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editorial

✰

Moin   Moin,
10 Jahre ist es nun schon her, dass wir mit der Arbeit an der ersten Ausgabe von 
Surf’n’Style begonnen haben. Wir feiern also ein kleines Jubiläum und nehmen das 
zum Anlass, um die spannendsten Geschichten der vergangenen Ausgaben in ei-
nem größeren Format Revue passieren zu lassen. Dazu gehörten unter anderem 
der Besuch unseres Freundes Robby Naish auf Fehmarn und Joey Kellys aufregende 
Reise in einem T1 Bulli von Berlin nach Peking. Die wichtigsten Meilensteine in der 
Entwicklung des Wassersports und unseres Unternehmens dokumentieren wir in 
unser Timeline auf den ersten Heftseiten. Wir widmen die Jubiläumsausgabe auch 
ein wenig unserer eigenen Geschichte: Wie hat alles begonnen? Wer und was hat 
uns inspiriert? Wohin geht die Reise? Die Antworten auf diese Fragen findest du 
auf den Seiten 4 bis 13. Stylische Mode-Inspirationen aus unseren Shops gibt’s na-
türlich auch – und zwar ab Seite 14. Neues Wasser-
sportmaterial gefällig? Ab Seite 48 präsentieren wir 
dir einige Sahnestücke in Sachen neue Hardware. Zu-
dem beschäftigt uns auch in dieser Ausgabe das The-
ma Nachhaltigkeit. Dabei geht es uns nicht nur um die 
Entwicklungen in der Textilindustrie, sondern um eine 
generelle Achtsamkeit und ein Bewusstsein dafür, dass 
unser Ökosystem viel erträgt, aber nicht alles verzeiht.

Viel Spaß beim Lesen!
Kai von Windsport Fehmarn

Unser mann für  
schöne bilder:  
fotograf toby giessen

Ohne Toby wäre unser Magazin nur halb so schön – 
denn der Wahl-Berliner ist seit 2013 unser Haus-  
und Hoffotograf und schafft es immer wieder, die Insel 
Fehmarn, unsere Shops und unsere Fashion-Marke  
Van One Classic Cars optimal ins Bild zu setzen. Wir 
sind stolz, dass wir Tobys Talent schon erkannten, als 
er gerade erst am Anfang seines Fotografie-Studium 
stand – und freuen uns, dass wir ihn mit unserer Be- 
geisterung für den Wassersport begeistern konnten. 
Auf seinen Reisen um die Welt für internationale 
Foto- und Video-Produktionen steigt Toby aufs Surf-
board, wann immer seine Zeit es zulässt. Außerdem 
versteht er es, das Lebensgefühl rund ums Surfen in 
großartigen Bildern und Videos festzuhalten, wie man 
unter anderem unter https instagram.com/seasalt-
storiesmagazine sehen kann. Mehr über Toby und 
seine Arbeit findest du unter tobygiessen.com sowie 
unter instagram.com/tobygg.

Kai Enseleit
Inhaber wIndsport
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P.S.: Während der Arbeit an dieser 

Jubiläumsausgabe ist weltweit das 

COVID-19- Virus ausgebrochen. Die 

gesellschaftlichen Einschnitte sind in 

dieser Zeit immens. Auch hier kommt 

es auf einen achtsamen Umgang mit 

unseren Mitmenschen an. Füreinander 

da zu sein und Dinge gemeinsam 

anzupacken, ist jetzt und in Zukunft 

das Gebot der Stunde.

Toby beim Technik-Check 

während eines Videodrehs 

in Spanien.

Toby Giessen

facebook.com/windsport.de 

instagram.com/windsportfehmarn impressum
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bloß surfen …
Eigentlich wollte er

schlagen, fiel ihm daher nicht mehr allzu schwer. Als frisch-
gebackener Shopinhaber musste der damals 30-Jährige 
sich mit Banken und Buchhaltung herumschlagen, Mitar-
beiter koordinieren und sich um die Warenbeschaffung 
kümmern – viel Zeit fürs Surfen blieb da folglich nicht. 
„Vieles war Learning by Doing, denn eine entsprechende 
Ausbildung oder Kaufleute in der Familie hatte ich nicht“, 
sagt der Wahl-Fehmaraner rückblickend. Im Winter 2000 
wurde sein Durchhaltewillen auf eine harte Probe gestellt, 
als die Windsport-Scheune in Flammen aufging – und mit 
ihr nicht nur ein großer Teil der Ware, sondern auch viele 
einzigartige Einrichtungsgegenstände, die das Windsport-
Team aus aller Herren Länder zusammengetragen hatte. 
Ein herber Rückschlag für Kai und seine Mitstreiter, aber 
auch die Chance auf einen Neuanfang – denn Ideen und 
Mut zum Risiko hatte der Surfer mit dem Lockenkopf schon 
damals mehr als genug. 

Geschichten rund um die Faszination des Surfens sind die 

Spezialität von Surf‘n‘Style. 10 Jahre nach dem Start unseres 

Magazins möchten wir euch unsere Story erzählen – und die 

beginnt mit einem surf- und reiseverrückten Norddeutschen.

„Vieles
war  
Learning 
by  
Doing“

Aus einem 

Sommerjob 

im Windsport 

Surfshop auf 

Fehmarn wurde 

für Kai „Kaischi“ 

Enseleit eine 

Berufung. 

Einst Surfshop, 

heute Sports-

wear-Paradies: 

Die Windsport-

Scheune.

Start bei wiNdSport
im Frühjahr 1991 beginnt Kai, im Windsport 
Surfshop zu jobben. So finanziert er sich 
Surfreisen an top-Spots in aller welt – unter 
anderem nach australien, das er in einem 
Camper Van bereist.

1991

Unternehmensstrategie? Business- 
plan? Damit hatte Kai Enseleit herzlich 
wenig am Hut, als er 1986 wie viele an-
dere deutsche Windsurfer die Insel 
Fehmarn für sich entdeckte. „Ich kam 
her, um zu surfen. Später habe ich die 
saisonale Arbeit im Windsport Surfshop 
für mich entdeckt, um meine Winterrei-
sen in südliche Hemisphären zu finan-
zieren“, erinnert er sich. Im Sommer 
jobben und auf der Ostsee surfen, in 
der freien Zeit im Herbst und Winter an 
die Surfspots der Welt reisen – so in 
etwa lautete damals der Plan des ange-
henden Fluglotsen aus Neumünster. 
Doch dann kam alles ein wenig anders. 
Nachdem Kai sechs Sommer lang im 
Surfhop „Windsport Fehmarn“ in der 
Inselhauptstadt Burg gearbeitet hatte, 
bot dessen Inhaber Arne Wirdemann 
ihm an, das Geschäft zu übernehmen. 
Zu dieser Zeit war „Kaischi“, wie Freun-
de ihn nennen, bereits mit der Fehma-
ranerin Samia verlobt, die er einige 
Jahre zuvor kennengelernt hatte. Die 
Entscheidung, auf der Insel Wurzeln zu 

Kai und Shaper 

Toddo Brunhns 

1999 mit den ersten 

Windsport Custom 

Boards. 1999
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Kai befeuert den Bulli-Kult 
Nun könnte man meinen, als Inhaber mehrerer Läden 
und Herausgeber eines jährlich erscheinenden Maga-
zins sei ein Mensch ganz gut ausgelastet (vor allem, 
wenn dieser auf der Suche nach den besten Wellen 
auch noch regelmäßig um die Welt reist). Kaischi je-
doch hatte immer noch Lust auf neue Projekte – und ein 
engagiertes Team sowie eine geduldige Familie im Rü-
cken, die ihn dabei unterstützten. Warum also nicht 
noch eine eigene Modemarke gründen, die den VW T1 

Bulli, das Surfermobil schlechthin, feiert? Gemeinsam mit sei-
nem damaligen Mitarbeiter Tobias Horch entwickelte Kai, der 
VW-Busse fährt und liebt, seit er einen Führerschein besitzt, ein 
Konzept für stylische Hoodies und Shirts mit Bulli-Aufdrucken. 
Dieses stellte er bei VW vor, um eine Nutzungserlaubnis für die 
Wort- und Bildmarken rund um den VW-Bus zu erhalten. Nach 
einigen Monaten zäher Verhandlung und einem 60-seitigen 
Lizenzvertrag war es dann tatsächlich soweit: Die Marke „Van 
One Classic Cars“ war geboren und wurde beim Windsurf 
World Cup 2013 auf Sylt erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. 
Um seine Heimatinsel zu einem Zentrum des Bulli-Kults zu ma-
chen, regte Kai zudem bei Fehmarns Tourismusdirektorin an, 
ein alljährliches Bulli-Festival zu veranstalten. Wenige Monate 
später, im Juni 2014, fand am Südstrand das erste „Midsummer 
Bulli Festival“ statt, das mit 400 Bullis vom Start weg ausgebucht 
war. Fans des Kultbusses wissen: Inzwischen lockt das Bulli-Fes-
tival, das von der Kieler Eventagentur FREILUFT betreut und von 
Van One Classic Cars gesponsert wird, jedes Jahr fast 50.000 
Besucher auf die Insel.  Auch Kais Modemarke ist mit den Jahren 
stetig gewachsen und verkauft neben Shirts und Hoodies nun 
außerdem Hosen, Beach-Ponchos, Accessoires sowie nachhalti-
ge Eco-Fashion – und zwar europaweit. Langeweile dürfte bei 
dem Selfmade-Unternehmer und seinen Teams rund um Wind-
sport Fehmarn sowie Van One Classic Cars also nicht aufkom-
men. Und falls doch, kann man ja immer noch ein neues Projekt 
auf die Beine stellen – inzwischen sogar mit Businessplan.

1991 – 2020
Sechs „Krauts“ 1995 an einem Strand in 

Westaustralien, darunter Kai (3. v. r.)  

und Olaf Hörstmann (3. v. l.), der heute 

Storeleiter des Windsport Surfshops ist.

ÜberNahMe
Kai übernimmt den  
Windsport Surfshop  
von arne wirdemann.  
im winter 1997 begegnet  
er Robby Naish und   
Flash Austin auf Maui.  
Von ihnen erhält er einen  
ersten Vorgeschmack  
auf den neuen Sport  
Kitesurfen.

1997 1998

Kite-  
SChule  
Kai eröffnet auf 
Fehmarn die erste 
Kiteschule Deutsch-
lands. Sein erster 
Stationsleiter holger 
wilder übernimmt  
diese 2004 und betreibt 
sie noch heute als 
Kiteboarding Fehmarn.

H
IS

T
O

R
Y

Windsport Fehmarn goes Fashion
Bereits 2001 wurde der Surfshop in der Scheune neu eröffnet – und präsentierte nun 
neben Boards, Segeln und Neoprenanzügen auch eine Auswahl angesagter Surf- 
und Streetwear. Die kam bei den Fehmaranern und Insel-Urlaubern so gut an, dass 
Kaischi den Schritt wagte, weitere Modeläden im Umfeld der Scheune zu eröffnen: 
Den Anfang machten 2007 das „Loft“, in dem es hochwertige Denim- und Street-
wear zu kaufen gibt sowie „Windsport Kids“, der erste Surfshop Europas speziell 
für Kinder. Kais Sprösslinge Leona und Noah, damals 3 und 2 Jahre alt, wuchsen also 
mit einem Erste-Hand-Zugang zu altersgerechter Wassersport-Ausstattung auf.  
 
Mehr Mode, mehr Hardware und ein Magazin 
Rund 10 Jahre nach seinem Start als Einzelhandelsunternehmer hatte Kai sich auf 
Fehmarn eine kleine, aber feine Shop-Familie aufgebaut und beschäftigte zahlreiche 
Mitarbeiter. Anstatt sich darauf auszuruhen, gab der Mann, dessen Name im Friesi-
schen „Kämpfer“ bedeutet, nun richtig Gas: 2011 lagerte das Windsport-Team die 
Wassersport-Hardware aus der Scheune in einen neu gebauten, 500 m² großen Surf-
shop an der Gertrudenthaler Straße aus und erweiterte im Ladengeschäft an der 

Osterstraße das Angebot an trendiger 
Surf- und Sportswear. Die angesagtesten 
Marken der ganzen Insel sollte man in 
seinen Shops kaufen können, so Kais 
Idee. Was ihm auf seiner Agenda jetzt 
noch fehlte: Ein eigenes Magazin, durch 
das er seine Begeisterung für Wasser-
sport-Trends und lässige Mode mit noch 
mehr Menschen teilen könnte. Also tat 
er sich mit einer Hamburger Agentur zu-
sammen und brachte 2011 die erste Aus-
gabe von Surf‘n‘Style an den Start. Für 
diese konnte Kaischi  sogar Robby Naish 
als Interviewpartner gewinnen, der über 
sein Engagement für den damals noch 
brandneuen Sport Stand-up-Paddling 
berichtete.
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Kai, woher nimmst du die Kreativität 
und die Kraft, deine Projekte so erfolg-
reich zu verfolgen? 
Ich habe einen starken Willen und glaube 
an das was ich tue. Rückschritte treiben 
mich eher an. Hinter meinem Erfolg steckt 
vor allem harte Arbeit. Aber auch Mut zum 
Risiko und ein gewisser Geschäftssinn ge-
hören dazu. Das alles funktioniert aber nur, 
weil meine Familie mir einen enormen 
Rückhalt bietet. Das gilt vor allem für mei-

ne Frau Samia, mit der ich seit 1997 verhei-
ratet bin. Die beste Entscheidung meines 
Lebens!

Hast du neue Ideen, die du demnächst 
umsetzen willst? Oder füllen dich deine 
aktuellen Unternehmungen voll aus?
Ich habe tatsächlich noch einige spannen-
de Projekte in der Pipeline, zu denen ich 
aktuell aber noch keine Details verraten 
kann. Ich bin auf jeden Fall sehr froh darü-
ber, dass Windsport Fehmarn sich 2019 
neu aufstellen und mit Matthias Lumpp ei-
nen Anteilspartner gewinnen konnte. Mit 
Matthias habe ich jetzt einen engagierten 
Mitstreiter an Bord, der gemeinsam mit 
mir die Geschäfte führt und viele gute Ide-
en ins Unternehmen einbringt. 

Stelle möchte ich mich einmal mehr für die tolle Unterstützung bedanken. 
Viele Marken sind mit uns zusammen gewachsen und wie wir erwachsen 
geworden. Einige sind leider auch von der Bildfläche verschwunden.

An welche Magazinstories erinnerst du dich besonders gern?
Ein besonderes Erlebnis, über das wir auch in Surf‘n‘Style berichtet ha-
ben, war für mich Robby Naishs Besuch auf Fehmarn vor zwei Jahren. 
Drei Tage lang bin ich mit Robby um die Insel gezogen und er hat uns 
ein ausführliches Interview gegeben. Das war wirklich sehr beeindru-
ckend. Total lustig und persönlich war das Titel-Shooting, das wir 2014 
mit Janni Höhnscheid auf Sylt gemacht haben. Aber auch die Treffen mit 
Joey Kelly vor seiner Bulli-Tour von Berlin nach Peking, die ich mit Shirts 
von VanOneClassicCars als Sponsor unterstützt habe, behalte ich in 
sehr guter Erinnerung. 

