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Der Plan 

 

Am 25.06.22 fand die Einweisungsfahrt für die Teilnehmer des EPP 3 Seekajakkurses von Jens Fenne 

statt. Der Plan war die Umfahrung der Insel Baltrum, beginnend im Hafen von Dornumersiel südlich 

über das Baltrumer Wattfahrwasser den Pricken entlang zur Insel Norderney, um das Schiffswrack 

und die Seehunde anzuschauen. Von dort rüber nach Baltrum, um sich mit Kaffee und Kuchen zu 

stärken. Anschließend auf der nördlichen Seite zurück nach Dornumersiel.  

Die Wetterprognose versprach bedeckten Himmel und Regen für Freitag, bedeckten Himmel bei 18°C 

bis 19° C und wenig Wind am Samstag.  

Am Freitag Nachmittag ging es für die meisten los. Peer, Marcus, Jens und ich haben uns am Zeltplatz 

getroffen und Jens hatte schon mal die Lage sondiert…. wie kommen wir mit den Booten vom 

Zeltplatz am besten zum Hafen? … wie und wo kann man am besten einsteigen? …  wo kann man gut 

essen? 



 

Die Suche nach dem guten Essen konnten wir noch am selben Abend im Hafensänger bei leckerem 

Fisch und Küstennebel klären. Wer dort essen gehen möchte, sollte jedoch rechtzeitig einen Tisch 

reservieren. Entgegen aller Wettervorhersage genossen wir einen sensationellen Sonnenuntergang. 

 



Mit den Booten im Schlepptau ging es Samstag morgen über die Strandpromenade durchs 

Restaurant des „Hafensängers“ und die steile Böschung runter in den Hafen, wo Burkhard, Arne und 

Torsten dazu stießen. Pünktlich ging es bei ablaufendem Wasser, strahlendem Sonnenschein und 

wenig Wind (8-10 km/h) los. 

 

Burkhard übernahm die Führung des ersten Abschnittes bis zum Abzweig in das Baltrumer 

Wattwasser. Dann war ich dran. Die Strecke entlang der Backbordtonnen war für einen Anfänger wie 

mich noch gut zu erkennen. Da wir die erste Hälfte gegen die Tide gepaddelt sind, hatte ich 

zwischendurch das Gefühl, dass ich überhaupt nicht vorangekommen bin. Endlich, bei den Pricken 

angekommen, war ich im ersten Augenblick völlig irritiert. Die alten Pricken aus dem Vorjahr waren 

noch vorhanden und die neuen Pricken wichen in ihrem Standort erheblich ab. Ich war erstaunt, dass 

sich der Priel innerhalb so kurzer Zeit in seinem Verlauf so sehr verändern kann. Meine erfahrenen 

Mitstreiter wussten aber schnell, wo es lang ging …. Wasser…  so weit das Auge schauen konnte ….  

 



Jens und Burkhard hatten dann kurzerhand beschlossen, sich die Beine ein wenig zu vertreten .. mir 

war gar nicht so bewusst, wie flach das Wasser hier war .. 

        

Als die ersten Tonnen kamen, sind wir wieder mit der Strömung gepaddelt und waren erstaunlich 

schnell am Strand von Norderney.  

 

Dort wurden wir herzlich empfangen .. eine kleine Gruppe von Seehunden tummelte sich in etwa 5  

bis 10 m Entfernung um uns herum und haben genau beobachtet, was wir da so getrieben haben. 

Das war ein wenig wie ein Besuch im Zoo, wobei ich nicht wirklich beurteilen konnte, wer sich auf 



welcher Seite befand .. oder ob die kleinen Kerlchen Punkte für Anlandung und Ausstieg vergeben 

haben?  … man weiß es nicht ���� ein wahrhaft fantastisches Erlebnis …  

  

 



Wir haben das Schiffswrack besichtigt 

 

Und dann sind wir nach Baltrum rüber gepaddelt um den Tidenkipp abzuwarten und den zweiten Teil 

der Tour anzugehen … es war erstaunlich, welchen Kurs wir anpeilen mussten, um unser Ziel zu 

erreichen, da wir enorm abgedriftet sind… danach hatten wir uns Kaffee, Kuchen und Eis wahrlich 

verdient … Baltrum City hatten wir dabei relativ schnell erkundet ����  

  

.. der Fähranleger und der Sportboothafen … die typischen Pferdekutschen ..  

  

 



.. noch ein kurzes Päuschen im Schatten … und dann zurück. 

  

.. nachdem wir die Boote ins mittlerweile fern gelegene Wasser gebracht hatten, ging es in die  

Nöchste Runde … 

 

 

 



…. als wir Baltrum nördlich umfuhren, konnten wir die Brandung sehen, die immer verschwand, 

sobald wir uns näherten. Bei Durchquerung der Inseln im Accumer EE wurde es dann noch einmal 

spannend. Kabbelwasser und ein Hauch von Brandungswellen erwischte uns, bevor wir den Strand 

von Langeoog erreichten. Jens hatte uns noch erklärt, dass wir uns in Richtung der Welle neigen 

müssen, bevor sie über uns rollt ... und ... es hat funktioniert!  

Nach der Anlandung hat Marcus mit seiner Drohne diese tolle Aufnahme gemacht.

 

Etwas beschwerlich war dann der Rückweg in eine befahrbare Tiefe, da es über ein Wattenhoch ging. 

Aber danach war es nur noch ein Katzensprung und wir kamen alle hoch zufrieden und mit einem 

breiten Grinsen im Hafen von Dornumersiel an.  

Zusammenfassung: 

Es war eine perfekte Tour. Es hat alles gepasst, selbst das Wetter. Es war für mich extrem lehrreich 

und ich hatte so viele spannende und schöne Momente. Vielen Dank an Jens für die perfekte Planung 

und vielen Dank an Arne, Burkhard, Marcus, Peer und Thorsten, die mit guter Laune immer für eine 

super Stimmung gesorgt haben.    



 

 

 

31 km in 06:43:50 Stunden  



 

Noch mehr Bilder 

 

 

 


