
Kajaktour nach und um Spiekeroog  mit Kanuten vom Beeckerwerther Kanu-Verein 

 

Wer gerne Küsten und Seekajak paddelt kommt in diesem Gebiet  auf seine Kosten. 

Es ist kurz vor Himmelfahrt und die Gruppe der Teilnehmer wird immer größer. 

Die Gepäckliste und der Zeitpunkt der Abfahrt steht und schon rollen wir am 

Himmelfahrtsdonnerstag Richtung Norden. Die Truppe ist buntgemischt und soll  

für diejenigen, als Trainingsfahrt genutzt werden, die im September mit nach Sardinien 

fahren. In  Neuharlingersiel  angekommen nehmen wir nordseetypisch kurz vor Mittag 

unsere erste Fischmahlzeit ein, um dann im Hafen unsere Seekajaks zu laden und uns abfahrtbereit 

zu machen. Bei guten Wetterbedingungen geht es zügig am Rande des Fahrwassers zum Strand  

vor den Campingplatz auf Spiekeroog der bereits mit Seekajaks gesäumt ist. Die 18-köpfige 

Mannschaft bringt die Ausrüstung schnell und im Teamwork auf den Campingplatz und die Boote in 

den Bereich der Düne. Mit geübten Handgriffen ist das Zeltlager schnell aufgebaut und man erkundet 

Strand und Campingplatz.  Gegen Abend wird aus den mitgebrachten Sachen ein Büffet gezaubert 

und im Anschluss genießen wir den wunderschönen Sonnenuntergang. In gemütlicher Runde 

schließen wir den Abend bis die nötige Bettschwere erreicht ist. Der nächste Morgen bringt Dunst 

und leichten Nebel auf die Insel. Ein Teil der Gruppe entschließt sich die Insel zu erwandern, der 

andere Teil fährt zum Festland um die letzte Teilnehmerin abzuholen. Am Nachmittag findet die 

Gruppe wieder zusammen und es wird viel von den Eindrücken des Tages erzählt. 

Für den Samstag steht eine Inselumrundung auf dem Plan, direkt nach dem Frühstück brechen wir 

auf und wieder ist das Wetter auf unserer Seite. Wieder lassen die Teilnehmer die neuen Eindrücke 

auf sich wirken und bei dem ein oder anderen wächst schon jetzt der Gedanke das er wohl nicht das 

letzte Mal auf Spiekeroog ist. Nach einer Kaffeepause nach der Tour wird auf die Umrundung 

angestoßen und am Abend wird im Bahnhofsrestaurant  zu Abend gegessen. Sonntagmorgen wird 

nach dem Frühstück gepackt und die Boote sind schnell beladen. Abschlussfoto am Strand und schon 

geht es Richtung Festland. Im Hafen von Neuharlingensiel ist an der Ausstiegsstelle reges Treiben 

(anlanden, auspacken und verladen).   

Ein Kurzurlaub der sich wie immer gelohnt hat.   

     

 

 


