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Sie haben acht Tage Zeit, laufen gerne und finden die Idee 
reizvoll, mit Ihrem sportlichen Hobby in 8 Etappen  
die niedersächsische Nordsee zu entdecken? Dann ist  
der Nordseelauf wie geschaffen für Sie.

Nordseelauf

Tage
eTappen
Inseln8

er EWE-Nordseelauf 
ist mit seinen bislang 
elf Austragungen 
unter den wenigen 
Etappenläufen, die in 
Deutschland existie-
ren, bereits eine fes-

te Grösse. Die « Tour de Nordsee » besteht 
aus acht separaten Läufen entlang der nie-
dersächsischen Nordseeküste, wobei jede 
Etappe für sich auch ein offener Volkslauf 
ist. Man kann sie als Gern- und Vielläu-
fer alle mitlaufen und so die Nordseeküs-
te in ihrer gesamten Vielfalt kennenlernen, 
oder nach Belieben einfach bei einzelnen 
Etappen starten. Konzipiert ist das Gan-
ze grundsätzlich aber als Gesamtveran-
staltung, eine Mischung aus Wettkampf, 
Laufvergnügen, Naturerlebnis und Urlaub. 
Die Tour wird fachmännisch und sehr lie-
bevoll betreut, erfahrene Trainer sorgen 
für ein Aufwärmprogramm vor den je-
weiligen Starts, Transport und Unterkunft 
kann in verschiedenen Kategorien und Zu-
sammensetzungen gebucht werden. Das 
« Etappen-rundum-sorglos-Paket » um-
fasst Unterkunft, Verpflegung, sportliche 
Betreuung, Bus- und Fährtransfers, Start-
gelder und umfangreiche Reiseunterlagen. 

Nordseelauf-Fangemeinde
Mittlerweile hat sich eine Community von 
über 200 Ausdauersportlern gebildet – vom 
leistungsorientierten Läufer über den Ge-
nussläufer bis hin zum ( Nordic )Walker –, 
die alljährlich an der gesamten Tour teil-
nehmen. Es treffen sich Menschen, die im 
Urlaub laufen wollen und solche, die sich 
beim Laufen im Urlaub fühlen. Schnell 
entsteht eine Tour-Atmosphäre und Zu-
sammengehörigkeit, die anderswo so gar 
nicht aufkommen kann. Und dennoch 
mischt sich das Feld Tag für Tag neu, denn 
immer wieder sind neue und andere Ta-
gesläufer dabei. Dies bietet vor allem wett-
kampfmässig eine äusserst interessante 
Konstellation. 2012 standen 469 Teilneh-
mer aus sechs Ländern am Start, die sich 
für die gesamte Tour eingeschrieben hat-
ten, das bedeutete neuen Teilnehmer- 
rekord. Und mit insgesamt über 5000 Starts 
in acht Tagen wurde auch diese Marke erst-
mals überschritten.

Reizvolles Insel-Hopping
Ebenfalls besonders beim Nordseelauf : Die 
Strecken variieren von Jahr zu Jahr. Die-
ses Jahr wurde die Tour – zum dritten Mal 
nach 2004 und 2008 – als reiner Insellauf 
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konzipiert. Acht Etappen zwischen 10 und 
12 km über die sieben Ostfriesischen In-
seln Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog, 
Baltrum, Norderney, Juist und Borkum, so-
wie die Nordseeinsel Neuwerk. Mit dem 
Insel-Hopping über insgesamt 87 Lauf- 
kilometer leistete die Organisation eine 
logistische Meisterleistung ! Trotz einge-
schränkter Kapazitäten, vor allem auf den 
kleineren Inseln, gab es bei jeder Etappe 
ausreichend Umkleide- und Duschmög-
lichkeiten, sowie einen professionellen Re-
sultatservice. Einige Hartgesottene spran-
gen vor Freude nach dem Lauf gleich in das 
kalte Nordseewasser . . . 