Welche Bedeutung hat deine Wahlheimat Fehmarn für dich?
Fehmarn ist und bleibt das Zentrum meiner Familie und meiner unterneh-
merischen Handlungen. Hier habe ich meine Frau Samia kennengelernt 

und hier sind meine Kinder ge-
boren. Ich wurde von den Fehma-
ranern damals sehr herzlich auf-
genommen und bin hier immer 
noch sehr glücklich. Mein Lieb-
lings-Surfspot auf der Insel ist üb-
rigens Altenteil. Auf dem dorti-
gen Campingplatz hatte ich sogar 
mehrere Jahre lang einen Wohn-
wagen direkt am Strand stehen.interview

Kai enseleit

Wie fühlt es sich für dich an, nun die zehnte Ausgabe von 
Surf‘n‘Style herauszubringen?     
Ich bin sehr stolz darauf, dass es das Magazin mittlerweile seit 
fast zehn Jahren gibt. Das war anfangs so nicht zu erwarten. Vie-
le setzten schon damals auf Online-Marketing und hatten kein 
Vertrauen mehr in klassische Printmedien. Umso schöner ist es, 
dass viele Magazinpartner von Beginn an dabei sind. An dieser 

„Robbys 
Besuch 
war ein 
besonderes 
Erlebnis“ 

Da schmerzt das Surfer-

Herz: Verkohlte Boards 

nach dem Brand in der 

Windsport-Scheune 

im November 2000. 

Auch lieb gewonnene 

Einrichtungsgegen-

stände aus aller Welt 

verbrannten im Feuer.

19
91

 –
 2

02
0

2000

braNd iN der wiNdSport-SCheuNe  
uNd erSte deutSChe Kite-reGatta   
 
Mit dem „Kiteboarding Pro Jam“ wird vor helgoland die erste internationale Kite-regatta in   
deutschland ausgetragen. an den Start gehen unter anderem Flash austin und der frisch gekürte   
deutsche Meister Stefan pyttlik. im November 2000 brennt die ausgebaute Scheune, in der sich   
der Windsport Fehmarn Surfshop befindet. 

Seine Frau 

Samia ist 

Kais 

größter 

Rückhalt.

Fo
to

s:
 T

ob
y 

G
ie

ss
en

 (
4)

, T
om

 K
ör

b
er

, m
ar

ab
u/

Pi
xa

b
ay

.c
om

, p
ri

va
t (

7)



SURF_jUbiläUm

Wir trafen ...
Menschen, die unser Magazin bereichert haben

Auf der Suche nach spannenden Geschichten 

und Persönlichkeiten hatten wir viele Begeg-

nungen, die uns nachhaltig beeindruckt  

haben. Danke an Robby, Janni, Joey, Bernie  

und viele mehr!

GRünDunG  
hiSS-Tec
in einem enormen Kraftakt 
schafft es das Windsport-Team, 
den Surfshop in der Scheune 
bereits im Mai 2001 wieder zu 
eröffnen – jetzt auch mit Mode. 
Kais guter Freund Bernd Hiss 
gründet die Firma HissTec und 
bringt seine erste Generation von 
Twintip Kiteboards auf den Markt. 

2001 2007

Das erste Mal, das wir Robby Naish 
zum Interview trafen, war im Juli 

2009 beim Kitesurf World Cup in St. Peter 
Ording. Für die anstehende erste Aus- 
gabe von Surf‘n‘Style sprach er mit uns 
über den Trend SUP, der damals ge- 
rade von Hawaii zu uns herüberschwapp-
te. Surf-Pionier Robby war einer der  
ersten, die spezielle SUP-Boards welt-
weit vermarkteten. Als der stets ent-
spannte Wahl-Hawaiianer uns acht Jahre 
später im Rahmen einer Promo-Tour für 
Quiksilver auf Fehmarn besuchte, war er 
schon wieder an einer brandheißen  
Sache dran: Hydrofoiling! Praktizieren 
konnte Robby seine neue Lieblingsbe-
schäftigung vor Fehmarns Küste zwar 
nicht, weil sein rechter Fuß gebrochen 
war. Dafür zeigten Kai und sein Team ihm 
aber drei Tage lang die schönsten Ecken 
der Insel.

neue 
ShoPS
unweit der Windsport 
Fehmarn Scheune 
eröffnet Kai in der 
hofpassage den 
Denim- und Street- 
wear-Store Loft 
sowie den Kinder-
Surfshop Wind- 
sport Kids.

Agnaturepeles quo 

dolor audis doluptaquunt 

harchiliqui dist untem es 

sanimagnis diatur Od qui 

Robbys Aufenthalt auf   

Fehmarn 2017 nutzten wir, 

um die Surflegende für 

unseren Titel zu shooten.

2011

eRSTe AuSGABe 
SuRF‘n‘STyle
Eröffnung des neuen Surf-
shops in der Gertrudenthaler 
Straße mit mehr als 500 m2 
Verkaufsfläche, ausreichend 
Parkplätzen und breitem 
Sortiment. Die erste Ausgabe 
des Magazins Surf‘n‘Style 
erscheint. Der SuP-Trend 
kommt in Deutschland an.

10

ROBBY NAISH

www.vanonecC.de Telefon+49 4371 6326

Das norddeutsche Modelabel von Fehmarn
Breite Straße 22/23769 Fehmarn FLAGSHIPSTORE

www.vanoneclassiccars.de
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JANNI HÖNSCHEID

I   hr Sieg bei den Deutschen Meisterschaften im 
Wellenreiten auf dem Long- und Shortboard 

2013 sowie ihr Shooting für den Playboy in 2014 
machten Janni Höhnscheid zu einer der bekann-
testen deutschen Surferinnen des vergangenen 
Jahrzehnts. Daher waren wir ganz aus dem Häus-
chen, als die sympathische Wellenreiterin auf un-
sere Anfrage nach einem Titelshooting für die 
Surf‘n‘Style-Ausgabe 2015 antwortete: „Na klar, 
das machen wir!“ Der Fotograf Olaf  Heine setzte 
Janni auf Sylt vor und in unserem geliebten 
Windsport-Bulli in Szene – und weil die Tochter 
von Windsurf-Pionier Jürgen Hönscheid in Sa-
chen modeln ein Vollprofi ist, sah man den Bil-
dern am Ende nicht an, dass sie an einem kalten 
Oktobertag entstaneden sind. „Es war wirklich 
lustig. Ich musste im Bikini den totalen Sommer 
ausstrahlen und um mich herum waren alle in 
Daunenjacken und dicke Klamotten eingepackt“, 
sagte Janni Rückblickend. Die Outfits, in denen 
wir Janni fotografierten, stammten von ihrem 
Sponsor Chiemsee. Einige Bikinis aus der Kollek-
tion hatte übrigens Jannis ältere Schwester Sonni 
entworfen, die neben ihrem Talent als Surferin 
auch als Künstlerin einiges drauf hat. 

2015 war  

Janna „Janni“ 

Höhnscheid 

unser Covergirl, 

fotografiert von 

Olaf Heine.

Heute lebt Janni mit 

ihrem Mann Peer und 

den Kids Emil-Ocean (2) 

sowie Yoko (9 Monate) 

in Potsdam.

2012

VAn one  
clASSic cARS
Gründung der Modemarke Van 
One Classic Cars. ein Jahr 
später wird diese von VW 
offiziell lizensiert. Kai eröffnet 
in der hofpassage einen Store 
der Segelmarke Gaastra.

2013

www. windsport.de

Janni 
HönscHeid

Unser Surfergirl No. 1

Surf ’n’ Style
Saison 2015

Magazin für Fashion, Sport & Fun

Wassersport: Was, wo,  

welche Hardware? 

Mode von Top-Marken

Event-Highlights

inside
surf
Map

im meer sportlic
h!

www.fehmarn.de

Infos und Unterkünfte: 

Tourismus-Service Fehmarn

Burgtiefe, Südstrandpromenade 1, 23769 Fehmarn

Burg, Mummendorfer Weg 7, 23769 Fehmarn

Tel. 04371 506-300 • info@fehmarn.de

JEVER SURF-Festival 

powered by Mercedes-Benz V-Klasse

14. bis 17.5.2015 am Südstrand in Burgtiefe

Somersby. Midsummer Bulli Festival

18. bis 21.6.2015 am Südstrand in Burgtiefe

Kitesurf Masters

3. bis 5.7.2015 am Südstrand in Burgtiefe

SUP World Cup

7. bis 9.8.2015 am Südstrand in Burgtiefe

Deutsche Meisterschaft im Speedsurfen

5. bis 12./13.9.2015 in Orth

SnS_2015_Umschlag mit 4mm Ruecken.indd   1

12.03.15   12:21

WinDSPoRT  
BoARDShoRT
Windsport Fehmarn kreiert mit der Marke Quiksilver 
für das Projekt Quikunion ein eigenes Boardshort-
Modell, das weltweit von 15 Quiksilver-händlern 
verkauft wird – sogar in Australien. Van One Classic 
Cars präsentiert die erste Bullimode-Kollektion 
beim Windsurf World cup auf Sylt. Toby Giessen 
wird zum Haus- und Hof-Fotografen für  
Windsport Fehmarn und Van one classic cars.

Fotograf Toby Giessen
ÜberQuell Brauwerkstätten 

St. Pauli Fischmarkt 28 - 32 
20359 Hamburg

www.ueberquell.com@ueberquell

Besucht uns auf

St. Pauli!

Deutschlandweit
lieferbar!

Online-Shop!

Jetzt im

12
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E ine Reise von Berlin nach Peking in ei-
nem mehr als 50 Jahre alten VW T1, 

ohne Geld, Benzin und Verpflegung – auf 
solch eine verrückte Idee kann eigentlich 
nur Extremsportler und Ex-Musiker Joey 
Kelly kommen. Im Sommer 2019 brachen er 
und sein Sohn Luke zu ihrer Bulli-Challenge 
auf, die sie auf rund 12.000 Kilometern ins 
Baltikum und durch Russland, Sibirien so-
wie die Mongolei bis nach China führte. Be-
vor es losging, trafen wir Joey Kelly mehr-
mals, um ihn zu seiner anstehenden Reise 

zu interviewen und mit bequemer Bulli- 
Mode von Van One Classic Cars auszustat-
ten. Diese sollte nicht nur Joey und Luke 
warm halten, sondern auch als Tauschware 
dienen, damit die Jungs sich etwas zu Essen 
und Sprit für ihren Bus organisieren konn-
ten. Außerdem spendeten wir 500 exklusi-
ve „Legends on Tour“-Shirts von Van One 
Classic Cars, die beim Midsummer Bulli 
Festival 2019 auf Fehmarn für den guten 
Zweck verkauft wurden. So kamen schließ-
lich stolze 5.000 Euro für die Stiftung „RTL – 
Wir helfen Kindern e.V.“ zusammen.

BERND HISS

JOEY KELLY
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Kai Enseleit und Bernd Hiss (im Bild oben rechts) 

gehörten zu den ersten Kitesurfern auf Fehmarn und 

haben Spaß daran, auf gemeinsamen Reisen besondere 

Kite-Spots auf der ganzen Welt zu testen.

Joey und Kai Backstage 

beim  Konzert der Kelly 

Family. Durch den Verkauf 

von „Legends on Tour“-

Shirts nahm Van One 

Classic Cars 5.000 Euro 

ein. Den Spendencheck 

überreichte Joey beim 

RTL Spendenmarathon   

(s. Bild oben rechts).

Neben dem Surfen gehört das Reisen zu den 
großen Leidenschaften unseres Surf‘n‘Style-

Herausgebers Kai. Da beide Hobbies sich bestens 
miteinander verbinden lassen, hat Kai in den ver-
gangenen Jahren den einen oder anderen Reise-
bericht zum Magazin beigesteuert. Besonders 
neidisch war die Redaktion, als er uns seine Bilder 
aus Emboaca im Norden Brasiliens vorlegte: Eine 
von Mangrovenwäldern eingerahmte Bucht, glas-
klares Wasser, hübsche Fischerboote und Wind 
von sideshore, der für ideale Kite-Bedingungen 
sorgte. Als Reisebegleiter war Kais langjähriger  
Freund und Weggefährte Bernd „Bernie“ Hiss da-
bei, der als Kite-Pionier und Gründer der Marken 
CORE und CARVED natürlich erstklassige Hard-
ware am Start hatte. So kam es also, dass im No-
vember 2017 zwei Fehmaraner in Brasilien durch 
die Lüfte flogen – und es sich anschließend in den 
Strandrestaurants des Fischerortes Emboaca bei 
fangfrischem gegrillten Fisch gut gehen ließen.

2015

MAGAzin in 
neueM FoRMAT
Die fünfte Ausgabe von 
Surf‘n‘Style erscheint in 
einem neuen, größeren 
Format. Titelgesicht ist die  
prominente deutsche Surferin 
Janni Hönscheid, die von olaf 
heine auf Sylt fotogra-fiert 
wurde.

2017

hyDRoFoilS
Die ersten Surf-Hydrofoils 
sind auf Fehmarn erhältlich 
und ein großes Thema in 
Surf‘n‘Style. im August ist 
Robby Naish als Quiksil-
ver-Botschafter zu Gast 
bei Windsport. in Wolfsburg 
findet erstmals das Bulli 
Summer Festival statt, ein 
Ableger des Midsummer 
Bulli Festivals.

2018 2019

zuWAchS in  
DeR GeSchäFTS-
FühRunG
im Januar 2019 steigt Matthias lumpp  
in die Geschäftsführung von Windsport 
Fehmarn mit ein. zuvor war er im 
Management verschiedener Mode-  
und Sportmarken tätig. im Juni machen 
Extremsportler Joey Kelly und sein 
Sohn luke sich mit einem Bulli-oldtimer 
auf eine Reise von Berlin nach Peking. 

2020

Bulli FeSTiVAl  
in WeSel
neben dem Midsummer Bulli 
Festival auf Fehmarn findet 
erstmals das neue Bulli 
Sommer Festival am Auesee 
im nordrhein-westfälischen 
Wesel statt. Auch hier ist Van 
one classic cars als Sponsor 
dabei und präsentiert seine 
umfangreiche Kollektion.

Wir trafen ...

2014

14 15

MiDSuMMeR  
Bulli FeSTiVAl
Auf Fehmarn findet das erste Midsummer Bulli 
Festival statt. Kai hat dieses initiiert und steigt 
mit seiner Marke Van one classic cars als einer 
der hauptsponsoren ein. Der Shop Windsport 
Kids in der hofpassage macht Platz für die neue 
Boutique Freistil.

WAnDel in DeR hoFPASSAGe
Windsport Outdoor eröffnet in den Räumlichkeiten des 
früheren Gaastra Stores. Die Boutique Freistil bekommt 
mehr Platz und zieht an den Marktplatz in Burg. in das  
frei gewordene Geschäft in der hofpassage zieht der  
Van One Classic Cars Flagship-Store ein.

