
Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah? An Schleswig-
Holsteins Nordseeküste existiert 
eine tideunabhängige Lagune, die es 
problemlos mit den besten Brasiliens 
aufnehmen kann. 

A
m Hafen klappern die Taue und Mas-

ten der Fischkutter, sanft gluckert das 

Wasser, die Möwen ziehen darüber 

kreischend ihre Runden. Auf dem saf-

tig grünen Deich verteilen sich die strahlend 

weißen Strandkörbe, die Sonne glitzert auf den 

Nordseewellen – und der Blick reicht bis zum 

Horizont. Im Nordseeheilbad Büsum versetzt der 

besondere Charme des ehemaligen Fischerdorfs 

mit seiner maritimen Atmosphäre, dem wohl-

tuenden und belebenden Reizklima und den 

leckeren Fischspezialitäten die Gäste in eine 

entspannte Urlaubsstimmung. Gleich vor der 

Haustür beginnt das einzigartige Wattenmeer 

und damit das beliebteste Revier deutscher 

Kitesurfer. Doch Büsum hat noch mehr zu bieten 

als prominente Nachbarn wie St. Peter-Ording 

und Sylt. „Die Perlebucht besticht durch eine 

großzügige Lagune, die extra für Wassersportler 

angelegt wurde und selbst bei Ebbe hervorragen-

de Bedingungen bereithält,“ erklärt Nils Lucassen 

von Kitecity, die seit 2018 den Betrieb der Schule 

Wassersport Büsum übernommen haben. Ein 

modriges Gewässer muss man dabei nicht be-

fürchten, denn das Wasser der beiden Becken 

wird, mithilfe von Ebbe und Flut, regelmäßig 

durch das Öffnen von Schleusen zur Nordsee hin 

ausgewechselt. Hier können Kiter wie Windsurfer 

mit nur wenigen Schritten von der Lagune zur of-

fenen See wechseln und umgekehrt. Besonders 

für Ein- und Aufsteiger beste Voraussetzungen, 

da das Land immer in greifbarer Nähe bleibt. 

Aber auch Free- und Wakestyler schätzen die Vorzü-

ge der Lagune, weshalb seit Jahren der King of the 

Lagoon in Büsum ausgetragen wird. Dabei stellen 

Deutschlands beste Wakestyler ihr Können auf 

Obstacles und auf Flachwasser unter Beweis. Vom 

31. Mai bis zum 3. Juni 2018 ist es wieder so weit und 

manch einer kann es schon jetzt kaum noch abwar-

ten. „Büsum ist für mich einer der absoluten Top-

spots im Norden. Ich freue mich jedes Mal, wenn 

ich die Treppe über den Deich steige und die Per-

lebucht sehe. Dort hat man perfektes Flachwasser 

zum Ballern und kann sich direkt nach der Session 

noch im Neo ein frisches Krabbenbrötchen holen.

Es gibt nichts Geileres,“ sagt Mads Wollesen, der in 

diesem Jahr wieder beim King of the Lagoon am Start 

sein wird. Das einstige Fischerdorf hat sich zu einem 

beliebten und belebten Kur- und Urlaubsort entwickelt. 

