
                                         
 

 
Regelwerk Dornumersiel 

Kitesurfen im Nationalpark Dornumersiel 

Das Kite-Revier Dornumersiel kann ausschließlich vom Strandbad Dornumersiel betreten 
werden, da weder der Hafen noch die Küstenline (Schutzzone 1 / Ruhezone des 
Nationalparks) mit Drachen / Kites genutzt werden dürfen. 

Die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum und Vertigo Kiteboarding heißen alle Kitesurfer 
herzlich willkommen! Habt Spaß und Freude bei der Ausübung eures Sports. Respektiert 
aber bitte den Schutz der Natur und der Tiere in unserem Nationalpark und im 
einmaligen UNESCO Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer. 

Allgemeine Regelungen: 

 Eine Anmeldung bei dem Surfcenter ist Pflicht. 
 Vertigo Kiteboarding ist offizieller und exklusiver Lizenzinhaber für Schulungen in 

Dornumersiel. Privatschulungen sind weder am Land noch im Wasser erlaubt. Es 
gilt die 1 zu 1 Regelung also 1 Schirm pro Person im Wasser / ab 2 Personen pro 
Schirm bedarf der vorherigen Anmeldung und Genehmigung der Kitesurfschule. 

 Die Ausübung des Kitesports ist nur in dem dafür ausgewiesenen und 
gekennzeichneten Bereich zulässig. 

 Das Starten und Landen der Kites ist nur auf der ausgewiesenen. Wiese erlaubt 
(Kitevorrangfläche) 

 Kiten ist nur mit einem entsprechenden Nachweis über den sicheren Umgang mit 
dem Kite erlaubt. Mindestvoraussetzung ist eine IKO / WWS/WWC VWDS-
Kitelizenz Level 3 oder ein gleichwertiger Nachweis eines anderen Verbandes. 

  Im Fahrwasser der Fahrrinne des Hafens Dornumersiel ist das fahren mit einem 
Kite- und Segelssurfbrett gemäß §31 der SeeSchStrO verboten. Das Fahrwasser 
darf nur innerhalb der Zone gekreuzt werden. 

 Es wird vorausgesetzt, dass KiterInnen eine Haftpflichtversicherung mit 
entsprechendem Versicherungsschutz besitzen. 

 KiterInnen haben darauf zu achten, dass keine Anderen geschädigt, gefährdet 
oder mehr als den Umständen nach unvermeidbar behindert oder belästigt 
werden. 

 Kite nur bei Windbedingungen, die Du beherrschst. 
 KiterInnen haben Board und Kite auf Funktion und Zustand zu checken sowie den 

Schirm mit seinen Leinen auf Schäden und sachgemäßen Aufbau zu prüfen. 
 KiterInnen sollten immer funktionstüchtige Notauslösesysteme (Quickrelease) an 

sämtlichen Verbindungen und eine Sicherheitsleine (safety leach) benutzen 



 KiterInnen sollten immer die richtige Sicherheitsbekleidung wie z.B. Anzug, 
Auftriebshilfe, Prallschutz und Helm tragen. 

 Lagere deinen Schirm und Brett gesichert an Land und lass dir nur von 
eingewiesenen Personen beim Starten und Landen helfen. 

 Der Kite darf nicht über Personen, die sich im Flugradius des Kites befinden, 
gestartet oder geflogen werden. 

 Zur Sicherheit der Fußgänger ist das Springen in Ufernähe nicht gestattet (40 
Meter Mindestabstand) 

 Die Ausübung des Kitesports erfolgt auf eigene Gefahr. Die Tourismus GmbH 
Gemeinde Dornum und Vertigo Kiteboarding übernehmen keinerlei Haftung für 
entstandene Personen- oder Materialschäden. 

 Es gilt die Strand- und Badeordnung des Strandbades Dornumersiel der Tourismus 
GmbH Gemeinde Dornum. 

 Die Einhaltung der Regeln wird durch Mitglieder des Kitesurf-Club-Dornumersiel 
oder durch die Mitarbeiter der von Vertigo Kiteboarding kontrolliert. Die 
Kontrolleure können sich ausweisen. Bei Verstößen wird ein Platzverweis erteilt. 

 Testevents jederart müssen rechtzeitig mindestens zwei Wochen im Voraus 
angemeldet werden und sind erst nach Genehmigung von Vertigo Kiteboarding 
durchführbar. Entsprechende Standgebühren müssen vor dem Event entrichtet 
sein. 

 Sollte der Schutz der Natur durch uneinsichtige Einzelpersonen gefährdet 
werden, behält sich die Tourismus GmbH vor den Zugang zum Kite-
RevierDornumersiel für alle Kiter zu sperren. Es wird an alle Kiter appelliert 
gegenseitig auf die Einhaltung der Regeln zu achten. 

 

 


