
Freiwasser-Schwimmen in Wilhelmshaven und Umgebung Stand: 22.04.2020

Liebe Freundinnen und Freunde des Schwimmsports!

Aus Anlass der „Corona-Krise“ wurde diese Liste mit Orten zusammengestellt, an denen die
Möglichkeit zum Freiwasser-Schwimmen (ggf. mit Neopren-Anzug) besteht. Sie soll Orientie-
rungshilfe für individuelles Training sein und keinesfalls zu Treffen in Gruppen anregen!
Trotz größter Sorgfalt wird keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit sowie keine
Haftung jedweder Art übernommen! Es wird empfohlen, dass die Anfahrt mit dem Fahrrad
erfolgt, eine Begleitperson anwesend ist und die allgemeinen Baderegeln beachtet werden!

Die Liste beruht auf Erfahrungswerten und soll fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden:
Anregungen daher bitte jederzeit gern an freiwasser@wssv.de - danke!
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Legende: grün = sehr zu empfehlen

schwarz = bedingt empfehlenswert
rot = ungeeignet bzw. verboten
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Ort (mit Link zur Karte!) Pluspunkte Minuspunkte
1. Banter See, Südufer

(„Klein Wangerooge“)
+ flach abfallender Sandstrand
+ im Sommer: WC, Duschen,

Umkleiden, Kiosk vorhanden
+ klares Wasser, salzhaltig

- schlecht erreichbar
- gelegentlich Blaualgenbildung

2. Sander See + flach abfallender Sandstrand
+ im Sommer: WC, Duschen,

Umkleiden, Kiosk vorhanden

- trübes Süßwasser
- gelegentlich Blaualgenbildung
- außerhalb von Wilhelmshaven

3. Badesee Schortens + flach abfallender Sandstrand
+ WC, Duschen, Umkleiden,

Gastronomie vorhanden

- außerhalb von Wilhelmshaven

4. Banter See, Nordufer
(Grodendamm)

+ gut erreichbar
+ klares Wasser, salzhaltig

- schlecht zugänglich (Steine)
- kein WC, Duschen, Umkleiden
- gelegentlich Blaualgenbildung

5. Südstrand + gut erreichbar
+ große Liegewiese

- tideabhängig (Strömung!)
- trübes Salzwasser
- u. U. hoher Wellengang

6. Strand Hooksiel + flach abfallender Sandstrand
+ im Sommer: WC, Duschen,

Umkleiden, Kiosk vorhanden

- tideabhängig (ggf. Watt)
- trübes Salzwasser
- u. U. hoher Wellengang
- ggf. Gebührenpflicht
- außerhalb von Wilhelmshaven

7. Accumer See - schlecht zugänglich (Steine)
- kein WC, Duschen, Umkleiden
- außerhalb von Wilhelmshaven

8. Barghauser See - Badeverbot!
9. Seen in Barkel - Badeverbot!

Viel Spaß - und haltet euch fit und gesund!
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