g
oe

tz
 S

om
m

er



trend hoch fun
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BloKart. BloBBing. Kite-landBoard. HocH. WaSSer. action.

++ fußballgolf im Buhl activity Park am Wangermeer 

++ e-Skating im Buhl activity Park am Wangermeer 

++ gokart-Vermietung an den Hooksieler Skiterrassen am Hooksmeer

Funsport

anGeBote

anlage ist vom 28. März bis 14. oktober 2018 

geöffnet. wangerland.de

Wohnmobilplatz Horumersiel  

„am Yachthafen“

die lage des Wohnmobilplatzes in Horumersiel 

ist einzigartig. gleich neben dem Yachthafen 

Horumersiel stehen camper hier unmittelbar an 

der Wasserlinie. die Wasser- und funsport- 

reviere sind von hier aus schnell zu erreichen. 

die anlage ist vom 28. März bis 14. oktober 

2018 geöffnet. wangerland.de

campingplatz Hooksiel

auch in Hooksiel liegt der campingplatz direkt 

am Meeresstrand und bietet campern alles, was 

das Herz begehrt. für Zelte und für Wohnmobile/

camper sind eigene Bereiche vorhanden. die 

Wasser- und funsport-angebote am Strand 

und am nahe gelegenen Hooksmeer sind mit 

dem fahrrad und dem auto schnell erreicht. die 

anlage ist vom 28. März bis 14. oktober 2018 

geöffnet. wangerland.de

Weitere Stellplätze für Wohnmobile/camper 

sind auf den Parkplätzen am Wangermeer (ganz-

jährig, mit Stromanschluss) sowie in Hooksiel 

„am Hallenwellenbad“ (ganzjährig, mit Ver- 

und entsorgungsstation und Stromanschluss) 

verfügbar.

Wohnmobilplatz Hooksiel

„am meerwasser-Hallenwellenbad“

dieser Platz liegt sehr zentral und ist ganzjährig 

geöffnet. das Hooksmeer und der Strand sind 

mit dem fahrrad schnell zu erreichen.

 

Wohnmobilplätze am Wangermeer

die beiden Stellplätze bei gottels und Jellistede 

sind ganzjährig geöffnet. am Platz bei gottels 

befindet sich eine Slipanlage. Wasser- und 

funsportmöglichkeiten sind ganz in der nähe.

grimmenser Str. 1a
26434 Wangerland
tel. 04463 / 8 09 84 40

info@buhl-events.de
www.buhl-activity-parks.de

Blobbing, sup & Blokarting am Wangermeer
anzeige

Besondere action garantiert der ultimative 

funsport Blobbing. ein riesiges Sprungkissen (10 

Meter lang), der Blob®, liegt im Wasser. davor 

ragt ein 6 Meter hoher Sprungturm. Wagemu-

tige können sich hier ins Wasser katapultieren 

lassen und beim abheben ihre akrobatischen 

fähigkeiten unter Beweis stellen – oder eben 

nicht. Zu den „Wanger High Jump days“ am 

30. Juni und 1. Juli 2018 kommen nicht nur die 

beteiligten Blobber, sondern auch die Zuschauer 

voll auf ihre Kosten. Jeder ab 12 Jahren kann 

sich zu diesem Jump-Spektakel anmelden.

die etwas ruhigere Variante des sportlichen Ver-

gnügens auf dem Wasser ist das Stand-up-Pad-

deln, das man hier unter idealen und sicheren 

Bedingungen ausüben kann. Wer auch bei dieser 

funsportart den Wettkampf liebt, kann sich zum 

„Wanger-SuP-cup“ zu Pfingsten anmelden oder 

als Zuschauer die Stand-up-Paddler anfeuern.  

Wer noch mehr action und schnelle geschwin-

digkeiten mag, der kann sich zum Blokarting/

landsegeln anmelden und mit den Blokarts 

und einer steifen Brise die räder zum glühen 

bringen. die german open, eine internationale 

regatta mit teilnehmern aus ganz europa, 

wird am 18. und 19. august den Buhl activity 

Park Wangermeer in einen wahren race-Park 

verwandeln. aktuelle daten sind unter  

www.buhl-activity-parks.de zu finden.

Jeder, der gerne mit seinem eigenen SuP-Board, 

Windsurf-equipment, Segelboot oder anderem 

Wassersportgerät Spaß haben möchte, ist bei 

uns herzlich willkommen – kostenlos.

Viel PlatZ auf deM WaSSer, Viel PlatZ 
an land – BeSte VorauSSetZungen fÜr 

ein WacHSendeS ParadieS fÜr  
WaSSer- und funSPort. die BrÜder 
otMar und olaf BuHl BetreiBen aM 

WangerMeer den BuHl actiVitY ParK, 
in deM aucH Viele teaM-eVentS Statt-

finden. Kern der WeitlÄufigen anlage 
iSt die SturMBude Mit café und iMBiSS, 

SonnenterraSSe und BadeStrand. 