Dass alljährlich auch einige Schweizer 
die lange Anreise zum Nordseelauf nicht 
scheuen, hat mittlerweile ebenfalls Tra-
dition. Fast schon anrührend ist die Ge-
schichte eines Schweizer Journalisten, der 
im Anschluss an die Tour für ein heimat-
liches Printmedium über den Nordseelauf 
berichten wollte. Von der Existenz des Lau-
fes hatte er zufällig durch einen Flyer er-
fahren, der bei einer anderen Schweizer 
Laufveranstaltung auflag. Zu diesem Zeit-
punkt war das Etappenrennen für Tourläu-
fer allerdings schon ausgebucht. Nach dem 
Erhalt der Absage schrieb der Reporter ei-
nen herzzerreissenden Brief an die Orga-
nisatorin Tanja Mehl, in seinem Alter – er 
zähle über 70 Lenze – wäre es wohl die 
letzte Gelegenheit überhaupt, die gesam-
te Inseltour mitzumachen, da sie nur alle 
vier, fünf Jahre angeboten werde. Das sei 
so etwas wie ein Lebenstraum von ihm. 

Daraufhin setzte Tanja Mehl alle Hebel in 
Bewegung und konnte dem Schweizer Sor-
genkind doch noch einen Startplatz und 
eine Unterkunft besorgen. Er finishte und 
war glücklich und zufrieden.

Sanfte Töne
Die Landeskirche Hannovers, die den 
Event von Beginn an mitorganisiert, hat-
te den EWE-Nordseelauf unter das Mot-
to « Mach nicht Halt – Lauf gegen Gewalt » 
gestellt. Somit sollte nicht nur sportlich, 
sondern auch inhaltlich ein Zeichen ge-
setzt werden gegen Gewalt und für Fair-
ness, Respekt und Mitmenschlichkeit. 
Pastor Hartmut Schneider, der selbst eini-
ge Etappen mitlief, erteilte auf der Fähre 
über Bordlautsprecher den täglichen Segen 
und gab den Sportlern geistigen Proviant 
mit auf den Weg. Die Juister Inselpastorin 
Elisabeth Tobaben lief sogar die gesamte 
Tour mit.

Das absolute Highlight und einzige Etap-
pe, die alljährlich unverändert stattfindet, 
ist der Hamburger-Watt-Lauf, so genannt, 
weil die Insel Neuwerk zum Stadtstaat 
Hamburg gehört. Der Watt-Lauf fand 
mit insgesamt 794 Teilnehmern auch den 
grössten Einzelzuspruch der acht Etappen. 
In zwei Fuhren brachte die Fähre alle Teil-
nehmer am frühen Morgen nach Neuwerk, 
wo sie die Ebbe abwarteten und dann den 
12 km langen Wattweg nach Cuxhaven- 
Duhnen zurück liefen. 42 : 43 Minuten be-
nötigte der schnellste Läufer, die letzten 
kamen nach 2:09 Stunden an. 

Der Nordseelauf ist eine äusserst sympa-
thische Veranstaltung mit besonderer Aus-
strahlung. Jede der Ostfriesischen Inseln 
ist anders und hat ihren eigenen Charak-
ter, jede ist eine Welt für sich: urwüchsige 
Dünenberge, einsame Sandstrände, grüne 
Oasen, Salzwiesen mit ihrem Reichtum an 
Flora und Fauna und natürlich der Meeres-
strand bei Ebbe und Flut. Die Nordsee bie-
tet atemberaubende Küstenabschnitte, un-
endliche Weite, viel Platz, viel Wind und 
viele einsame Wege. Die Organisatoren des 
Nordseelaufes sind Profis, die ihr Hand-
werk verstehen. Alles ist bis ins Detail ge-
plant und lässt keine Wünsche offen, und 
dennoch ist die Stimmung familiär und 
herzlich. Die perfekten Zutaten für einen 
unvergesslichen Laufurlaub. Alles, was es 
dazu braucht, sind acht Tage Zeit und eine 
Laufausrüstung. F
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Die nächste Tour findet vom 15.–22. Juni 2013 
statt und beinhaltet drei Insel- und fünf Fest-
landetappen: Greetsiel (15.6.), Borkum (16.6.), 
Butjadingen (17.6.), Wangerland und Neuharlin-
gersiel am 18.6. als Doppeletappen, am 19.6. 
gibt es einen Ruhetag, Spiekeroog (20.6.), Ot-
terndorf (21.6.) und die abschliessende und 
besonders reizvolle Königsetappe durchs Watt 
von Neuwerk nach Cuxhaven am 22.6. Eine 
frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die 
Startplätze für die gesamte Tour begrenzt sind. 
Informationen gibt es auf www.nordseelauf.de

3 Insel- und 5 festlandetappen

Nordseelauf 2013

Ob laufend oder walkend, 
über Land oder durchs Watt 
von Neuwerk nach Luxhaven: 
Der Nordseelauf hat schon 
eine richtige Fangemeinde.
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