Die etwas 

mitgenommene 

Karosserie des  

VW T1 von 1967 hat 

Joey im Shabby-

Look belassen. „Für 

den Mitleidsbonus 

beim Spendensam-

meln“, sagte er.
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Fjällräven unterstützt Beach Cleanups

1
Rucksack
„Kånken 

Rainbow“ 
1 Prozent aus dem 

Verkaufserlös eines 
jeden „Kånken 

Rainbow“ fließt in 
die Artic Fox 

Initiative.

2
Rucksack
„Kånken 
Rainbow Mini“ 
Die kleine Version 
der Kånken 
Sonderedition  
mit den Regen-
bogenriemen.

„Für uns geht 
ein Traum in 
Erfüllung“
Martin Dorey

Saubere Sache
Im Rahmen seiner Arctic Fox Initiative fördert das schwedische 

Outdoor-Unternehmen das Projekt „The Beach Clean Network“.

Fjällräven hat 2019 die Arctic Fox Initiative ins Leben geru-
fen, um Projekte und Ideen zu unterstützen, die sich für den 
Schutz der Natur einsetzen. Außerdem will das Unterneh-
men auf diese Weise Menschen dazu zu inspirieren, die Na-
tur zu genießen – rund um den Globus. Im vergangenen Jahr 
hat jeder, der Fjällräven-Produkte wie den Kånken Art oder 
den Kånken Rainbow mit dem Anhänger der Arctic Fox Initi-
ative gekauft hat, die Unterstützung von drei Non-Profit- 
Organisationen weltweit ermöglicht. Die ersten auf diese 
Weise geförderten Projekte heißen The Beach Clean Net-
work, Leave No Trace und Hej Främling! Alle drei sind Non-
Profit-Organisationen aus Goßbritannien, den USA und 
Schweden. In einer öffentlichen Abstimmung auf Facebook 
haben Fjällrävens Follower entschieden, welches Projekt die 
meiste Förderung erhält. The Beach Clean Network erhielt 

die meisten Stimmen und wurde von Fjällräven mit 60.000 
Euro der insgesamt 120.000 Euro aus dem Fonds unterstützt.

Die Idee hinter „The Beach Clean Network“
The Beach Clean Network ist eine in Großbritannien ansäs-
sige Non-Profit-Organisation, deren Anliegen es ist, Strände 
von Müll zu befreien. Die Idee dahinter ist simpel: eine Chal-
lenge, bei der jeder Strandbesuch mit einer zweiminütigen 
Müllsammelaktion (#2minutebeachclean) begonnen wird, 
um den Müll anschließend zu einer ausgewiesenen Müllsam-
melstelle zu bringen. The Beach Clean Network gibt es seit 
2013 – dem Jahr, in dem der Sturm Hercules überall an der 
britischen Küste Plastikmüll aus dem Meer anspülte. Damals 
musste Martin Dorey, Gründer des Projekts #2minutebeach-
clean und passionierter Surfer, mit ansehen, wie sein Strand 
Crooklets knietief in Müll versank. Er erinnert sich: „Ich habe 
es kaum ertragen, meinen Lieblingsplatz so zugemüllt zu se-
hen.“ An diesem Punkt schwor er sich, etwas dagegen zu un-
ternehmen. So entstand The Beach Clean Network.

Gemeinsam gegen den Müll
Martin Dorey sagt: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir 
eine Spende aus der Arctic Fox Initiative erhalten. Wir haben 
die letzten fünf Jahre sehr hart dafür gearbeitet, ein Netzwerk 
an Müllsammelstationen aufzubauen. Dieser Zuschuss er-
möglicht uns nun, ein Netzwerk von 'Guardian Angels' aufzu-
bauen, die sich um die Stationen kümmern. Für uns geht ein 
Traum in Erfüllung, weil wir nun die Möglichkeit haben, noch 
mehr zu tun und den nächsten Schritt zu gehen.“ 
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Der Polarfuchs heißt auf 

schwedisch „Fjällräven“ 

und ist Namensgeber der 

bekanntesten schwedischen 

Outdoormarke.

Der Surfer Martin 

Dorey (Bild u. r.) 

hatte die Idee, jeden 

Strandbesuch mit 

einer zweiminütigen 

Müllsammelaktion zu 

beginnen. So wurde 

#2minutebeachclean 

geboren.
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Sich für icebreaker zu 
entscheiden bedeutet, sich 
für die Natur zu entscheiden, 
und trägt dazu bei, unseren 
Planeten für zukünftige 
Generationen zu erhalten.

WOMEN‘S SPHERE SS SCOOPWOMEN‘S SPHERE SS SCOOP

MEN‘S SPHERE SS CREWE�MEN‘S SPHERE SS CREWE�

Samtweiche Merino-Wolle und TENCEL®

von nach haltigen Eukalyptus plantagen 
werden kombiniert, um einen luxuriösen 
Stoff zu schaffen, der auf natürliche Weise 
das Mikroklima des Körpers reguliert.

Weich. Atmungsaktiv. Leicht. 
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Den Klimawandel können wir 

nicht mehr wegdiskutieren. 

Doch zum Glück gibt es immer 

mehr Marken, die stylische 

Mode fair und nachhaltig 

produzieren.

Natur statt KuNstfaser
Das neuseeländische unternehmen Icebreaker 
fertigt seit 1995 Funktionsunterwäsche und 
Bekleidung aus nachhaltig produzierter Merino-
wolle. Merinowolle hat hervorragende eigenschaften 
in der temperatur- und feuchtigkeitsregulation, 
neutralisiert Gerüche und ist atmungsaktiv. Damit  
ist sie eine gute natürliche alternative zu synthe- 
tischer funktionskleidung. eine tolle auswahl an 
funktionsmode von Icebreaker gibt es auf fehmarn 
bei Windsport Outdoor.

3
Jumpsuit
„Piloto“ 
von Picture. 
sommerlich-
leichtes 
Lieblingsteil  
aus reiner 
Bio-Baumwolle.

Mission Zukunft
Gut aussehen mit gutem Gewissen

2
Damen-Top
„Loni“ 
von Picture. 
aus Bio-Baum-
wolle, mit 
hübschem 
spitzeneinsatz 
am rücken.

5
Tanktop
„Sphere“ 
von Icebreaker. aus 
weichem, temperatur-
regulierendem 
cool-lite™ Merino- 
jersey. 

7
Sport-BH 
„Anatomica“
von Icebreaker. 
softer, nahtloser 
sport-BH aus 
Merino und 
Lycra-stretch. Mit 
herausnehmbaren 
Körbchen.

Hipkini-Slip 
„Anatomica“
von Icebreaker.  
Das High-tech 
Merinomaterial 
verbindet Komfort, 
atmungsaktivität 
und feuchtigkeits-
management auf 
beispiellosem 
Niveau. 

Natur Pur:
FuNktioNs-

Wäsche aus 
MeriNo-
Wolle 

Picture

icebreaker

1
Jacke „Surface“ 
von Picture. Hergestellt 
mit 40 % recyceltem 
Polyester. Mit Bienen-
wachs gewachst und 
daher wasserfest.
.

4
Herren-Shorts
„Parara“ 
von Picture. Im 
Chino-style mit 
Outdoor-Printmus-
ter. aus Baumwoll-
stretchgewebe.

9
Becher  

„Adventure Mobile“
von united by Blue.  

Dieser Becher begleitet 
dich auf allen touren. er 
ist aus rostfreiem stahl 
und quasi unkaputtbar.

4

9

6
Zip-Hoodie  
„Quantum II“
von Icebreaker. ein  
Mid-Layer für Herren  
aus Merino und Lycra-
stretch, der auch an 
kühlen tagen warm hält.

DIe PIONIere
Vor mehr als 10 Jahren begann die 

französische Marke Picture, nachhaltige 

Ski- und Sportswear zu produzieren. Damit 

gehört sie zu den Vorreitern im sportswear-

segment – und hat ihr angebot seitdem 

stetig erweitert. Inzwischen kann man von 

Picture auch coole streetwear und active 

Wear kaufen, die unter fairen Bedingungen 

aus nachhaltigen und recycelten rohstoffen 

hergestellt wird. auf fehmarn erhältst du 

Mode von Picture im Windsport surfshop.

T-Shirt „Anglet“ von Picture 

aus Bio-Baumwolle und 

recyceltem Polyester.
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7

6

7
Herren-Shirt „Jaames“ 
Das Basic-shirt aus reiner 
Bio-Baumwolle ist in vielen  
tollen farben erhältlich. 

85
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aLLes für DrausseN

Wer kennt nicht den „Kånken”, den beliebten 

kastenförmigen rucksack von fjällräven? Die 

schwedische Marke mit dem fuchs produziert 

neben dem Kult-Backpack aber auch ein großes 

Sortiment an Outdoorbekleidung, die Funktio- 

nalität und Nachhaltigkeit perfekt verbindet. 

Wo immer es geht, verwendet fjällräven bio- 

logische, wiederverwertbare und recycelte 

Materialien. Viele Produkte von fjällräven 

erhältst du bei Windsport Outdoor.

GerMaN sLOW fasHION
2007 von zwei Kölnern gegründet, ist armed angels heute 
eines der bekanntesten deutschen fair fashion Labels. Die 
Marke setzt auf zeitloses Design statt Fast Fashion, nach- 
haltige Materialien statt billiger Massenware und faire Pro- 
duktion statt Lohnsklaverei. Die einhaltung strenger ökolo- 
gischer Kriterien entlang der gesamten Lieferkette wird bei 
armed angels durch die Zertifizierung nach dem internatio-
nalen Global Organic textile standard (GOts) gesichert.

4
Damen-Hoodie 
„High Coast Lite“
von fjällräven. 
Bequemer Zip-Hoody 
aus schnell trock- 
nendem, teilweise 
recyceltem Polyester.

3
Tasche „Kånken 
Totepack Mini“
von fjällräven. 
rucksack und 
schultertasche in 
einem – im Kult-Design 
des Kånken!

1
Jacke „High 
Coast Lite“
von fjällräven. 
Leichte, platz- 
sparend verstau- 
bare Windjacke  
mit integrierter 
Kapuze.

2
Shirt  
„Abisko Wool Fox“
von fjällräven. Leichtes, 
gestricktes t-shirt aus 
Merinowolle und 
recyceltem Polyester. 

5
Kleid „Leoniaa“ 

Kleid aus 98 % Bio-Baumwolle 

in cooler Denim-Optik. 

6
Damen-Shirt „Jaarin Knitted“ Das shirt aus einem Bio-Baumwollmix hat einen lässig weiten schnitt. 

8
Damen- Pullover „Alaani“ Körpernah sitzender rippen-strick-Pullover aus reiner Bio-Baumwolle.

Fjällräven

armed angels
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Van one classic cars
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Neue eCO LINe
faire arbeitsbedingungen und 
eine Produktion ausschließ-
lich in europa gehörten von 
anfang an zur Philosophie 
der Marke Van One Classic 
Cars. Nun geht das auf 
fehmarn gegründete Label 
noch einen schritt weiter  
und bietet im rahmen seiner  
„Organic Cotton“-Kollektion 
Shirts und Hoodies aus 
reiner Bio-Baumwolle an. 
Diese wird ohne Pflanzen-
schutzmittel und Kunst- 
dünger angebaut und  
unter Verzicht auf kritische 
Chemikalien und farben 
verarbeitet. 

VeGaNe MODe aus KIeL
Mit einem ganzheitlichen ansatz will das junge  Label NOOrLYs den ökologischen fußabdruck  seiner Kollektion so gering wie möglich halten. NOORLYS setzt auf nachhaltige und bevorzugt lokale Rohstoffe wie Hanf und Leinen und  lässt die textilien in kleinen Betrieben innerhalb europas produzieren. auf tierische Produkte wie  Daunen, Leder und Wolle wird komplett verzichtet.

22

1
Becher „Mountains Calling“
von united by Blue. aus langlebi-
gem rostfreiem stahl. Ideal als 
Camping-ausrüstung.

2
Herren-T-Shirt 
„See you 
outdoors“
von Van One 
Classic Cars.  
shirt mit coolem 
Brust-Print aus 
fester, angenehm 
weicher Bio- 
Baumwolle.

3
Damen-T-Shirt  
„Bulli Love“
von Van One Classic Cars. Das 
shirt aus weicher Bio-Baumwolle 
begeistert durch einen kleinen 
„Bulli Love“-schriftzug auf der 
Brust und einen großen aufdruck 
auf dem rücken.

4
Hoodie „Odin“
von Noorlys. ein 
Hingucker durch 
sein zweifarbiges 
Design. aus 70 % 
Bio-Baumwolle und 
30 % recyceltem 
Polyester.

Noorlys

7

5

1

5
T-Shirt „Kalle“
von Noorlys. 
Leichtes und 
weiches strick-
jersey-shirt  
aus reiner 
Bio-Baumwolle.

6

7
Hose „Classic“
von Noorlys. 
Klassische Jogging- 
hose mit breitem 
Bündchen und 
stylischer Kordel. 
aus 70 % Bio- 
Baumwolle und  
30 % recyceltem 
Polyester.

ethisch, 
Fair uNd 
VegaN
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Jacke „Alva“
von Noorlys. 
elegante Jacke  
im Blazer-Look.  
aus 70 % Bio- 
Baumwolle und  
30 % recyceltem 
Polyester.
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Ethisch, fair,  
vegan: ModE 
neu gedacht

Mit ethisch und fair produzierter 

Mode setzt das junge Kieler Label 

NOORLYS ein Zeichen – gegen  

den Klimawandel und für ein 

Umdenken in der Modeindustrie.

STYLE_MarkE

betrieben innerhalb Europas wer-den die 
Stoffe klimafreundlich gewebt, gestrickt, 
gefärbt und schließlich zu langlebiger 
Kleidung in zeitlosen Designs verarbeitet. 
Dank kurzer Transportwege wird der 
CO2-Ausstoß dabei klein gehalten.

Keine tierischen Produkte
Wie bei der Ernährung bedeutet „vegan“ 
auch bei Bekleidung: Keine tierischen 
Produkte. Daher verzichtet NOORLYS auf 
Wolle, Daunen Leder, Seide und Pelz. Für 
Funktionsprodukte verwendet das Label 
aus dem Meer geborgenes Plastik und re-
cycelt es zu neuen Gewebesorten. Beim 
Verpacken setzt NOORLYS alles daran, so 
wenig Müll wie möglich zu produzieren: 
Als Versandverpackung werden Kartons 
re-used, die durch Lieferanten, Retouren 
oder private Bestellungen beim Unter-
nehmen eingehen. Statt die Artikel ein-
zeln zu verpacken, kommen sie als „un-
verpacktes Pack“ geschnürt ins Paket. Auf 
diese Weise übernimmt NOORLYS Ver-
antwortung für den ökologischen Fußab-
druck seiner Produkte und beweist, dass 
es möglich ist, gut auszusehen und dabei 
ein gutes Gefühl zu haben.

