
T 
olle Unterkunft und beste 

Bedingungen für ein schö-

nes privates Paddelwochen-

ende auf Juist. Nachdem 

die Corona-Beschränkungen aufgeho-

ben und private Fahrten erlaubt wur-

den, waren wir „Reif für die Insel“. 

Acht PaddlerInnen trafen sich spon-

tan zu einem Surf- und Brandungs-

training an der Jugendbildungsstätte 

(JuBi) Juist am zweiten Juni-

Wochenende. Nach dem Tidenrausch 
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Christian Sprute 



Reloaded im Herbst 2020 entwickelt 

sich die JuBi Juist so immer mehr zu 

einem hervorragenden Paddelspot in 

Ostfriesland. 

Am Freitag um 14:00 Uhr starteten 

wir auf dem Wasser bei herrlichem 

Wetter und 3-4er Wind aus West an der 

Ostrampe in Norddeich Mole. Kurz 

vorher war Hochwasser, so dass wir 

nach dem dritten Dalben links hinter der 

Hafenausfahrt sicher über die Lücke im 

Leitdamm paddeln konnten. Mit Kurs 
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SK 167 

Reif für die Insel – Kajaksurfen auf Juist 



330° und guter Sicht bewegten wir uns 

gemütlich über das Busetief zur Insel-

spitze. Einige Fotopausen, gute 12 km 

und fast drei (!) Stunden später lande-

ten wir kenterfrei am Strand auf Höhe 

der JuBi Juist an. Thomas und Heike, 

die beide in der JuBi Juist arbeiten, 

nahmen uns freundlich am Strand in 

Empfang und geleiteten uns zum Haus 

Osterhörn mit den schönen Zimmern 

und direktem Fenster-Zugang zu unse-

ren Booten.  
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Abends speisten wir wenige Meter 

über dem Meeresspiegel im Flugha-

fen-Restaurant am Flughafen, um die 

nächsten beiden Tage zu planen, und 

genossen danach den Sonnenunter-

gang am Strand. Das internationale 

Restaurant bietet Essen quer über den 

Globus wie Linsen, Matjes, Sushi, ein 

Italiener bedient, mehr geht kaum. 

Der Wind frischte auf und drehte 

nachts auf 4-5 aus Nordwest. Als wir 

uns am nächsten Morgen am Strand zur 

„Wellenschau“ trafen, waren nur „40cm

- Wellen“ in Sicht. Aber Thomas mein-

te, es könnte in zwei Stunden schon 

besser aussehen. Die Alternative wäre 

eine Tagestour nach Norderney, um 

dann am Nachmittag stramm gegen 5-

6er West-NW wieder zurück zur JuBi 

Juist zu paddeln. Darauf hatte keiner 

von uns Lust. Also vereinbarten wir für 

Samstag eine Surf- und Brandungssessi-

on von 11:00 bis 13:30 Uhr und eine 

zweite ab 16:00 Uhr. Sonntag gab es 

nach dem Frühstück noch eine dritte 

Brandungssession, bevor es um 12:00 

Uhr mit einem gemeinsamen Rollern 
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über die Start- und Landebahn des 

Insel-Flugplatzes zur wattseitigen 

schnurgeraden Querung (9,6 km) zu-

rück nach Norddeich Mole ging. 

 

Christian Sprute: Für  mich war auf 

Juist beeindruckend, wie sich die Wel-

len am Samstag von 30 cm auf 1,2 m 

am Nachmittag und dann am Sonntag 

auf 1,5 m Höhe aufbauten und wie un-

terschiedlich das Wellenbild in den drei 

Surf- und Brandungssessions war. Inte-

ressant waren auch unsere unterschiedli-

chen Erfahrungen mit Wellen: vom 

Flusswandern, über das erste Mal Nord-

see, bis zum erfahrenen Wildwasser-

paddler. Insgesamt hatten wir viel Spaß 

und Freude miteinander sowohl in den 

Pausen, beim Essen und auf dem Was-

ser, wo jede/r seine persönlichen Gren-

zen in den Wellen ausprobieren konnte. 

 

Michael Lohse: Ein per fektes Wo-

chenende, um an den sich steigernden 

Anforderungen mitzuwachsen. Dank an 

Heike und Thomas für die Gastfreund-

schaft! Die JuBi bietet perfekte Rah-

menbedingungen für den Seekajaksport. 

Freue mich auf die nächste Veranstal-

tung im Herbst! 

Ingo Dahlmann: J u ist  ist  ein e 

Reise wert. Toller Spot für Ka-

jaksurfs und eine komfortable Un-

terbringung im Einzelzimmer mit 

Dusche und WC - besser als 

Glamping.  

 

Marc Greitsch: Das war  ein  

schönes Wochenende auf Juist mit 

einer tollen Truppe. Das Wetter war 

einfach super, so dass auch or-

dentlich Wellen da waren, die im 

Laufe immer größer wurden und ich 

meine Kompetenzzone erweitern 

konnte. 
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Carmen und Susanne Fernandez 

Mendez: Das war  ein total aufr e-

gendes Wochenende für uns: es war 

das erste Mal überhaupt, dass wir 

vom Festland auf eine Nordseeinsel 

rüber gepaddelt sind und auch 

das Brandungspaddeln war Premiere. 

Bessere Rahmenbedingungen hätten 

wir uns nicht wünschen können: eine 

sympathische Truppe, die gegensei-

tig auf sich Acht gibt und von der 

wir allein durch den Austausch viel 

lernen konnten. Eine tolle Unter-

kunft in der JuBi mit Heike und 

Thomas als sympathische Gastgeber 

und perfekte Wetter- und vor allem 

Wellenbedingungen, um sich ans 

Brandungspaddeln heranzutasten, 

noch dazu mit dem erfahrenen 

Thomas Schlotter als Guide an unse-

rer Seite! Besser geht's nicht. Wir 

kommen ganz sicher wieder! 

 

Peter Haase: Für  mich a ls Wild-

wasserpaddler stellte dieses Event 

den ersten Kontakt mit der Nordsee 

dar. Die Brandungswellen vor Juist 

boten mir erstmals die Gelegenheit, 

das Verhalten meines Seekajaks in 

der Welle sowie neue Paddeltechni-

ken kennenzulernen. Unsere kleine 

Seemannschaft entpuppte sich sehr 

schnell als ein „super Team“! Ich 

habe in der kurzen Zeit viel lernen 

können. Vielen Dank an Heike und 

Thomas, vor allem aber an Christi-

an, der dieses Event erst ermöglicht 

hat. 

 

Thomas Schlotter: J uist – die 

geilste Insel für Kajaksurfs an der 

Deutschen Küste. 
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