Wattführer Johann informiert
Kutterfahrt zur Insel Langeoog
Treffpunkt / organisatorisches
Zur Kutterfahrt treffen wir uns im Hafen von Dornumersiel. (Postleitzahl 26553)
Vom Ort Dornumersiel fährst du die Schöpfwerksstrasse, oder die Hafenstrasse bis zum
Hafen. (Nordseite vom Hafen / oben auf dem Deich steht ein großes, mit Holz verkleidetes
Gebäude – das Restaurant Hafensänger) Im Hafen gibt es immer ausreichend Parkplätze!
Am Anlegeplatz unseres Kutters, der „Freia“ habe ich meinen kleinen Stand „Wattführer
Johann“ aufgebaut, so kannst du mich leicht finden.
Wenn möglich, sei bitte mindestens 20 Minuten vor der Abfahrt an meinem Stand.
Hier am Stand kannst du auch die Tour bezahlen.
Telefonisch kannst du mich immer erreichen Tel: 04944 913875 (Rufumleitung etwas
länger läuten lassen) oder du erfährst von meinem AB meine Handynummer.

Ablauf der Tour

o Kutterfahrt ab Dornumersiel zur Insel Langeoog (ca. eine Stunde)
o Unterwegs – Schaufischen mit vielen Erklärungen - Ankunft auf Langeoog Hafen
o Vom Hafen gehen wir (ca.20 Min) über einen Deich bis zum Naturlehrpfad Flinthörn
o Führung durch das Naturschutzgebiet Flinthörn (ca. 30 Min)
o

Zwischendurch immer viele Erklärungen

o

Wanderung am Strand entlang bis in den Ort (ca. 1,5 Std)

o Gesamtstrecke zu Fuß ca. 4 km
o Im Ort einige Stunden (ca. 2 bis 3 Stunden) zur freien Verfügung
o Mit der Inselbahn (ab Bahnhof Langeoog) zurück zum Hafen
o Fahrt mit dem Kutter zu einer Seehundsbank (Fotoapparat nicht vergessen)
o Rückfahrt mit dem Kutter nach Dornumersiel (ab Hafen Langeoog ca. 1,5 Std.)
Hinweise:
# Kinder sollten die 4 km Strecke selber gehen können,
einen Kinderwagen durch den feinen Sand zu schieben ist nicht möglich!
# Für Gäste mit Gehbehinderung ist diese Tour ungeeignet
# Wann (bei Hin oder Rückfahrt) das Schaufischen und Seehunde schauen stattfindet,
entscheidet der Kapitän.
Gezeiten, Wind und Wetter sind da jeweils zu berücksichtigen.
# Die Zeitangaben sind ungefähre Angaben, Abweichungen sind immer möglich!
Auf dem Kutter:
o

gibt es keine Verpflegung, bitte Proviant mitbringen

o

sind wir Wind und Wetter ausgesetzt

o

sollte eine Windjacke nicht fehlen

o

kann eine Regenjacke Gold wert sein

o

sind Toiletten an Bord