Bereits vor 15 Jahren haben die Macher 
hinter der Marke NOORLYS ihr erstes Mo-
delabel namens SHISHA gegründet. Dessen 
Surfwear ließen sie unter fairen Bedingun-
gen in Portugal herstellen. Angesichts der 
immer gravierender werdenden Folgen des 
Klimawandels reichte das den Kielern aber 
bald nicht mehr aus – sie wollten einen 
deutlich größeren Schritt in Richtung Nach-
haltigkeit machen. Also hoben sie 2019 das 
Label NOORLYS aus der Taufe. Dessen 
Name stammt aus dem Dänischen und be-
deutet „Nordlicht“. Um fortan Mode produ-
zieren zu können, die ethisch, fair und vegan 
ist, ergriffen die jungen Nordlichter hinter 
der Marke verschiedene Maßnahmen: Sie 
nutzen nachhaltige und bevorzugt lokale 
(Roh-)Stoffe wie Hanf und Leinen, wodurch 
sie die Verwendung von ressourcenintensiv 
angebauter Baumwolle auf ein Minimum 
beschränken können. In kleinen Familien-

Nix da, Einzelverpackung: Wer Mode  
von NOORLYS bestellt, bekommt diese  
liebevoll geschnürt als „unverpacktes 
Pack“ geliefert. 

NOORLYS- 
MANIFEST 

–––––––––––––––––––

§1  
Unser Planet ist alles, 

was wir haben.

§2  
Wir sind verantwortlich 

für unser Handeln.

§3  
Veränderung liegt in 

unseren Händen.

§4  
Wir wollen gut aussehen 

und uns gut dabei 
fühlen.

§5  
Faire Arbeitsbedingun-

gen sind das Grundmaß, 
nicht der Bonus.

§6  
Qualität bestimmt 

den Preis, nicht das 
Marketing.

§7  
Jeder hat das Recht auf 
nachhaltige Bekleidung.

Wir tragen   
Verantwortung – 
und zwar am  
Körper.

Damit die Mode  
von NOORLYS  
lange tragbar ist, 
setzt das Label  
auf zeitlose Farben 
und Formen.
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Style
Define your

Accessoires sind 

die Zauberkünstler 

in Sachen Stil:  

Sie können unser 

Outfit harmonisch 

abrunden oder  

für spannende 

Kontraste sorgen.

1 
Beanie 
von Van One Classic 
Cars. Der lässige 
Kopfwärmer passt zu 
vielen Styles. Aus 
weichem Acryl, mit 
einem Logo-Patch aus 
Kunstleder.

2 
Mini-Rucksack 
von Adidas. Bring ein bisschen 
Glam in deinen Alltag – mit diesem 
Rucksack, der metallisch-bunt 
schimmert. Dank seiner verstellba-
ren Schultergurte lässt er sich 
auch als Crossbody-Bag tragen.

3 
Bauchtasche
von Adidas. Mit dieser 
coolen kleinen Bag hast du 
alles Wichtige immer bei 
dir und ziehst garantiert 
die Blicke auf dich!

7 
Rucksack „Aarhus“ 
von Kapten & Son. Modern, mini- 
malistisch und funktional – der 
„Aarhus“ ist ein Inbegriff von 
skandinavischem Design. Er hat
ein gepolstertes 13-Zoll-Laptopfach 
sowie zahlreiche weitere Fächer 
innen und außen, um alles Wichtige 
zu verstauen.

6 
Thermosflasche  
„Thermo 800“
von Van One Classic Cars. Die 
Flasche mit dem coolen Bulli-Logo 
hat ein Füllvolumen von 800 ml 
und hält Getränke bis zu 12 Stunden 
heiß und bis zu 18 Stunden kalt. 

Unsere LiebLings- 
Accessoires sind ALs 
TreUe begLeiTer jeden 
TAg An Unserer seiTe

4 
Sonnenbrille  
„Amsterdam“
von Kapten & Son. Der 
federleichte Acetat-Rahmen 
mit angesagtem Schildplatt- 
muster und die stylische 
runde Glasform sind eine 
echte Hommage an die  
90er. Die Gläser bieten 
Sonnen- und UV-Schutz 
nach EU Kategorie 3 Norm.

5

ArmbAnd 
Aus 

premium-
leder

9

6

5 
Unisex-Uhr  
„Chrono Silver“
von Kapten & Son.  
Die Uhr im minimalis- 
tischen Design ver- 
fügt über ein hochwer- 
tiges Quarzuhrwerk  
des Schweizer Herstel- 
lers Ronda und tech- 
nische Details wie  
eine Stoppfunktion,  
die Datumsanzeige  
sowie zwei Zusatz- 
zifferblätter für 
Sekunden und Minu- 
ten. Das Armband ist 
aus italienischem 
Premiumleder 
gefertigt.

9 
Damen-Rucksack 
„Fyn“
von von Kapten & Son. 
Der geräumige Ruck- 
sack bietet mit seinem 
Fassungsvermögen  
von 14 Litern nicht nur 
genügend Platz für 
Bücher, einen 13-Zoll- 
Laptop oder Gepäck  
für einen Kurztrip, 
sondern macht es  
mit seinen vielen 
Fächern auch super 
einfach, Ordnung  
zu halten. 

8 
Cap „Original Wetty“
von Rip Curl. Klassische Trucker-Cap 
mit Snapback-Verschluss. Durch ihre 
freshe Farbkombi und den großen 
Logo-Print perfektioniert sie den 
Surfer-Look.

7

8

RIDE PROTECT SHARE

These three words are the very essence of the French action-
outdoor brand values: Picture Organic Clothing. 

With sustainable, ethical and eco-responsible products. 

The French brand extends its eco-design to a line of wetsuits made from Eico-
prene, designed for environmentally friendly surfers and adventurers.

EicoPrene is part of Picture’s commitment to 
wipe out the use of fossil fuels and it is the fight 
the brand wants to lead to stop climate change.

Eicoprene is a foam material that has the same 
technical features and profile as conventional 
neoprene. However, there is nothing conven-
tional about the origins of this new material. 
Whereas neoprene is petroleum-based, Eico-
prene is made from a mix of limestone (70%) 
and recycled tires (30%)

All carbon black made from 
recycled tires and limestone 

Polyamide linings made from 
recycled fishing nets 

eco-friendly water
based aquaglue

210X146.indd   1 10/03/2020   17:21:13
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2

1

2 
Sweater
von SisstrEvolution. Ein 
lässig weit geschnittener 
Sweater aus Baumwolle 
mit coolem Surfer-Girl-
Aufdruck. Gesehen im 
Windsport Surfshop.

5 
Jacke 
„Bogor“ 
von Roark. Leichte 
Baumwolljacke im 
minimalistischen 
Design. Erhältlich 
im Windsport 
Surfshop.

6 
Boardshort 
„Chiller Jungle 
Attack“
von Roark. 
Boardshort im coolen 
Dschungel-Design. 
Mit Seitentaschen 
und Schleife am 
Bund. Gesehen im 
Windsport Surfshop.

dein Sommer
Deine Freiheit, deine Regeln,

Selten haben wir 

uns so sehr nach 

Sonne, Beachlife 

und draußen sein 

gesehnt wie in 

diesem Jahr. 

Entdecke die 

Styles, in denen 

du deinen  

Sommer 2020 

feiern kannst!

Sommer-
liches
Retro-
Shirt

Entdecke 
 die neueste   
  Beachwear 
   bei Windsport 
    Fehmarn

3  
Bikini 
„Pastel Tropics“ 
von Zealous. Oberteil 
und Hose des Bikinis sind 
separat und auch in 
anderen Designs 
erhältlich. Entdeckt in 
der Windsport-Scheune.

4 
Sweater 
„Petal Along“ 
von SisstrEvolution. 
Taillenkurzer Pulli 
aus Baumwolle mit 
hübschem Blumen-
Print. Gesehen im 
Windsport Surfshop.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

5

Die 
heissesten 
styles aus 

unseren 
shops in 

burg

6

3

1 
Damen-Shirt „Murphy“
von RVCA. Sommerliches 
Streifenshirt aus Baumwoll-
jersey. Erhältlich in der 
Windsport Scheune.

4

STYLE_MODE

28
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˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

3

4

1

Leicht 
& weich 

aus  
Viskose

6  
Hemd
von Petrol. Aus reiner 
Baumwolle mit einem 
leuchtenden Allover- 
Blumenmuster. 
Erhältlich im Loft.

5 
Chino-Shorts
von Petrol aus reiner Baum-
wolle. Wer sagt, dass man 
den Hawaii-Look nur als 
Hemd tragen kann?  
Entdeckt im Loft. 

1 
Herren-Hoodie „Fear the Sea“
von Roark. Der Hoodie aus 
Baumwoll-Mischgewebe verleiht 
deinem Style einen Hauch von 
Piraten-Coolness. Gibt’s im 
Windsport Surfshop.

3 
Shorts 
von Volcom. 
Die dunkle Knopf-
leiste und der 
taillenhohe Schnitt 
sind bei diesen 
Shorts die Eye-
catcher. Entdeckt 
im Windsport 
Surfshop.

4 
Hemd „Oahu“
von Rip Curl. 
Dieses Kurzarm-
hemd aus weicher 
Viskose versprüht 
die klassischen 
Hawaii-Vibes. 
Erhältlich im 
Windsport 
Surfshop.

blumige 
hawaii-looks 

sinD 
sommer-
feeling

pur!

6

2 
Shirt 
von Volcom. Ausge- 
franste Säume an 
Bund und Ärmeln 
sowie der pastellige 
Farbverlauf machen 
das Baumwollshirt 
zum absoluten Hin- 
gucker. Gesehen im 
Windsport Surfshop.

7 
Herren-Jacke
von Petrol aus leichtem 
Baumwoll-Mischgewebe.  
Mit verstellbaren Bündchen 
und Tunnelzug-Kapuze. 
Gesehen im Loft.

5

7

MR_00009999-QS_201_RecycledForRadness_Volley-210x297+5.indd   1 11/03/2020   10:06
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1

winDSPORT 
SCHeune
Osterstraße 45

23769 Fehmarn (OT Burg)
Tel. 0 43 71/5 01 02 70

www.windsport.de
Auch sonntags geöffnet!

6

2

4

5

3

ideal 
zum 

umziehen 
& Chillen

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
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Lage-
plan

STYLE_MODE

alle shops 
finDet ihr in 

burg auf fehmarn. 
sie haben auch 

sonntags 
für euch 
geöffnet!

1 
Shirt „Magic nights“
von Zealous. Shirt aus Bio- 
Baumwolle mit Tie-Dye Farb- 
verlauf und einem Art-Print  
von Jayna Haze. Entdeckt in  
der Windsport-Scheune.

2 
Kleid „Flossie“ 
von RVCA. Aus strukturierter, 
garngefärbter Viskose. Ein 
hübsches Detail ist der gekno- 
tete V-Ausschnitt. Erhältlich  
in der Windsport-Scheune.

3 
Kids-Poncho „Original Ride“
von Van One Classic Cars. Aus 
weichem Baumwoll-Frottee. Auch 
für Erwachsene sowie in verschie- 
denen Farben erhältlich. Gibt’s im 
Van One Classic Cars Store.

4 
Shirt „Calipher“ 
von Vissla. Ein Eye- 
catcher im coolen 
Tie-Dye-Look. Aus 
Baumwoll-Mischge-
webe. Gesehen im 
Windsport Surfshop.

5 
Hemd  
„Shearwater“ 
von Roark. Hemd aus 
Bio-Baumwolle mit 
einem maritimen Print 
und Knöpfen in Holz- 
optik. Erhältlich im 
Windsport Surfshop.

6 
Shirt „Red Box“
von The North 
Face. Hochwertiges 
Baumwollshirt mit 
großem Logo-Print 
auf dem Rücken. 
Entdeckt in der 
Windsport 
Scheune.

FReiSTiL
Am Markt 14–15
Tel. 0 43 71/8 89 00 01 
www.loftfehmarn.de

VAn One 
CLASSiC 
CARS-STORe
Breite Straße 22
Tel. 0 43 71/63 26
www.vanoneclassiccars.de

LOFT
Breite Straße 24 a
Tel. 0 43 71/88 90 22
www.loftfehmarn.de

winDSPORT  
OuTDOOR 
FASHiOn
Osterstraße 47
Tel. 0 43 71/50 37 47
www.windsport.de

winDSPORT 
SCHeune
Osterstraße 45
Tel. 0 43 71/5 01 02 70
www.windsport.de

Sp20_WindSport_Mag_210x297.indd   1 03/04/2020   13:59
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Top-Spots auf Fehmarn

Niobe

GahleNdorf

meescheNdorf

fehmarNsuNd/
miramar

strukkamp

hüNeNGrab

westerbergen

Lemkenhafen

goLLendorf

orth

Westermarkelsdorf

alteNteil

teichhof

presen

Gold

puttgarden

petersdorf

Landkirchen
püttsee

Gold Frühes Aufstehen lohnt, denn hier will jeder aufs Wasser! Gerade 
für die ersten Versuche oder das rasante Gleiten eignet sich dieser Spot, da 
die Ostsee hier sehr flach und bei Nord- oder Südwest- bis Nordwestwind 
auch sehr glatt ist. Damit jeder ungehindert Spaß haben kann, ist wenige Me-
ter vom Windsurf-Spot eine Kitesurf-Zone ausgewiesen. Du bist noch Anfän-
ger im Umgang mit dem Kite? Kein Problem, die ansässige Surfschule Kite-
Boarding Fehmarn hilft Dir gern auf die Sprünge. Übernachten kannst Du 
direkt nebenan in einer der Ferienwohnungen vom Strandhaus GOLD.

An Fehmarns 78 Kilo-

metern Küstenlinie 

warten 19 Surf-,  

Kite-, Wave- und 

SUP-Reviere auf Dich!

P

P

P

P

P

P

P

P

P

GrüNer briNk

P
P

P

P

Altenteil Höher, schneller, weiter: Der Slogan für Feh-
marns Wavespot Nummer eins Altenteil. Weht der Wind kräftig aus 
West oder Nordwest, kannst Du Dich auf hohe Wellen freuen. Und 
selbst bei östlichen Winden hast Du hier noch super Bedingungen 
für einen rasanten Ritt übers Wasser. Der perfekte Spot also für alle 
Wellenreiter, Kiter und Surfer, die wissen, was sie sich und ihrem Ma-
terial zutrauen können. Hier solltest Du rechtzeitig am Start sein, 
denn die besten Wellen der Gegend sind heiß begehrt. Camping-
möglichkeiten gibt es direkt am Strand. 

#

#

Wulfen Ein Weg, zwei Ziele: Die 
Fahrt nach Wulfen lohnt sich für Dich dop-
pelt, denn rund um den Camping- und Fe-
rienpark Wulfener Hals warten gleich zwei 
tolle Reviere. Der stehtiefe, relativ wellen-
arme und bei fast allen Windbedingungen 
befahrbare Burger Binnensee ist das idea-
le Anfänger- und Aufsteiger-Paradies (Ki-
ten ist erst ab 18 Uhr erlaubt). Jenseits der 
Landzunge kannst Du bei Ostwind ein paar 
gute Wellen auf der Ostsee genießen. Du 
bist auf der Suche nach Leih-Equipment 
oder hilfreichen Kite- oder Surf-Tipps von 
erstklassigen Pros? Dann bist Du bei der 
Surfschule Wulfen genau richtig. Wenn Du 
länger bleiben willst, findest Du im Ferien-
park eine gemütliche Schlafstätte.

