
Lagebeschreibung / Spotinfo  
Suhrendorf 
 

Suhrendorf liegt auf der zu Rügen gehörenden kleinen Insel Ummanz und bietet das größte 
Stehrevier Deutschlands und somit hervorragenden Möglichkeit Wassersport zu betreiben. 
Abends versinkt die Sonne feuerrot und meist spektakulär im Meer.  

Anfahrtsbeschreibung 
Auf Rügen erreicht man über Gingst und Mursewiek die mit einer kleinen Brücke verbundene 
Insel Ummanz. Das Eiland bietet erholsame Ruhe abseits der Touristenhochburgen und 
punktet mit stillen Winkeln und verborgenen Schätzen. Nach wie vor ein echter Geheimtipp, 
insbesondere unter Wassersportlern! Willkommen auf Ummaii - sunset island rügen!  

Der Spot befindet sich zwischen den Ortschaften Suhrendorf und Haide. Der Zugang erfolgt 
über den Campingplatz Ostseecamp. Hier können Tages- und Wochentickets gelöst werden. 
  
Damit uns allen dieser wunderbare Spot erhalten bleibt sind alle Wassersportler  aufgerufen, 
sich an die folgenden Regeln zu halten und Andere darauf aufmerksam zu machen: 
  
Allgemein gilt: 
  
Laut Befahrensordnung  
• Starten und Anlanden ausschließlich vom Campingplatz Suhrendorf aus gestattet 
• Für Kiter gilt sogar: Starten und Landen nur von der Kitewiese an der Surfstation 

(Nordende des Campingplatzes) 
• Ein - und Ausstieg nur über die befestigten Deichübergänge (Windsurfer) 
• Schilf- und Röhrichtbestände nicht queren, Mindestabstand  des Sportgerätes: 50m 
• Queren der Fahrrinne: Für Windsurfer und Kiter verboten 
• Informiert Euch an der Surfstation über die Spot Regeln 
• Blaue Bojenreihe: Zone Windsurfschulung ( Kiten verboten / rechts davon halten) 
• Rote Bojenreihe: Höhe Deichaufgang Haide ( Nordende der Kitezone ! Windsurfer dürfen 

weiter fahren Achtung: Findlinge nicht gekennzeichnet )  
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Speziell für die Kitesurfer… 
             
An Land 
• Markierte Start und Landezone freihalten / Schirme außerhalb davon riggen und parken, 

Leinen aufwickeln, Schirm sichern, Platz sparen 
• Kitern, die landen wollen ist Vorrang zu gewähren   
• Nach dem Starten sofort die Zone freimachen 
• Flugübungen an Land verboten 

 

Im Wasser 
• Kite nicht über dem Deich fliegen (Gefährdung von Passanten) 
• Abstand zur Kiteschulung halten, bestenfalls 50m in Luv vorbeifahren 
• Springen in Ufernähe (>50m) verboten 
  
Das durch die Bojen markierte Feld erstreckt sich vom Campingplatzzaun nördlich bis zum 
Deichübergang Haide. Am nördlichen Ende der Kitezone (Deichaufgang Haide) ist das 
Starten und Landen an Land verboten. Es ist absolut untersagt außerhalb dieser Zone zu 
kiten. Vor der Station besteht ein generelles Kiteverbot, da dort Windsurfschulung 
stattfindet.  
 

Wegerecht und Grundsätze 
• Landen vor Starten 
• Steuerbordbug weicht Backbordbug 
• Luv weicht Lee 
• Überholer hält sich frei 
• Beginnern ist beim Üben großflächig Platz zu gewähren  
• Wenn ihr Fragen habt, wendet Euch immer an das Stationspersonal 

 

Gefahrenstellen und Materialinfos 
Im Wasser befinden sich mitunter relevante Steine. Als  Surfschule sind wir bemüht, alle uns 
bekannten Gefahrenquellen zu markieren. Meist durch weiße Kanister gekennzeichnet 
solltet ihr immer mit ausreichend Abstand in Luv daran vorbei fahren. Fragt gern an der 
Schule nach. Da wir teils sehr flaches Wasser haben und mit Seegras gesegnet sind, 
empfiehlt sich auf jedenFall eine Seegrasfinne.  
Für Kiter ist das Thema irrelevant.
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