BuHl activitY park WanGermeer
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campingplatz schillig

der campingplatz in Schillig liegt spektakulär 

am nordseestrand und ist nur einen Katzen-

sprung vom Wasser- und funsport-Spot Schillig 

entfernt. Hier ist ausreichend Platz für Zelte mit 

luftmatratzen geboten. Selbstverständlich auch 

für camper, doch die suchen sich ihr Plätzchen 

auf dem benachbarten Wohnmobilplatz. die 

luma, camper oder Koje?

für alle, die ohne eigenen camper oder 
eigenes Zelt anreisen, stehen auf dem 
campingplatz in Schillig besonders originelle 

unterkünfte bereit: zwei nordseeKarren, 
platziert auf dem Sommerdeich mit Blick aufs 
Meer. reservierungen: wangerland.de

nordseekarren auF dem campinGplatZ scHilliG

alS WaSSerSPortler SteHSt du 
auf Wind, Wellen, Strand und 
natur – und aM lieBSten MöcH-

teSt du genauSo aucH ÜBer-
nacHten. iM Wangerland lÄSSt 

SicH dieSer WunScH ZieMlicH 
leicHt erfÜllen. Mit deM caMPer 

findeSt du deinen ScHlafPlatZ 
ganZ naH aM WaSSer. 



KOMPETENTE
AUSBILDUNG 
im Wassersport

 Der VDWS (Verband Deutscher
Wassersport Schulen) steht für
kompetente Ausbildung im
Wassersport:

 mehr als 540 Mitgliedsschulen 

 mit über 4.000 Instruktoren
 in mehr als 30 Ländern

 Wassersportschulen unter dem Label des VDWS bieten:

–  hervorragend ausgebildete Wassersportinstruktoren
–  hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Ausbildung
–  die Pfl ege und Weiterentwicklung des bewährten

Grundscheinsystems
–  Angebote von Service leistungen rund um den Wassersport
–  aktuelles Lehrmaterial für Einsteiger bis Profi s
–  altersgerechtes Lehrmaterial auch für Kinder

 info@vdws.de | Facebook VDWSinternational

www.vdws.de
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Badeaufsicht am strand

die Badestrände im Wangerland sind nach dem 

internationalen Standard „ilSe – lifeguarded 

Beach“ zertifiziert. die Wangerland touris-

tik gmbH arbeitet dabei mit dem Zentralen 

Wasserrettungsdienst der dlrg (ZWrd), der dl-

rg-ortsgruppe Wangerland und bei Bedarf mit 

zusätzlichen regionalen rettungsorganisationen 

zusammen. die Besetzung der rettungsstationen 

mit rettungsschwimmern wird durch entspre-

chende Beflaggung angezeigt.

aucH Wenn Man BeiM WaS-
Ser- und trendSPort StetS an 

die ScHönen, groSSartigen 
erleBniSSe denKt, Kann auf der 

nordSee Mal etWaS ScHief geHen. 
fÜr SolcHe ernStfÄlle Sind die 

rettungSdienSte iM Wangerland 
und uMgeBung BeStenS auSge-

Stattet und organiSiert. gut 
Zu WiSSen, docH Kein grund, Zu 

leicHtSinnig Zu Werden. 

WaSSer. dlrg. retter. SicHer. dgZrS. ScHutZ. SturMerProBt

immer auf empfang
 

Seenotleitung BreMen der 

dgZrS: 0421/53687-0

notruf 112

anruf iM notfall:

rettung auf see

die deutsche gesellschaft zur rettung Schiff-

brüchiger (dgzrS, kurz Seenotretter) ist zustän-

dig für den maritimen Such- und rettungsdienst 

auf der nord- und ostsee. dazu ist sie an 54 

Stationen zwischen der emsmündung im Westen 

und der Pommerschen Bucht im osten mit rund 

60 Seenotrettungskreuzer und -booten präsent. 

der großteil der Besatzungen arbeitet ehren-

amtlich. die Seenotleitung Bremen der dgzrS 

koordiniert die Such- und rettungsmaßnahmen 

auf See zentral. Mehr als 2.000 einsätze fahren 

die einheiten der rettungsflotte jährlich. 

im Wangerland sind die Seenotretter an zwei 

orten vertreten. in Horumersiel, einer der 

ältesten Stationen der dgzrS, liegt das See-

notrettungsboot „Baltrum“ mit ehrenamtlicher 

Besatzung. am außenhafen in Hooksiel bezieht 

ab frühjahr 2018 der 23 Meter lange Seenotret-

tungskreuzer „Bernhard gruben” Station. Bis 

dahin löst ein „Springer“ den Seenotrettungs-

kreuzer „Vormann Steffens” ab, der 29 Jahre in 

Hooksiel lag und ende 2017 ausgetauscht wurde. 
fo

to
: d

gz
rS

„sicHer auF see“ – die sicHerHeits-app saFetrx der seenotretter FÜr Wassersportler
die deutsche gesellschaft zur rettung Schiffbrüchiger (dgzrS) stellt Wasser- und trendsportlern gebündelte Sicherheitsinformationen, checklisten und erfahrungs- 

berichte unter sicher-auf-see.de bereit. Zudem ist die Sicherheits-app Safetrx kostenlos im app Store und im google Play Store erhältlich, mit der das Smartphone die 

zurückgelegte route aufzeichnen und der Seenotleitung Bremen direkten Zugriff auf diese daten erlauben kann. für Kitesurfer gibt es unter sicher-auf-see.de einen 

besonderen Service: Sie können spezielle Sticker bestellen, um Kite und Board mit Kontaktdaten auszustatten. den Seenotrettern erlaubt dies, verloren gegangenes 

Material schnell zuzuordnen, und hilft ihnen, umfangreiche Suchen zu vermeiden. Kitesurfer können das aufkleberset kostenlos per e-Mail unter info@seenotretter.de 

bestellen.
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Chillig!
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Mein Urlaubsland an der Nordsee.

Wangerland

WaNgerlaNdplätze
Sie haben Urlaubspläne … Hier sind Sie am 
Ziel! Sie brauchen sich nur noch auf den Weg 
zu machen. Ins Wangerland.
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Jetzt laden!