#

bojeNdorf

WulfeN

Weitere Spots bei:

burg

SuP ist 
an allen 19 Spots möglich!
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Grüner Brink 
Wellenaffine und Freestyler kom-
men hier voll auf ihre Kosten. Bei Ost- 
und Nordostwind bieten die Wellen 
an den Sandbänken Windsurfern 
und Kitern ideale Side- bis Side-on-
Bedingungen. Das Stehrevier vor 
den Sandbänken ist ideal für Wellen-
einsteiger. Cracks des Freestyle zei-
gen im Flachwasser links der Mole, 
was sie draufhaben. Bei Westwind 
kannst Du auf die rechte Seite aus-
weichen. Einen großen Bogen soll-
test Du allerdings um die Badezone 
und das Naturschutzgebiet links von 
der Surfzone machen.

P

#

SURF_SpotkaRte

34
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2

8

1
Sneaker
„Club C 85“ 
Ein stylischer 
Klassiker aus 
weichem Leder. 

4
Damen-Sneaker
„Raven S-E15“ 
von Arkk Copen-
hagen. Sein Neopren-
Obermaterial 
schmiegt sich eng  
an den Fuß.

8
Damen-Sneaker
„U_Path X“ 
von Adidas Originals. 
Super bequem  
dank seiner  
federleichten  
Dämpfung.

5
Damen-Adilette 
von Adidas. Das 
lässige Original 
gibt es jetzt in 
sommerlichen 
Pastellfarben.

3
Damen-Sandale „Gizeh“ 
Unvergleichlich bequem – und mit 
seinem metallisch glänzenden Leder 
zudem ein echter Hingucker.

6
Unisex-Sandale
„Arizona“ 
von Birkenstock. 
Obermaterial aus 
geöltem Nubuklder. 

Style-Kick
Gib’ dir den

LäSSiger  
ALLrounder 
im retro-

LooK

2
Sneaker
„Asymtrix“ 
von Arkk 
Copenhagen. 
Ein schlichter  
Style mit 
spannenden 
Details.

7

7
Sneaker
„Continental 80“ 
von Adidas Originals. 
Im coolen Retro-Style 
eines Hallenschuhs 
aus den frühen 80ern.
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4

7

9

6

Heute hier, morgen dort – Hauptsache 
draußen! Bequeme und lässige 
Mode von Van One Classic Cars 
begleitet dich auf allen deinen 
Entdeckungstouren.

5 
Damen-Shirt 
„Bulli forever“
aus reiner 
Baumwolle. Trag 
deinen Lieblings-
Bus immer nah am 
Herzen!

2 
Cap  

„San Francisco“
klassische Trucker- 

Cap mit schönem 
Vintage-Van- 

Aufnäher.

Gehörst du zu den stolzen Bulli-Besitzern, 
die mit ihrem geliebten Bus an die schöns-
ten Orte reisen? Oder liebst du einfach 
das Gefühl von Freiheit und lässigem  
Beachlife, das der Kult-Van T1 von Volks-
wagen verkörpert? In beiden Fällen ist 
die Mode von Van One Classic Cars wie 
für dich gemacht – denn mit ihren zeitlo-
sen Bulli-Designs, den fröhlichen Farben 
und den super bequemen Schnitten ga-
rantiert sie, dass du dich bei deinen 
Roadtrips und Bulli-Abenteuern rundum 
wohlfühlen kannst. Seit dem Start der 
Marke in 2013 hat Van One Classic Cars 
sein Angebot an stylisch-lässiger Bulli-
mode kontinuierlich weiterentwickelt. 
Während die Kollektion anfangs noch aus 
einigen T-Shirts und Hoodies mit Bulli-
Prints bestand, schmückt das Konterfei 
des Kult-Busses von VW inzwischen auch 
Sweatjacken, bequeme Büxen, kuschelige 
Strand-Ponchos und coole Accessoires 
wie Beanies, Caps, Rucksäcke und Trink-
flaschen. Alle Produkte werden offiziell in 
Kooperation mit Volkswagen hergestellt 
und in Europa produziert.

7 
Herren-Shirt 
„Laguna“
im lässigen Surfer-
Look mit großem 
„California“-Brust-
Print. Aus weicher 
Baumwolle.

3 
Frottee-Hotpants 
„Surf Sun Wave“ 
aus weichem Baum- 
woll-Frottee. Hinten hat 
die Pant eine Tasche  
mit Stick-Emblem.  
An der Vorderseite  
sticht der Logo- 
Patch aus Kunst- 
leder ins Auge.

4 
Damen-Shirt 
„Heartbeat“
aus weichem 
Baumwoll-
Mischgewebe.
Verschiedene 
Farben 
erhältlich.

8 
Herren-Zip-Hoodie 

„Van One“
ein dezenter Alltags- 

begleiter aus weichem 
Baumwoll-Mischgewebe.

2

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Der VW Bulli T1 steht für 
Freiheit und Beachlife.  
Genau für dieses Lebens- 
gefühl ist die Mode von  
Van One Classic Cars 
gemacht.

38 39

Fashi   n,
Easy

easy Living

3

5

STYLE_SHOPS

6 
Damen-Hoodie 
„Bulli Love“
aus reiner 
Bio-Baumwolle. Mit 
großem Bulli-Print 
auf dem Rücken 
und einem 
Logo-Patch aus 
Kork am Ärmel.

* *
1 
Shopping-Bag „Eco“
aus GOTS-zertifizierter Bio- 
Baumwolle. Die Tasche mit 
verstärktem Boden und großem 
Bulli-Aufdruck ist in verschiede-
nen Farben erhältlich.

1

» JEtzt nEu:
ECO-FashiOn

aus BiO-
BaumwOLLE

»

8

9 
Herren-Shirt 
„Brazil“
träum’ dich in 
diesem Shirt  
an die Küste 
Brasiliens! Aus 
weichem Baum- 
woll-Mischgewebe. 



LighT As NeVeR 
sUpPorT aS EvEr

C U R V  S E L E C T

L IGHTEST HARDSHELL HARNESS ON THE MARKET 
NOW 400 GRAMS L IGHTER

#400GRAMSTOGAIN

S U R F I N G  E L E M E N T SION-PRODUCTS.COM
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VAN ONE 
CLASSiC 
CArS-StOrE
Breite Straße 22
23769 Fehmarn (OT Burg)
Tel. 0 43 71/63 26
www.vanoneclassiccars.de
Auch sonntags geöffnet!

2 
Herren-Shirt 
„Van“ 
aus reiner Bio- 
Baumwolle. Mit 
Rücken-Aufdruck 
„Life is better  
in my Van“. 

1 
Herren-Shirt 
„Bulli Original“
aus reiner 
Baumwolle. Bist du 
bereit für ein 
„Adventure on 
Wheels“? 

5 
Unisex-Poncho 
„Surf Club“
der Poncho aus 
weichem Baum- 
woll-Frottee ist 
ideal, um sich am 
Strand umzuziehen 
oder zu chillen.

4 
Damen-Hoodie 
„Go Alive“
aus weichem, 
festem Baumwoll-
Mischgewebe.  
Das perfekte 
Wohlfühl-Teil für 
jeden Tag!

4

5

1

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Mode aus Bio-Baumwolle 
Ab der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 
macht Van One Classic Cars zudem einen 
weiteren Schritt in Sachen Nachhaltigkeit 
und verantwortungsvolle Produktion: Die 
Marke von der Insel Fehmarn hat ihre 
neue Organic Cotton-Kollektion an den 
Start gebracht – mit stylischen Wohlfühl-
Oberteilen und Taschen aus reiner Bio-
Baumwolle. Neben dem komfortablen 
Tragegefühl und der hochwertigen Verar-
beitung der Produkte zeichnet die Kol-
lektion sich durch ein besonders stilvol-
les, weltoffenes Design aus, das viel Liebe 
zum Detail erkennen lässt. Im Van One 
Classic Cars Store auf Fehmarn sowie im 
Onlineshop vanoneclassiccars.de kannst 
du den Look für deinen Bulli-Lifestyle 
entdecken und dir deine zukünftigen 
Lieblingsteile sichern.

#feeltheorigin

instagram.com/vanoneclassiccars

Mode von Van One Classic Cars 
ist für alle gemacht, die das 
Gefühl von Freiheit lieben –  
ob im Van oder auf einem 
Surf- oder Skateboard.

2

3

3 
Sweatkleid 
„Moin Heart“
lässiges 
Sweatshirt- 
Kleid aus weich 
angerautem 
Baumwoll-
Mischgewebe.
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Ob Surf- oder Strandurlaub, allein, mit der Family oder 

mit Freunden – auf unserer sonnigen Ostseeinsel findet 

jeder, was er zum Erholen uns Spaß haben braucht.

Du willst auf Fehmarn Kiten lernen und 
suchst eine Unterkunft ganz in der Nähe? 
Dann gibt es für dich keinen besseren Ort 
als Gold! Hier findest du die renommierte 
Kiteschule KiteBoarding Fehmarn am steh-
tiefen Übungsrevier der Orther Reede und 
hast mit dem Strandhaus GOLD ein gemüt-
liches Ferienhaus vor der Tür (das ist wört-
lich gemeint, denn Kiteschule und Ferien-
haus befinden sich auf dem selben 
Grundstück). Du lernst wahlweise in Ein-
zelunterricht oder in Kleingruppen von 
zwei Teilnehmern pro Lehrer und hast so 
viel Schulungs- und wenig Wartezeit. So-
bald du die wichtigsten Grundlagen im 
Umgang mit Kite und Board beherrschst, 
bekommst du eine eigene Übungsausrüs-

tung und eine Funkverbindung, über 
die du auf dem Wasser mit deinem Leh-
rer in Kontakt stehst. Du wirst staunen, 
wie schnell du durch den intensiven Un-
terricht bei KiteBoarding Fehmarn Fort-
schritte machst!

KiteBoarding Fehmarn
Gold 1a, 23769 Fehmarn
Tel. 01 73/9 45 17 10
www.kiteboardingfehmarn.de

KiteBoarding
Fehmarn

ÞInsider              Tipp

Strandhaus GOLD
Gold 1a, 23769 Fehmarn
Tel. 01 60/7 82 46 99
www.strandhausgold.de

Strandhaus
Gold

ÞInsider              Tipp
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Ferien-
wohnunG 

oder 
GanzeS hauS 

mieten
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Kiten lernen in Gold

Übernachten am Spot

Wenn du nach einem actionreichen 
Tag auf dem Wasser vom Board steigst, 
erwartet dich im Strandhaus GOLD eine 
gemütliche Ferienwohnung, in der du 
entspannen und deine Energiereserven 
wieder aufladen kannst. Du hast die 
Wahl zwischen drei hell und modern 
eingerichteten Wohnungen, die über 
WLAN und eine stabile LTE-Verbindung 
verfügen: Klein, aber fein ist das Ein-
Zimmer-Appartment „Sund“ mit 28 m². 
Zwei Zimmer und Platz für bis zu vier 
Personen bietet „Huk“ (38 m²). Beson-
ders beliebt bei Familien ist die 70 m² 
große Ferienwohnung „Belt“ mit drei 
Zimmern, zwei Doppelbetten und ei-
nem direkten Zugang zum schönen Gar-
ten mit Grillterrasse, Schaukel und Rut-
sche. Du möchtest deinen Urlaub auf 
Fehmarn gemeinsame mit mehreren 
deiner besten Freunde verbringen? 
Dann melde dich rechtzeitig an und si-
chere dir das gesamte Strandhaus! Im 
Belegungskalender unter strandhaus-
gold.de kannst du prüfen, ob dein 
Wunschtermin noch frei ist. Übrigens: 
Auch wenn die Kombi echt genial ist, 
sind sowohl die Kurse und das Equip-
ment bei KiteBoarding Fehmarn als 
auch die Appartments im Strandhaus 
GOLD natürlich unabhängig voneinan-
der zu mieten. Wer nur zum Kiten an-
reist, ohne zu übernachten, kann trotz-
dem kostenlos die Parkplätze auf dem 
Grundstück nutzen.



Innen begeistert die 

Aalkate mit einem histo-

rischen Ambiente, außen 

mit einer Terrasse direkt 

am Wasser. Die Qualität 

der Fischspezialitäten 

spricht ohnehin für sich 

und lockt Fehmaraner wie 

Urlauber gleichermaßen 

nach Lemkenhafen.
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Frische Seeluft in der Nase, das Meer im Blick und Fisch-
Spezialitäten auf dem Teller – mit diesen Zutaten kann man 
es sich auf Fehmarn richtig gut gehen lassen. Ein Ort, an 
dem das besonders gut gelingt, ist die Aalkate in Lemken-
hafen. Direkt am Wasser gelegen, hat man vom Restaurant 
aus einen tollen Blick auf die Lemkenhafener  Wiek bis hin 
zur Fehmarnsundbrücke – vor allem bei gutem Wetter, 
wenn die großzügige Außenterrasse für alle die erste An-
laufstelle ist. Die Auswahl an leckeren Gerichten mit fri-
schem Fisch und Meeresfrüchten ist in der Aalkate riesig. 
Bei Fehmaranern und Urlaubern gleichermaßen beliebt 
sind zum Beispiel der Ostsee-Aal, der im historischen Al-
tonaer Ofen frisch geräuchert wird, die hausgemachte 
Bouillabaisse und die köstlich belegten Fischbrötchen. 
Ebenso heiß begehrt sind die wechselnden Fisch-Spezia-
litäten aus der Grillküche, die täglich ab 12 Uhr angeboten 
werden. Ob Dorsch im Mandel-Parmesan-Mantel, Back-
fisch mit Kartoffelsalat oder Thunfisch in Sashimi-Qualität 
mit Sesamkruste – hier ist für jede(n) etwas dabei und 
nicht nur Fischesser kommen auf ihre Kosten. Wer am 
liebsten täglich in der Aalkate einkehren möchte, findet 
im charmanten Lemkenhafen zudem einige sehr gemütli-
che Unterkünfte. Empfehlenswert sind zum Bei-
spiel die schönen Appartments der „Ha-
fenResidenz Fehmarn“ mit Blick 
auf den Yachthafen sowie die 
stilvoll eingerichteten Ap-
partments im „Meerblick Lem-
kenhafen“, das zwischen dem 
Yachthafen und dem Flachwasser-
Surfspot Orther Reede liegt.