Ein liebenswerter Ort mit natürlichem Charme und 

nordisch- maritimem Charakter, in dem Erholung, Ent-

spannung und Erlebnis immer Saison haben. Die Ge-

meinde verfügt heute noch immer über einen Fische-

reihafen, in dem Büsums berühmte Krabbenkutterflotte 

zu Hause ist. Hier befindet sich auch der Helgolandan-

leger, von dem aus im Sommer täglich Ausflugsschiffe 

zu neuen Ufern aufbrechen. In den vergangenen Jahren 

hat sich viel getan in Büsum, weshalb der Küstenort 

mittlerweile einen regelrechten Boom bei den Touristen 

erlebt. Nach Sylt und St. Peter-Ording gilt das Nordsee-

heilbad dank trendiger Angebote und Veranstaltungs-

reihen heute als drittbeliebtestes Urlaubsziel an der 

nördlichen Nordsee. Rund zwei Million Besucher ver-

zeichnet der mit knapp 5.000 Einwohnern beschauliche 

Ort pro Jahr, Tendenz steigend. Beliebt ist Büsum nicht 

zuletzt durch die Lage vor den Toren Hamburgs. Lediglich 

eine gute Autostunde entfernt von der Hansestadt kann 

hier das maritime Erlebnis ausgekostet werden. Cam-

pingplatz, zahlreiche Hotels und die Schule Wassersport 

Büsum sorgen für die benötigte Infrastruktur.

Vom großen Potenzial Büsums ist Nils Lucassen voll-

ends überzeugt: „Das Wassersportrevier zählt zu ei-

nem der besten in Deutschland, genau deshalb haben 

wir uns mit Kitecity entschieden, Wassersport Büsum 

ab 2018 neuen Schwung einzuhauchen.“ An Komfort 

und einem breit gefächerten Angebot mangelt es der 

auf dem Streifen zwischen Nordsee und Lagune plat-

zierten Schule mit großer Rasenfläche für den Aufbau 

der Kites auf jeden Fall nicht. Hier können Anfänger bis 

Fortgeschrittene in den Disziplinen Kitesurfen, Windsur-

fen, SUP und SUP-Polo Kurse absolvieren. Katamaran-

segeln gehört ebenfalls zu den angebotenen Wasser-

sportaktivitäten. Eine Programmfülle, die sich ideal für 

Ausflüge mit der gesamten Familie eignet.

Deutschlands schönste

Die Schule Wassersport Büsum strahlt 
seit dem Saisonbeginn 2018 in neuem 
Glanz. Wer sich ein mal pro Jahr mit 
seiner VDWS Lizenz an der Station 
registriert, kann Vorzüge wie den 
Kompressor am Spot kostenfrei nutzen.
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Auch VDWS-Lizenzen werden vor Ort vergeben 

und natürlich steht ein umfangreicher Pool an 

Leihmaterial der Marken Brunotti, North und Fly-

surfer zur Verfügung. Selbst Mitreisende, die sich 

nicht in die Fluten stürzen wollen, werden sich 

hier wohlfühlen. Dafür ist mit entsprechender Gas-

tronomie an der Schule und natürlich großzügigen 

Chillout-Bereichen gesorgt.

Vielseitig zeigt sich Büsum auch bei den passen-

den Windrichtungen. Im Nord- über West- bis 

Südost wind ist hier Kitesurfen möglich. Lediglich 

bei Ost kommt der Wind am Nordseestrand 

ablandig und über der Lagune durch die 

umliegende Bebauung böig. Aber auch dann 

gibt es, nur zehn Autominuten entfernt, eine 

Ausweichmöglichkeit mit großem Stehrevier. In 

Büsum selbst gibt es zwei Optionen. Vor der Sta-

tion befindet sich ein Stehbereich in der Nordsee, 

der überwiegend sandigen Untergrund bereithält. 

Durch die Gezeiten kommt das Meer bei Hoch-

wasser (+/– eine Stunde) bis an die Station heran 

und ist im Bereich des Deichs dann etwa brusttief. 

Bei Niedrigwasser (+/– eine Stunde) ist hingegen ein 

Fußmarsch von rund zehn Minuten bis zur Wasser-

kante zu bewerkstelligen. In den Zeiten dazwischen 

bildet sich ein etwa hüfttiefes Revier mit vereinzelten 

Prielen. Die künstlich angelegte Perlebucht hingegen 

ist vollkommen unabhängig von den Gezeiten. 

