Wattwanderung
zwischen Föhr und Amrum mit der W.D.R.
Zu Fuß über den Meeresboden von einer Insel zur anderen zu laufen - dort, wo vor wenigen Stunden
noch Schiffe fuhren - ist schon ein besonderes Erlebnis!
Zunächst fahren Sie mit einem Sonderbus von Wyk (Bus-Häuschen vor dem W.D.R. Gebäude) nach
Dunsum, wo eine der beliebtesten Wattwanderungen Nordfrieslands beginnt. Von der Abgangsstelle
dort kann man Amrum und die Südspitze von Sylt schon sehen.
Der Weg durch das Watt ist etwa 8 km lang und dauert ca. 3 Std.
Sie gehen fast ausschließlich auf sandigem Grund – die durch das Wasser hervorgerufenen
Wattrippel sind eine gute Massage für die Füße! Sie können von daher gut barfuß gehen, auf jeden
Fall aber ohne Gummistiefel.
Wir empfehlen, auf der Wanderung Badehose oder Shorts zu tragen. Schuhe, Handtuch, Badehose
zum Wechseln und evtl. wärmere Bekleidung sowie ausreichenden Sonnenschutz sollten Sie im
Rucksack mitnehmen. Der von uns eingesetzte Nationalpark-Wattführer ist eine ortskundige Person,
die mit der entsprechenden behördlichen Genehmigung ausgestattet ist. Sie erfahren viel
Wissenswertes über das Wattenmeer. Folgen Sie auf dem ganzen Wattenweg immer – schon aus
Sicherheitsgründen – unseren Wattführern und achten Sie mit darauf, dass die Gruppe zusammen
bleibt!
Nach einigen seichten Prielen ist etwa 20 Minuten vor Amrum ein größerer Priel - das "Mittelloch" - zu
durchwaten. Er wird bei Hochwasser von Schiffen mit geringem Tiefgang als Fahrwasser zur Insel Sylt
benutzt. Sie queren ihn zur Niedrigwasserzeit, in der er zwischen 0,60 und etwa 1 m Wassertiefe
(Hüfttief) aufweist.
Auf einem kleinen Rastplatz am Vogelschutzgebiet Amrum-Odde endet die geführte Wattwanderung.
Sie können nun auf direktem Weg in etwa 30 Min. nach Norddorf gehen oder die Dünen, die hier nur
eine Breite von ca. 300 m haben, überqueren und so den Kniepsand erreichen. Bei geeignetem
Wetter und Tide können Sie in der offenen und häufig brandungsreichen Nordsee baden. Von der
Bushaltestelle bei der Kurverwaltung Norddorf aus über Nebel bringt Sie der Linienbus zum
Fähranleger nach Wittdün. Auf der Strecke können Sie so oft ein und aussteigen wie Sie möchten.
Die Karten für die Wattwanderung erwerben Sie bitte immer im Vorverkauf in einer unserer
Geschäftsstellen. Im Bus sind diese nicht erhältlich.
Wir müssen uns vorbehalten, Wattwanderungen aufgrund widriger Wetterbedingungen auch noch am
Abgangsort abzusagen.