Aalkate
Königstraße 22,  
23769 Fehmarn
Tel. 0 43 72/5 32
www.aalkate-original.de

HafenResidenz Fehmarn
Am Seglerhafen 3,  
23769 Fehmarn
Tel. 0 43 72/80 61 31
www.hafenresidenz-fehmarn.de

Meerblick Lemkenhafen
Am Seglerhafen 16–20,  
23769 Fehmarn
Tel. 0 43 72/18 15
www.meerblick-lemkenhafen.de

aalkate 
hafenresidenz 

meerblick

ÞInsider              Tipp

Im Mai 2019 eröffnete Marcus Klemp 
auf dem Campingplatz Johannisberg 
die "Chillaz" Pizzabar. Dort können die 
Gäste handgemachte Pizzen aus dem 
Steinofen genießen. Die Bar im karibi-
schen Stil bietet aber weit mehr als 
erstklassiges Essen. Die schöne Atmo-
sphäre im Chillaz lädt dazu ein, einfach 
mal die Seele baumeln zu lassen und 
den einen oder anderen Cocktail zu 
schlürfen – ob am Tage in der Sonne 
oder abends am Lagerfeuer. Auch die 
kleinen Gäste kommen mit einer Spiel-
wiese, einem Trampolin, Eiscreme und 
Stockbrot auf ihre Kosten. Im Januar 
2020 übernahm Marcus gemeinsam  
mit seinem langjährigen Freund Thorge  
Weier den gesamten Campingplatz Jo-
hannisberg. Seitdem agieren die bei-

Camping Johannisberg
Johannisberg 3, 23769 Fehmarn
Tel. 01 57/31 10 38 90
www.campingplatz-johannisberg.de

Campingplatz
Johannisberg

ÞInsider              Tipp

Thorge Weier (Bild unten links) und Marcus Klemp (Bild 
unten Mitte) sind die neuen Betreiber des Campingplat-
zes Johannisberg. Marcus leitet zudem die Pizza-Bar 
„Chillaz”, in der es Cocktails und Steinofenpizza gibt.
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Genuss in Lemkenhafen

Cocktails & Lagerfeuer

neu: onLine-
SteLLpLatz-
BuChunG & 
Fahhrad-
verLeih 

den gemeinsam im Restaurant und auf 
dem Platz. Das Ziel der Freunde ist es, 
einen unkomplizierten und etwas ande-
ren Campingplatz zu erschaffen. Thorge 
und Marcus haben viele kreative Ideen, 
wie sie aus dem Platz etwas Besonderes 
machen wollen. Dazu gehören etliche 
Verschönerungen des Platzes, um dort 
eine noch gemütlichere Atmosphäre zu 
schaffen. Auch eine stabile WLAN-Ver-
bindung, einen kleinen Campingshop, 
eine Sauna, Hot Pots, Tipi-Zelte, Hunde-
duschen, Tiny Houses sowie den Verleih 
von Surfmaterial und Fahrrädern wollen 
die beiden Jungs nach und nach mög-
lich machen. Wir sind gespannt, wie 
viele ihrer Ideen sie bereits in ihrer ers-
ten Saison umsetzen werden. Der Cam-
pingplatz Johannisberg liegt im Norden 
der Insel am grünen Brink, einem der 
beliebtesten Surfspots auf Fehmarn.  
Daher liegt der Campingplatz gerade-
zu ideal für Surfer. Die Wassersportler 
können nach dem Surfen direkt auf den 
Platz fahren, unter die warme Dusche 
springen und den Rest des Tages in der 
gemütlichen Bar oder am Lagerfeuer 
verbringen.
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Familiäre Gastfreundschaft in Burg
Wer erstklassige, modern interpre-
tierte deutsche Küche genießen und in 
Fehmarns Hauptstadt in einem stilvol-
len, komfortablen Hotel mit familiärer 
Atmosphäre wohnen möchte, ist in der 
Burg-Klause genau richtig. Das Herz-
stück des Hauses ist das Restaurant, in 
dem Hans-Peter Wolf und sein Sohn  
Bastian kulinarische Einflüsse aus 
Nord- und Süddeutschland sowie der 
ganzen Welt aufs Köstlichste zusam-
menführen. Hans-Peter, der ursprüng-
lich aus dem Allgäu stammt, steuert zur 
frischen, saisonal wechselnden Speise-
karte Spezialitäten wie selbst gemachte 
Spätzle bei. Aber auch frische Fisch-
spezialitäten werden in der Burg-Klause 
schmackhaft zubereitet. Bastian, der 
seine Kochkunst in exklusiven Restau-
rants weltweit erworben hat, sorgt zu-
dem mit international inspirierten Ge-
richten für leckere Abwechslung auf 
dem Teller. Auch das Hotel Burg-Klause 
vereint das Beste aus zwei Welten: Zu-
sätzlich zu den 14 bestehenden Zim-
mern kamen 2018 weitere 23 Zimmer 
durch einen Anbau hinzu. Nach um-
fangreichen Modernisierungsmaßnah-
men verfügen nun alle 37 Zimmer des 
4-Sterne-Hotels über eine moderne, 

Burg-Klause Hotel Restaurant
Blieschendorfer Weg 1, 23769 Fehmarn
Tel. 0 43 71/500 20
www.burg-klause.de

Burg-Klause
hotel restaurant

ÞInsider              Tipp

komfortable Ausstattung mit Boxspring-
betten, Regenwald-Duschen, Flatscreen- 
TV und kostenfreiem WLAN. Im moder-
nen Wellness-Bereich des Hotels kann 
man in drei Saunen (Finnisch, Bio, Infra-
rot) entspannen und Massage- oder  
Physiotherapie-Anwendungen genie-
ßen. Abgerundet wird die Wohlfühl- 
Atmosphäre des Hauses durch die ge-
mütliche Lounge-Bar mit einem knis-
ternden Kamin. Je nach Wetterlage kann 
man es sich außerdem auf der sonnigen 
Gartenterrasse oder im windgeschütz-
ten Wintergarten gut gehen lassen. 
Durch seine zentrale Lage in der Nähe 
des historischen Marktplatzes in Burg 
ist das Hotel Burg-Klause die ideale  
Unterkunft für alle, die Fehmarn von sei-
ner lebhaften Inselhauptstadt aus ent-
decken wollen.

In der Burg-Klause 

kümmern sich zwei 

Generationen der 

Familie Wolf und 

langjährige, einge-

spielte Mitarbeiter 

um das Wohl der 

Gäste. Das haus-

eigene Restaurant 

serviert eine mo- 

derne Deutsche 

Küche mit interna-

tionalen Einflüssen.
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Bei drei Windstärken 

fängt der Spaß an. Dann 

gleiten Kiter mühelos 

über das Wasser. Bei vier 

Windstärken sind bereits 

Luftsprünge, höher als 

jeder DLRG-Turm, mög-

lich. Das ist die Faszina-

tion des Kitesurfens und 

der Grund, warum der 

fehmarnsche Luftraum  

an windreichen Tagen  

von Kites überzogen ist. 

Fehmarn gilt als der 

prominente Hotspot für 

Kitesurfen in Deutschland. 

Und genau hier beginnt 

unsere Geschichte.

Von Fehmarn in die Welt

Der Fehmaraner Bernd Hiss baute schon im Alter von 14 Jahren im Keller seiner 
Eltern erste eigene Windsurfbretter. Während seiner Laufbahn als Windsurf-Profi 
kam er auf Hawaii das erste Mal mit dem Kitesurfen in Kontakt. Er war nicht nur direkt 
fasziniert von der neuen Sportart, er erkannte auch sofort ihr weitreichendes Poten-
zial. Wenig später, zum Jahrtausendwechsel, wurde das bis dato noch ziemlich extre-
me Kitesurfen dank der rasanten Materialentwicklung deutlich sicherer und damit 

48 49
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Bernd Hiss, Kitesurfer der ersten Stunde  
und Gründer der Marken CARVED und CORE.

für eine größere Gruppe von Wasser-
sportfans zugänglich. 2001 begann Hiss, 
auf Fehmarn spezielle Boards für Kite-
surfer in Kleinserie zu produzieren. Im 
Vergleich zu den bis dahin verfügbaren 
Produkten waren sie leichter und setz-
ten gleich in mehrfacher Hinsicht neue 
Maßstäbe. Die Marke Carved war ge-
boren. Schon damals, lange vor dem  
Erscheinen der ersten Ausgabe des 
Surf’n’Style-Magazins, war Windsport 
Fehmarn für Bernd Hiss und den Kite-
sport in Deutschland ein Partner der 
ersten Stunde. In Windeseile wurde  
Carved zu einem Synonym für Perfor-
mance, Qualität und Verarbeitung auf 
höchstem Niveau. Bis heute wird das be-
liebteste und bekannteste Modell, der  
Imperator, mithilfe eines speziellen Va-
kuum-Infusionsverfahrens in Handarbeit 
produziert und ist ein absolutes High-
End-Kitesurfboard. Die Ausweitung der 
Markenaktivitäten auf die Produktion 
von Kites war schlussendlich nur eine 
Frage der Zeit. So sah man bereits 2004 
das Logo mit dem markanten „Flieger“ 
am Himmel über den Kitespots von Feh-
marn kreisen. Ein komplett schwarzer 
Carved-Prototyp kündigte die Entwick-
lung der ersten Serienkites an.
 
Die Marke CORE entsteht
Den zu dieser Zeit bereits losgetretenen 
Trend zu Bow-Konstruktionen aufgrei-
fend, brachte das durchweg aus Fehma-
ranern bestehende Team im Frühjahr 
2007 einen neuen Kite auf den Markt: 
Den „Riot“. Allerdings erschien dieser 
nicht unter dem Namen Carved. Mit 
dem neuen Markennamen CORE, der 
fortan die Edelboardmarke flankieren 
sollte, wurde auch dem Kitesegment ein 
frisches, unbeschriebenes Auftreten 
verliehen. Schon damals stand CORE für 
Leistung, Sicherheit, Qualität und Ser-
vice. Werte, auf denen bis heute die  
Philosophie der Marke fußt, deren Mit-
arbeiter sich mit voller Energie und 
Passion auf die spezifische Ausrüstung 
für Kitesurfer konzentrieren.  Der „Riot“ 
markierte den Startschuss für eine bei-
spiellose Erfolgsgeschichte, made on 
Fehmarn, Germany. CORE Kiteboarding 

gehört heute zu den weltweit führenden 
Kitesurf-Marken. Mit innovativen Tech-
nologien wie den Hochleistungs-Dacron- 
membranen ExoTex und ExoTex light, 
einem besonders belastbaren CoreTex 
Flugtuch sowie dem Hochleistungs-Car-
bon Cartan wurde aus CORE eine Mar-
ke, die weltweit für besonders sichere, 
hochwertige und langlebige Kitesurf-
produkte steht. 

Umbruch und Umzug
Mit den beiden Fehmarn-Locals Philip 
Schinnagel und Jochen Czwalina über-
nahmen im April 2019 zwei enge Mitar-
beiter von Bernd Hiss die Geschicke von 
CORE. Sie waren fast von Beginn an ein 
Teil der Entwicklung und kennen das Un-
ternehmen sowie den Sport durch und 
durch. Zugleich entwickeln sie die Mar-
ken ganz im Sinne der visionären Grund-
ideen von Carved und CORE ständig 
weiter. Mit zunehmender nationaler und 
internationaler Bekanntheit wuchs das 
Unternehmen stetig. Gegründet mit nur 
einem Mitarbeiter, platzte der Firmensitz 
2019 mit mittlerweile 35 Festangestellten 
aus allen Nähten. Eine Verlagerung des 
Standortes Richtung Festland stand nicht 
zur Debatte, denn eins war und ist klar: 
Eine Wassersport-Firma gehört so nah 
wie möglich an den Strand! Kurzerhand 
zog das CORE-Headquarter in den Nor-
den der Insel und schuf damit nicht nur 
ausreichend Platz für die Belegschaft, 
sondern halbierte auch noch die Entfer-
nung zum Meer. Quasi verdoppelt wurde 
in den letzten Jahren hingegen das Sorti-
ment, aus dem CORE-Kunden schöpfen 
können: Sechs Kitelinien, sechs Boardli-
nien und drei verschiedene Bar-Modelle 
stehen zur Auswahl. Für jeden Einsatzbe-
reich und alle Disziplinen hält CORE die 
passende Ausrüstung bereit. Auch beim 
Thema Service nehmen die Fehmaraner 
eine Vorreiterrolle ein. Mit einer garan-
tierten Ersatzteilversorgung von mindes-
tens sechs Jahren sowie ökologisch opti-
mierten Fertigungs- und Vertriebswegen 
bedient der Kitehersteller 90 Märkte 
weltweit und demonstriert nachhaltig, 
wie aus einer Vision eine große Erfolgs-
geschichte werden kann.
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Unsere Hardware
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Im Windsport Surfshop in der 

Gertrudenthaler Straße auf 

Fehmarn bekommst du stets  

das neueste Material für deinen 

Wassersport. Ein paar Sahne-

stücke der Saison 2020  

stellen wir dir hier vor.

5150

Windsport-
service:

* alles testbar
* kostenlose  

leih-ausrüstung 
bei reparaturen

6
Kiteboard 
„Fusion 4“ 
Ein Freeride-Multi-
talent in edler 
Cartan Carbon 
Bauweise.

1
Kiteboard
„Whip 2020“ 
Das Directional-
Board geht 2020 
mit verbesserten 
Surf- und Hand- 
ling-Eigenschaften 
an den Start. Dafür 
wurde der breiteste 
Punkt nach vorn 
verlegt, der Nose- 
Rocker vergrößert 
und die Gesamt- 
oberfläche der 
Nose verkleinert.

118

4
Kite „Section 3“ 
von Core. Der Wave-Kite steht für Verlässlichkeit 
und Präzision in der Welle. Binnen Sekun- den kann 
zwischen dem Onshore-, dem Offshore- und dem 
Allround-Setting gewechselt werden.

5
Kite
„XLITE“ 
von Core. Der extra 
leichte One-Strut-
Foilkite begeistert 
durch seine Agilität 
und Leichtigkeit. 

7
Inflatable SUP

„Voyager“ 
von Red Paddle. Das 

dicke, voluminöse 
Board ist besonders 

stabil und fest –  
ideal für große 

Fahrer und lange 
Touren.

8
Inflatable SUP

„Elite 14‘0“ 
von Red Paddle.  

Das lange, schmale 
Board mit Rocker- 

kurve ist perfekt für 
alle, die es schnell 

mögen.

9
Inflatable SUP
„Falcon Air“ 
von Fanatic. Ein 
Board für Fortge- 
schrittene, die lange 
Strecken schnell 
paddeln wollen.

10
Inflatable SUP
„Ray Air“ 
von Fanatic. Ein 
Touring-Board mit 
besten Gleiteigen-
schaften. Optimal 
für lange Touren.

11
Inflatable SUP
„Voyager Tandem“ 
von Red Paddle. Das 
große, 15 Zoll lange 
Board bietet ausrei- 
chend Platz und 
Stabilität für zwei 
Fahrer.

Ab in die Wellen! Mit einem Wave-Kite wie dem 

Duotone Neo kannst du dich so richtig aus- 

toben. Das 2020er-Modell bietet eine verbes-

serte Feinabstimmung für Waves und Depower. 

Der 
vielseitige 
Allrounder

10
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3
Kite
„Neo 2020“ 
Der beliebte 
Wave-Kite kann 
nun noch besser 
auf Strapless-
Freestyle und 
Freeriding einge- 
stellt werden. Auf 
der Welle bietet 
er ein dyna- 
misches Handling 
und einen starken 
Drift.

2
Kite
„Dice 2020“ 
von Duotone.  
Ein vielseitiger 
Allrounder und 
das perfekte  
Tool für alle,  
die sich beim 
Kiteboarden 
nicht auf einen 
Stil festlegen 
möchten.
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5
Windsurf-Board
„Freestyle Wave 
Pro 2020“ 
von JP Australia. 
Ein sehr schnelles 
und wendiges 
Board, das rasant 
beschnleunigt.