Mit einer Länge von 400 und einer Breite von 200 

Metern bietet sie viel Platz, auch an Tagen mit 

intensiverem Andrang. Während die Randberei-

che noch stehtief sind, hat der mittlere Teil eine 

Wassertiefe von zwei bis drei Metern. Der große 

Pluspunkt: Auch bei starkem Wind bleibt die 

Wasseroberfläche der Lagune schön ruhig. Aus 

Sicherheitsgründen ist das Befahren der Lagune 

für Kiter allerdings erst ab VDWS-Level 5 gestat-

tet. Besonders in den Sommermonaten gibt es 

natürlich auch spezielle Events und Partys in der 

Perlebucht. So kann nach dem Sonnenuntergang 

noch entspannt an der 360 Grad Bar die maritime 

Atmosphäre genossen werden. Wer gleich die 

ganze Nacht bleiben und den Sonnenaufgang 

unmittelbar an Büsums Küste erleben möchte, 

muss auch darauf nicht verzichten.

Als besonderes Highlight bietet der Ort 

Schlafstrandkörbe für eine Übernachtung 

mit Meeresrauschen an. In den speziell dafür 

entworfenen Körben finden zwei Personen 

Platz, die nicht nur eine einzigartige Nacht 

mit Nordseeluft in der Nase erleben werden, 

sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 

die ersten am Spot sind, wenn es am nächsten 

Morgen wieder heißt: „Leinen los, in Deutsch-

lands schönster Wassersportlagune!“ 

01 | In den Randbereichen ist die Lagune stehtief, im
Mittelteil hat sie bis zu drei Meter Wassertiefe.
02 | Rund um die Kitestation gibt es in der Perlebucht zahl-
reiche Möglichkeiten, um sich entspannt niederzulassen.
03 | Kutterflotte: In Büsum sind die Krabben im Brötchen 
nicht nur fangfrisch, sondern auch fast um die Hälfte 
günstiger als im Hamburger Hafen.
04 | Bei Hochwasser sind die Wege kurz, dann drückt sich 
die Nordsee bis an den Deich heran, womit der Einstieg 
nur einen Steinwurf von der Kitestation entfernt liegt.
05 | Großzügiges Übungsrevier: Bei Niedrigwasser sind ein 
paar Meter bis zur Wasserkante zu Fuß zurückzulegen.
06 | Der kleine rot-weiße Leuchtturm ist das
Wahrzeichen von Büsum.
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SURF-CAMP . 06.09.-13.09.2018 . Eventpreis: € 350 p.P.** 
SUCHTGEFAHR – NUR FÜR OCEANHOLICS!
Hier findest du das echte, Surfers Life. Konstanter Nordwind, optimale Windwellen, lange 
Sandbänke – herrlich, einfach cruisen und sich treiben lassen. Die Soma Bay am Roten Meer ist nicht 
umsonst unter den besten Flachwasser-Surfspots der Welt. Unser TOP Experte und Windsurfprofi Bernd 
Flessner ist höchstens eine Wellenlänge entfernt, er ist in dieser Woche an deiner Seite und bietet dir 
ein professionelles Trainingsprogramm. Angepasst an dein Leistungsniveau kannst du dich an neue 
Manöver wagen oder das perfektionieren, was du bereits kannst. Gleite mit Genuss durch das türkise 
Nass, hier werden Heizen, Halsen und Tricksen zur reinsten Freude – hang loose!!

Beratung und Buchung in deinem TUI Reisebüro oder unter www.robinson.com 

* Preis pro Person und Woche im Doppelzimmer, inkl. Flug und Transfer. Mindestaufenthalt von 7 Tagen an ausgewählten Reiseterminen, begrenztes Kontingent. **zzgl. Clubaufenthalt.
TUI Deutschland GmbH . Karl-Wiechert-Allee 23 . 30625 Hannover

CLUB SOMA BAY  
ROTES MEER . ÄGYPTEN  
z.B. am 06.09.2018, 1 Woche, im DZ, 
Vollpension made by ROBINSON, 
inkl. Flug, pro  Person

ab € 1.548*
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