Noch 
leichteres

Halsen!
2
Segel
„Icon“ 
Das vielseitige 
Wave-Segel 
kombiniert ein 
einfaches 
Handling mit 
einem 
erfrischend 
direkten 
Fahrgefühl.

3
Segel „Combat 
Pro HD“ 
von Neil Pryde. 
Leicht, stabil und 
stark mit einer 
beachtlichen
Wind-Range.

4
Segel
„E_Pace“ 
von Duotone. Sein 
3 in 1-Design bietet 
eine hohe Trimmva- 
rianz und eine sehr  
breite Wind-Range.

1
Segel
„VMAX“ 
von Simmer Style. 
Extrem schnell und 
super easy im Hand- 
ling – ein Traum für 
Freerider!
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6
Windsurf-Board  
„Magic Ride Pro 2020“ 
Neue Shape-Details des 2020er-
Modells erleichtern die Kontrolle bei 
hoher Geschwindigkeit und im Chop. 

Windsport Surfshop 
Gertrudenthaler Straße 1, 23769 Fehmarn (OT Burg)
Tel. 0 43 71/8 77 92, www.windsport.de
Auch sonntags geöffnet!
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Die Schöne 
und die Big-Wave-Biester

Die Australierin Imogen Caldwell macht 

nicht nur als Model eine Top-Figur, sondern 

auch inmitten von meterhohen Big Waves. 

Die surft die 23-Jährige am liebsten.

54

Wurdest du schon mal unterschätzt, weil du eine 
Frau bist? Ach, ich vemute, dass die meisten mich stän-
dig unterschätzen. Aber das kümmert mich nicht. Ich 
bin einfach ich selbst und tue, was mich glücklich macht. 
Ich lasse mich nicht ans Ende des Line-ups drängen, nur 
weil ich eine Frau bin.
 
Was bedeutet es für dich, eine O’Neill-Teamriderin 
zu sein? Eine von drei weltweit agierenden weiblichen 
O’Neill-Teamridern zu sein, ist eine große Ehre für 
mich. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen 
und ich gebe alles, um mich bestmöglich einzubrin-
gen. O’Neill gibt mir die Freiheit, zu Surfen, an Designs 
zu arbeiten und die Welt zu bereisen. Sie ermöglichen 
es mir, meinen Traum zu leben – dafür bin ich ihnen 
unendlich dankbar.

Hast du bestimmte Ziele, auf die du hinarbeitest – 
im Surfen und auch ganz allgemein? Es gab bei mir 
nie ein ganz bestimmtes Ziel, auf das ich hingearbeitet 
habe. Ich habe jeden Tag neue Vorhaben und Wünsche 
und arbeite kontinuierlich daran, einen Haken dahinter 
setzen zu können.

Wie sehen deine Pläne für 2020 aus? Ich plane viele 
Reisen, Videos und eine brandneue YouTube-Serie  
namens „Good Times Down Under“, die Einblicke in 
den Alltag mit meiner Familie gewährt. Deshalb bin ich 
wahnsinnig aufgeregt, was 2020 noch alles bringen wird.

Letztes Jahr hast du München besucht. Ist dir dort 
etwas aufgefallen, das du für typisch deutsch hältst? 
Ich liebe Deutschland! (lacht) Mein Freund (Surfer 
Cortney Brown, Anm. d. Red.) hat deutsche Wurzeln. 
Deshalb kann ich es kaum erwarten, wiederzukommen 
und ihn mitzubringen. Ich dachte immer, Australier 
könnten beim Trinken was vertragen! Aber dann war 
ich in München in einem Biergarten, wo alle Bier aus 
riesigen Krügen getrunken und leicht verkohlte Hähn-
chenkeulen gegessen haben. Das war großartig, ich 
liebte die Stimmung dort!

Imogen, du bist Big-Wave-Surferin und Motorradfah-
rerin. Zudem machst du gerade deinen Pilotenschein. 
Bist du ein Adrenalinjunkie? Ich würde mich nicht als 
Adrenalinjunkie bezeichnen. Ich bin mit diesen Aktivitäten 
aufgewachsen, für mich sind sie etwas ganz Alltägliches.

Wie vertragen sich deine riskanten Hobbys mit dei-
ner Modelkarriere? Hast du nicht ständig Blessuren? 
Meine Beine und Füße sind manchmal etwas mitgenom-
men. Aber bei den Modeljobs, die ich mache, lieben die 
Kunden meine Einzigartigkeit und die Geschichte hinter 
einer Schramme, einem blauen Fleck oder einer Narbe. 
Tatsächlich gibt es zu einigen meiner Narben verrückte 
Geschichten (lacht) – die meisten bekomme ich aber 
durch die Korallen, wenn ich beim Surfen vom Board falle.

Wie würdest du deinen Style beschreiben? Hast du 
ein Lieblings-Kleidungsstück? Ich bin da sehr ent-
spannt und nicht besonders wählerisch. Ich passe mich 
dem an, was gerade angesagt oder einfach bequem ist. 
O‘Neill hat eine wirklich abgefahrene Bikini-Kollektion 
und einige Modelle habe ich sogar mitentworfen. Das ist 
übrigens das erste, was ich mache, wenn ich morgens 
aufwache: Rein in einen Bikini und ab an den Strand!

Du bist an einem recht abgeschiedenen, naturnahen 
Ort in Australien aufgewachsen. Das steht sicher in 
einem starkem Kontrast zur schnelllebigen Fashion-
Szene. Wie gehst du damit um? Ist es ein guter Aus-
gleich für dich, zu deiner Familie nach Hause zu 
kommen? Absolut – mein Herz hängt zu 100 % an mei-
nem Zuhause! Ich bin kein City Girl und hasse es, dem 
Trubel und Gehetze der Stadt zu lange ausgesetzt zu sein.
 
Du bist mit drei Brüdern aufgewachsen. War es 
schwer, sich unter ihnen zu behaupten? Nein, über-
haupt nicht! Mit Ihnen aufzuwachsen hat mich eher stär-
ker und wettbewerbsfähiger gemacht. Meine Brüder ha-
ben mir immer Rückendeckung gegeben und mich 
angetrieben, Dinge auszuprobieren, die ich mir als Mäd-
chen zunächst nicht zugetraut habe.
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Eigentlich ist es ganz logisch, dass  
Imogen Caldwell dem Surfen verfallen ist – 
schließlich wuchs sie am berüchtigten aus-
tralischen Big-Wave-Spot „The Bluff“ auf. 
Ihre Eltern betreiben an diesem abgelege-
nen Ort, der 12 Autostunden von der Stadt 
Perth entfernt zwischen Wüste und Meer 
liegt, einen Campingplatz und eine Schaf-
farm. Entsprechend verbrachten Imogen 
und ihre vier Geschwister (eine Schwester, 
drei Brüder) viel Zeit mit Wellenreiten, Tau-
chen und Fischen. Schon als Teenager wag-
te Imogen sich in meterhohe Brecher hin-
ein. Daher wundert es nicht, dass bald auch 
die Surfmarke O’Neill auf das Talent der 
zierlichen Australierin aufmerksam wurde 
und sie 2018 in ihr Global Surfrider Team 
aufnahm. Wenn Imogen gerade nicht auf ei-
nem Surfboard oder Motorrad unterwegs 
ist, steht sie als international gefragtes Mo-
del vor der Kamera. Auch auf Instagram 
präsentiert sie sich sehr fotogen und ge-
währt Einblicke in den Alltag mit ihrem 
Freund Cortney Brown sowie den Huskies 
Caspar und Ghost. Da ist es eigentlich ganz 
logisch, dass mehr als 100.000 Follower 
dem sympathischen Surfergirl bereits ver-
fallen sind …

Imogen in einem Lycra-

UV-Shirt von O‘Neill mit 

seitlichem Blütenmuster.

interview
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Das 
Wing-
Ding

Wenn dieses Jahr ein Trend die Wassersportwelt bewegt hat, dann das  

Wing-Ding. Über die Namensgebung scheint man sich hierbei noch nicht  

zu 100 Prozent einig zu sein: Nennt man es jetzt Wingfoil, Surf Wings,   

Foil Wings, Wing Surfer?

Wer macht es?
Robby Naish, Kai Lenny, Philip Köster und viele mehr. 
Interessant ist, dass diese Surf-Celebrities regelmä-
ßig mit dem Wing-Ding auf Instagram zu sehen sind 
und dass auch Firmen aus dem Kitesektor die Wings 
produzieren. Ganz simpel betrachtet, ist ein Wing 
von seiner Verarbeitung her auch näher an einem 
Kite als an einem Windsurfsegel. Der Hype um diese 
neue Art des Surfens ist auf jeden Fall groß, obwohl 
sich die Attraktivität beim Zuschauen in Grenzen 
hält. Wir haben Henning Nockel und Klaas Voget, 
zwei deutsche Vorreiter des Surfens mit dem Wing, 
gefragt, was sie an dem Wing-Ding fasziniert.

Was ist es?
Jeder, der halbwegs gut informiert oder 
schon einige Zeit im Windsurfen aktiv ist, 
weiß: Das Wing-Ding ist gar nicht so neu, 
wie es scheint. Bereits in den 80ern gab es 
waghalsige Sprünge und schnittige Halsen 
mit solchen Flügeln. Damals wurden die 
Wings allerdings aus Dacron hergestellt 
und hatten einen Alu-Mast, was das Ganze 
dann doch recht schwer machte. Heute 
braucht es nur eine Prise Kitestoff und eine 
Pumpe – schon schwebt der Wing in den 
Händen. Ziemlich simpel, ziemlich cool!

interview

58 59

Henning, wie kam es dazu, dass dich das Wing- 
Fieber ergriffen hat? Ich bin sowas von angefixt von 
dem Wing-Ding, das kannst du dir gar nicht vorstellen! 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es etwas ist, das 
man ganz easy bei den unterschiedlichsten Bedingun-
gen machen kann. Natürlich ist da auch die Faszina- 
tion, etwas Neues zu lernen.
 
Wenn du einen Vergleich ziehen müsstest: Ist Wingsurfen näher am 
Kitesurfen oder am Windsurfen? Grundsätzlich glaube ich, dass Wind-
surfer es mit ihren Erfahrungen leichter haben, das Wingsurfen zu lernen. 
Ist es dem Windsurfen deshalb ähnlicher? Ich glaube nicht. Ich hab das mit 
dem Foilen mal beim Windsurfen ausprobiert. Und auch ein paar Mal beim 
Kiten. Das hat mich persönlich gar nicht gereizt.

Wenn dich Windsurf-Foilen nicht abgeholt hat, warum dann Wing-
surfen? Wingsurfen ist der Hammer! Ich war seit Jahren nicht mehr so viel 
auf dem Wasser. 2019 habe ich Stunden und Tage irgendwo allein auf dem 
Wasser verbracht, ohne dass mir etwas gefehlt hat. Man kann beim Wing-
surfen kreativ werden und seine eigenen Moves austüfteln – genau das, 
was ich am Surfen liebe.

Neue Manöver kommen ja nicht einfach so. Du probierst also Dinge 
aus und schaust, ob sie funktionieren? Wenn ich hier vor der Haustür 
rausgehe oder irgendwo auf den See, dann fahre ich manchmal nur auf 
einem Areal von 20 bis 80 Metern hin und her und übe ein Manöver nach 
dem anderen. Am besten alles flüssig aneinandergereiht! Es ist so geil, wie 
man sich darin verlieren kann und wie viel Spaß das bringt, wenn alles 
flüssig wird. Für mich ist das Wing-Ding eine totale Style-Sache. Wenn es 
nicht gut aussieht, kannst du es vergessen! Es muss katzenartig und frei 
aussehen! Ich bin schon aufgeregt, wenn ich bloß versuche, das zu erklären.

Henning, was glaubst du, wohin geht es in der Zukunft? Ich glaube,  
die Leute wollen Sprünge sehen. Die Rotationen sind irgendwie lustig. Ich 
glaube aber eher an die Zukunft in der Welle – und zwar so, dass man sty-
lisch und spielend leicht dahin gleitet, ohne Schlaufen, und Manöver an 
Manöver reiht. Das alles aber eben spielerisch und leichtfüßig.

Die finale Frage: Braucht man das? Es ist anders, eine neue Herausfor-
derung. Es geht auch bei hundsmiserablen Windsurfbedingungen, und 
zwar sehr gut! Wer Zeit hat und viel aufs Wasser kommen will, für den ist 
das auf jeden Fall eine geile Sache und eine neue Challenge!

mit Henning Nockel
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Fazit
Henning und Klaas sind bekannt dafür, 
dass sie einen guten Riecher für nützli-
che Spielzeuge haben – und vom Wing-
surfen sind sie offensichtlich begeistert. 
Sucht man online nach dem Wort „Wing-
surfen“, werden interessante Ergebnisse 
angezeigt. Vor 2018 hat diesen Begriff 
praktisch niemand gegoogelt. Einen  
rasanten Anstieg der Suchanfragen gab 
es dann ab Anfang 2019. Das Land, aus 
dem die ersten Trick- und Sprung-Vi-
deos kamen, war Frankreich. Dreimal 
darfst du nun raten, in welchem Land 
„Wingsurfen“ am häufigsten gegoogelt 
wurde. Dass Wingsurfen den Sprung vom 
Freeriden zum Freestyle so schnell ge-
schafft hat, lässt sich wahrscheinlich auch 
damit erklären, dass es die erste Was-
sersportart ist, die von Anfang an Social 
Media als Nährboden nutzen kann. Wenn 
jemand in der Karibik oder in Frankreich 
eine neue Trick-Kreation gestanden hat, 
kann man es sich hier beim Frühstück 
anschauen und getreu dem Motto „mon-
key see, monkey do“ nachmachen. Das 
Wingfoilen wird sich daher sicherlich 
halten und nicht wie ein Discounter- 
Angebot nach zwei Wochen ablaufen. 

Foil Wing „Echo“ 
Duotones neuester Foil Wing  
sorgt mit einem steiferen Rahmen, 
einer optimierten Segelspannung  
und einer besseren Leech für noch 
mehr Spaß auf dem Wasser.

  
Board   
„Sky Wing“ 
von Fanatic. Ultra- 
kompakt und mit 
viel Volumen ist  
das Board ideal 
zum Wingfoilen.

interview

Wie funktioniert es?
Der Wing, der in früheren Ausführun-
gen ein Board ins Gleiten bringen sollte, 
wird erst jetzt dank der rasanten Ent-
wicklung der Foil-Disziplinen wieder 
interessant. Denn beim Foilen fällt die 
Reibung des Boards weg, wodurch für 
den Antrieb viel weniger Druck benö-
tigt wird. Steht man erst einmal auf dem 
Foil, ist der Wing ein frei in den Händen 
gehaltener Antrieb, der je nach Bedarf 
mit mehr oder weniger Anstellwinkel 
frei in den Wind gehalten werden kann. 
Ein Trapez wird aufgrund des recht ge-
ringen Drucks nicht benötigt.

Klaas, was reizt dich am Wing-Ding?
Bevor es diese Wings gab, habe ich im ver-
gangenen Jahr mit dem Surffoilen angefan-
gen, was mich von Beginn an gefesselt hat. 
Ich hatte mein Foil und Foilboard im Winter 
2018 immer im Gepäck und war in Kapstadt und Chile jeden windlosen Tag auf 
der Suche nach den „schlechtesten“ Bedingungen – drucklosen Wellen, die bei 
Hochwasser über die Sandbank kräuseln – um foilen zu können. Als ich dann im 
März 2019 zum ersten Mal einen Foil Wing in den Händen hatte, war mir sofort 
klar: Das ist mein Ticket für die Ostsee und für jeden Tümpel! Denn der Wing 
liefert den Schub, den man braucht, wenn die Welle nicht mehr schiebt. Beim 
Surffoilen fängt man dann an zu pumpen oder zu paddeln. Mit dem Wing wird 
die Flugphase endlos und ganz entspannt. Dabei braucht man nicht einmal eine 
Welle. Ich würde daher das Wingfoilen nicht mit dem Windsurfen oder dem Kiten 
vergleichen. Für mich ist der Wing einfach der Antrieb für mein Surffoilboard. 
Das Ganze geht bei etwa 10 Knoten los. Ich verwende mittlerweile ein 5‘2er“ mit 
41 l Volumen in einem Windbereich, der für mich als Wave-Windsurfer vorher 
uninteressant war. Dadurch, dass der Wing frei beweglich ist und man direkt 
über dem Foil steht, ist das Gefühl direkter als beim Windsurf-Foilen und auch 
freier zu manövrieren. Es ist Anfangs etwas technischer, aber man kann mit dem 
richtigen Material und entsprechender Einweisung recht schnell Fortschritte 
machen. Der Wing selbst liefert genau den richtigen Druck, den man zum Foilen 
braucht und ist leicht genug, um größtenteils vom Wind getragen zu werden. 
Daher braucht man auch bei längeren Sessions kein Trapez und kann den Wing 
im rollenden Swell teilweise über hunderte Meter komplett neutral halten. So ist 
es möglich, allein durch den Schub der Dünungswellen zu foilen.

Wie siehst deiner Meinung nach die Zukunft des Wingsurfens aus?  
Ich denke, das Ganze wird sich schnell weiterentwickeln und es wird eine 
Kern-Szene geben, die den Sport radikaler betreibt – mit Sprüngen und Rota-
tionen und entsprechend kleinen Boards und Wings mit viel Power. Die meis-
ten werden es aber als Leichtwind-Alternative auf Flachwasser und in kleinen 
Wellen nutzen und damit einfach cruisen. Es werden schon jetzt spezielle 
Wingfoil-Boards entwickelt und bei den Wings und Foils gibt es sicher auch 
noch Potenzial. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Alles entwickeln wird. 
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mit Klaas Voget
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Die Soul 
Surferin
ist nicht zu stoppen

Bethany Hamilton wird 1990 als Toch-
ter leidenschaftlicher Surfer auf Hawaii 
geboren und gewinnt bereits als Fünf-
jährige ihren ersten Surf-Wettbewerb. 
Zahlreiche weitere Top-Platzierungen 
folgen, sodass sie mit 12 Jahren zu den 
besten Drei unter Hawaiis Nachwuchs-
Amateuren gehört und längst einen 
Sponsorenvertrag mit Rip Curl in der Ta-
sche hat. Am 31. Oktober 2003 nimmt ihr 
Leben jedoch eine drastische Wendung. 
Als sie am frühen Morgen mit ihrer 
Freundin Alana Blanchard sowie deren 
Vater und Bruder zu einer Surf-Session 
aufbricht, wird sie von einem vier Meter 

Bethany Hamilton verlor als Teenager einen Arm durch eine Hai-Attacke. Trotzdem schaffte sie 

es, ihren Traum von einer Karriere als Profisurferin zu verwirklichen. Der Film „Unstoppable“ 

beschreibt die eindrucksvolle Entwicklung der unaufhaltsamen Soul-Surferin.

ihres ersten Sohnes sorgt Bethany au-
ßerdem für Begeisterung, als sie eine 
Monsterwelle an Hawaiis gefährlichstem 
Big-Wave-Spot Jaws bezwingt.

Eine filmreife Biografie
Bethanys Autobiographie „Soul Sur-
fer“, in der sie 2004 über die Hai-Atta-
cke und ihren mühsamen Weg zurück 
aufs Surfboard schreibt, ist ein inspirie-
rendes Zeugnis ihrer unerschütterli-
chen Willenskraft und Charakterstärke. 
Die Verfilmung des Buches von 2011 

mit Anna Sophia 
Robb in der Haupt-
rolle findet welt-
weit große Beach-
tung. 2019 kommt zudem das filmische 
Porträt „Unstoppable“ in die ameri- 
kanischen Kinos, das die Entwicklung 
der heute 30-Jährigen vom surfverrück-
ten kleinen Mädchen zur weltbekann-

ten Sportlerin und glücklichen zwei- 
fachen Mutter beschreibt. 

Ihr Vorbild macht Mut
Die große Aufmerksamkeit, die ihr in 
der Öffentlichkeit zuteil wird, nutzt 
Bethany, um vor allem jungen Menschen 
ein Vorbild zu sein. Als 15-Jährige reist 
sie mit World Vision nach Thailand, um 
den Kindern dort nach der Tsunami- 
Katastrophe Mut zu machen. Seit 2007 
setzt sie sich mit ihrer Hilfsorganisa- 
tion „Friends of Bethany“ für überle-
bende von Haiattacken und traumati-
schen Amputationen ein. Außerdem be- 

weist sie als Teamriderin für Rip 
Curl, dass es auch mit 
einer körperlichen Ein- 
schränkung möglich 
ist, den Traum vom  
Surfen zu leben. Des-
halb hat Rip Curl sie zu 
einer Botschafterin der 
Kampagne „The Search“ 
ernannt, die den ech-
ten Surf-Lifestyle rund 
um Freiheit, Abenteuer 
und die Jagd nach der 
nächsten Welle feiert.  
Auf ihrer Website www.
bethanyhamilton.com ruft 
die Sportlerin dazu auf, 

sich von Rückschlägen nicht 
unterkriegen zu lassen und schreibt: 
„Egal, was wir durchmachen müssen –  
jeder Kampf kann uns entweder nieder-
strecken oder stärker machen“. 

langen Tigerhai angegriffen. Der Hai 
erwischt ihren linken Arm und trennt 
diesen unterhalb der Schulter ab. Nur 
dank des raschen Handelns ihrer Freun-
de, die sie aus dem Wasser bringen und 
den Armstupmpf mit einer Leash abbin-
den, überlebt Bethany den Vorfall.

Zurück aufs Surfboard
Die meisten Menschen würden sich 
nach einem solchen Erlebnis vermutlich 
nie wieder – oder zumindest sehr lange 
nicht mehr – ins Wasser trauen, ge-
schweige denn auf ein Surfboard stei-
gen. Ganz anders Bethany: Sie ist ent-

schlossen, weiter zu surfen und startet 
schon drei Wochen nach der Hai-Attacke 
die ersten Versuche. Mit nur noch einem 
Arm muss sie neu lernen, auf dem Board 
das Gleichgewicht zu halten und behilft 
sich anfangs mit einem langen, etwas 
dickeren Brett und einer Halteschlaufe. 
Bei Hawaiis nationalem Jugend-Surfwett-
bewerb im Januar 2004 tritt sie aber 
schon wieder auf einem Standard-Short-
board an und wird Fünfte. Nicht ganz 
ihr gewohnter Schnitt, aber dennoch 
ein Mut machender Erfolg. Durch har-
tes Training und die Zuversicht, die ihr 
der Glaube und ihre Familie verleihen, 

surf_porträt
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gewinnt Bethany in den Folgejahren ihre 
alte Form zurück und verwirklicht ihren 
Traum von einer Karriere als Profisurfe-
rin: Ab 2008 nimmt sie an Wettbewerben 
der World Surf League teil und schafft es 
2016 bei der Fiji Womens Pro als Dritt-
platzierte, sich gegen Stephanie Gilmore 
und andere Top-Favoritinnen durchzu-
setzen. Nur ein Jahr nach der Geburt 

„Egal was wir 
durchmachEn  
müssEn, jEdEr  
KaMpf kann  
uns EntwEdEr 
niEdErstrEckEn 
odEr StärKEr 
MachEn“
bEthany hamilton

Bethany ist 

Botschafterin 

für Rip Curls 

„The Search“. 

Die australische 

Surf-Marke ist ihr  

Sponsor, seit sie 

neun Jahre alt ist.
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8. – 12. Juli
St. Peter-Ording
Multivan Windsurf Cup
Während die besten deutschen 
Windsurfer um Punkte für die 
Jahresgesamtrangliste kämpfen, 
können Besucher im Eventvillage 
Shopping, Catering und Party 
genießen.
www.windsurfcup.de

3. – 6. September
Auesee, Wesel 
Bulli Summer 
Festival
Lass dir den NRW-Ableger  
des Midsummer Bulli Festivals 
nicht entgehen! Am idylli-
schen Auesee triffst du viele 
weitere Bulli-Freunde und  
ihre Schmuckstücke. Außer-
dem wird Joey Kelly vor Ort 
sein und von seiner Bulli-
Challenge berichten.
www.bullisummerfestival.de 

17. – 19. Juli
Fehmarn 
SUP- und Beachsports 
Festival
Bei Deutschlands größtem SUP- 
Festival am Südstrand erwarten dich 
SUP-Rennen, Profi-Tipps, Kurse und 
Testmöglichkeiten sowie verschie-
dene Beachsportarten.
www.sup-event.com

21. – 26. Juli
Sylt 
Multivan Surf Cup 
Hier wird der Deutsche Meister unter den 
Windsurfern gekürt! Rundherum gibt es 
Partys, Leckereien und Hardware-Angebote. 
www.windsurfcup.de

6. – 9. August 
Fehmarn 
Midsummer 
Bulli Festival
Deutschlands größtes Bulli-Spektakel am Meer 
bietet ein abwechlungsreiches Programm  
mit Shows und Live-Musik, Midsommer- 
Bräuchen und einem Bulli-Contest.
www.midsummerfestival.de

14.–19. August
Sylt 
Kitesurf World Cup
Beim deutschen Stop der GKA Kite Surf 
World Tour messen sich die Rider in den 
Disziplinen Wave und Strapless Freestyle.  
Für Besucher gibt‘s am Brandenburger 
Strand eine Eventmeile.  
www.kitesurfworldcup.de   

26. – 30. August 
St. Peter-Ording  
Multivan Kitesurf Masters
Wer wird Deutscher Meister im Kitesurfen? 
Und was gibt es Neues in Sachen Kite-Hard- 
ware? Beides kannst du hier herausfinden!
www.kitesurf-masters.de

17. – 20. September 
Fehmarn 
Mercedes-Benz Surf-Festival
Europas größte Windsurf-Outdoor-Messe lädt  
am Südstrand zum Testen und Feiern ein. Für  
Action sorgen eine SUP-Challenge und das  
German Freestyle Battle.
www.surffestival.de

25. September – 4. Oktober 
Sylt 
Mercedes-Benz  
Windsurf World Cup
Erlebe die weltbesten Windsurfer in den Diszipli- 
nen Wave, Freestyle und Foil. Freu‘ dich außerdem  
auf Beachlife, Partys und die Ausstellung der  
neuesten Hardware. www.windsurfworldcup.deSummer Opening

Midsummer Bulli Festival

Windsurf World Cup
Kitesurf World Cup

Surf Cup

Surf Cup Sylt
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Zum Redaktionsschluss war noch nicht für alle Events bekannt, 

ob diese aufgrund der Covid 19-Restriktionen ausfallen oder 

verschoben werden. Bitte informiert euch jeweils auf den 

Homepages der Veranstaltungen über den neuesten Stand.

Ein bisschen Fehmarn zum Mitnehmen gefällig? 
Mit unseren Fehmarn-Souvenirs habt ihr eure 
ganz persönliche Urlaubserinnerung im meer  
dabei!

Ob die coole Mütze für die kalten Ohren nach der 
Surf-Session, den Fehmarnsundbrücken-Autoaufkle-
ber für den Bulli oder die Fehmarn-Tasse für den  
Kaffee am Morgen: Unsere Fehmarn-Artikel beglei-
ten euch nicht nur im Urlaub, sondern auch zu  
Hause.

Schaut doch mal vorbei in unseren beiden Tourist-
Informationen am Südstrand oder in Burg oder surft 
durch unseren Online-Shop auf fehmarn.de/shop

fehmarn.de

Tourismus-Service Fehmarn 
Burgtiefe, Zur Strandpromenade 4, 23769 Fehmarn 
Burg, Bahnhofstraße 30, 23769 Fehmarn 
Tel.: 04371 506-300 • info@fehmarn.de
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Die Insel,
an der unser Herz hängt

Liebst du Fehmarn auch so sehr wie wir? Dann 

hol‘ dir coole Fehmarn-Artikel in unseren Shops!

Fehmarn ist die Ostseeinsel mit den meisten Sonnen- 
stunden, ein Surfer-Paradies und die Heimat von Windsport 
Fehmarn, Van One Classic Cars sowie dem Midsummer Bulli 
Festival. Für viele Urlauber ist sie ein Sehnsuchtsort, an den 
sie immer wieder gern zurückkehren, um hier die frische 
Meeresluft und die ungezwungene Lebensart zu genießen. 
Wir finden: Das alles ist Grund genug, der Liebe zu „unse-
rer“ Insel auch mit stylischer Mode und coolen Accessoires 
Ausdruck zu verleihen. Die Produkte auf dieser Seite be-
kommst du in den Shops von Windsport Fehmarn, dem 
Windsport Fehmarn Surfshop sowie dem Van One Classic 
Cars-Store. Sprich uns gerne an!

T-Shirt „Fehmarn“ 
von Vissla. Surfer- 
Brand meets Surfer- 
Insel: Dieses Shirt  
aus reiner Baumwolle 
hat garantiert nicht 
jeder!

Trinkflasche 
„Mismatch“ 
von Equa!: Die  
Flasche aus Borosili- 
katglas fasst 750 ml 
und kann mit Flüssig- 
keiten von -20 °C bis 
100 °C befüllt werden. 
Die Filzhülle mit Feh- 
marn-Motiv schützt  
die Flasche und hält 
dein Getränk länger 
warm oder kalt. 
Spülmaschinenfest.

Trink- und  
Thermosflaschen
von Van One Classic Cars 
mit dem coolen Bulli-Logo 
der Marke. Entdecke die 
hochwertigen, einfach zu 
reinigenden Flaschen aus 
dem Hause Kambukka mit 
innovativen Verschluss-
lösungen.

Van One Classic Cars 
Die „Moin“-Shirts und Hoodies von Van One 

Classic Cars bekommst du wahlweise  

auch ohne Fehmarn-Schriftzug unter  

vanoneclassiccars.de.

.

Stylisch 
und 

praktisch

Shirts und Hoodies 
von Van One Classic 
Cars. Mode mit 
Fehmarn-Prints  
von Fehmarns 
Bullimode-Marke. 
Super bequem  
aus weicher,  
dicker Baumwollle.




