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MOIN, 
MOIN!
Liebe Gäste, 

herzlich willkommen in Ihrem Feriendomizil auf Sylt. In unserem 
Sotheby’s INSIDER finden Sie jede Menge Informationen zu Ihrem 
Zuhause und noch viel mehr Tipps rund um die Insel. 

Sie erreichen uns werktags von 9 bis 17 Uhr unter  
+49 4651 88 6120. In Notfällen sind wir auch außerhalb  
der Geschäftszeiten für Sie da.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine wunderbare 
Zeit sowie einen entspannten und vergnüglichen Urlaub auf 
Deutschlands schönster Insel!

Ihre

Julia Scharfe & das Team von  
Sylt Sotheby’s International Realty

LivingRealWithSIR livingreal_sir

JETZT  
BESTPREIS  

BUCHEN!

Sie planen schon jetzt Ihren 

nächsten Urlaub auf Ihrer 

Lieblingsinsel? Buchen Sie 

direkt über uns – wir garan-

tieren Ihnen den Bestpreis.

Wir freuen uns auf Sie! 

www.sylt-sir.com

erzählensWERT

SYLT SOTHEBY'S 
INTERNATIONAL REALTY

Keitumer Chaussee 10 
25980 Sylt/Westerland

+49 4651 88 6120 
www.sylt-sir.com

WIR SORGEN DAFÜR, DASS  
SICH IHR ANGEBOT RUMSPRICHT!

Sie möchten Ihre Immobilie oder Ihr Grundstück verkaufen? Entscheiden 
Sie, wie geräuschvoll wir dabei sein dürfen. Und wenn Sie es dezent  
bevorzugen, finden wir mit absoluter Diskretion den passenden Käufer.
 
Als Ihr wertvoller Partner begleiten wir Sie bei Ihrem Vorhaben –  
ganz individuell und persönlich.
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Wir sind Sylter mit Leib und Seele. Und 
haben mit unserer Begeisterung für die 
wunderschöne Natur und friesischer Herz-
lichkeit stets das richtige Händchen für die 
besten Insel-Immobilien und deren pass-
genaue Vermittlung. Vom reetgedeckten, 
urigen Bauernhaus über das schnittige City-
Apartment bis hin zur strandnahen Neu-
bauvilla vermarkten wir einzigartige Insel-
Immobilien in Kombination mit unserem 
exzellenten Service. Unser Standort hat sich 
durch lokale Expertise und globale Reich-
weite als führender Experte für Premium-
Immobilien und besondere Feriendomizile 
auf Deutschlands schönster Insel etabliert.

ZUHAUSE AUF 
DEUTSCHLANDS 
SCHÖNSTER INSEL 09Unsere  

Erfolgsgeschichte
Die Vermarktung und professionelle  

Vermietung von Immobilien sind unsere  
Leidenschaften, die uns seit vielen Jahren antreiben.

10Wieder- 
kommen

Auch nach der Reise bleiben wir mit unseren 
Gästen in Kontakt und begrüßen einen Großteil 

bereits regelmäßig auf unserer Insel.

08Mehrwert für  
unsere Gäste

Ob Gästekarte, Strandkorb oder unser  
exklusives INSIDER-Magazin: Wir bieten unseren 

 Gästen das Rundum-Sorglos-Service-Paket.

06Persönliche  
Betreuung

Wir betreuen nicht nur unsere Ferienimmobilien 
 mit Herzblut, sondern auch unsere Gäste und sind 

bei allen Anliegen persönlich für Sie erreichbar.

07Umfangreiches  
Buchungssystem
Mit unserem professionellen Buchungs-  

und Reservierungssystem haben  
Sie alles im Blick.

05Professionelles 
Marketing

Wir nutzen ausgewählte Marketingtools, um 
unsere Urlaubsdomizile sichtbar zu machen, 

sowohl national als auch international.

01Eine einzigartige  
Marke

Seit 1744 perfektioniert Sotheby’s die Kunst 
der Auktion – und somit des Verkaufs. Unser 

Name ist Gütesiegel und Qualitätsversprechen.

02Unser  
Wertecodex

Unsere exzellente Qualität begründet  
sich ebenso in unserer werteorientierten  

Unternehmensphilosophie.

04Ausgeprägte  
Immobilienkompetenz

Mit unserer langjährigen Erfahrung steht unsere  
Marke für einen authentischen Vermietungsservice  

für Ferienimmobilien.

03Rundum- 
Service

Von der ersten Buchungsanfrage bis zur 
Bewertung – wir kümmern uns um alle Belange 
und sorgen für hochzufriedene (Stamm-)Gäste.

10 Gründe für Sotheby's  
International Realty

FERIENVERMIETUNG

MODERNISIERUNG

IMMOBILIENVERMARKTUNG
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Warum  
Sylt?

Wer Sylt einmal kennenlernen durfte, hat die Insel in den aller-
meisten Fällen auch lieben gelernt. Gründe zu finden, Sylt 
keinen Besuch abzustatten, wäre wohl eine viel schwierigere 
Aufgabe. Welches andere Fleckchen Erde schafft es schon, 
so viel Schönheit auf kaum hundert Quadratkilometern zu 
vereinen? Trotz ihrer überschaubaren Größe ist ein für die Insel 
markantes Merkmal die Weitläufigkeit: Schier endlose Strände, 
die mit ihrem weißen Sand und der Ungestörtheit die perfekte 
Kulisse für einen Traumurlaub bieten sowie ausgedehnte wilde 
Heidelandschaften, die zu Erkundungstouren in der Natur 
einladen. Doch das Bild, das einem beim Klang des Namens 
Sylt als erstes in den Sinn kommt, ist ohne Zweifel das charak-
teristische alte Friesenhäuschen mit Reetdach. 

Uhren ticken hier einfach langsamer und der Geist kommt 
zur Ruhe. Sei es der frische Wind, die spürbare Reinheit des 
Wassers oder die Schönheit der Dünenlandschaft mit dem 
roten Kliff – so nah an Zuhause findet man nur auf Sylt unge-
ahnte neue Eindrücke. Man hat von Hafen zu Hafen zahlreiche 
Möglichkeiten, diese Eindrücke zu sammeln; beispielsweise 
als Reiter, Radfahrer, Wanderer oder Surfer. Und dazwischen 
kann man traditionsreichen Gaststätten, geschichtsträchtigen 
Sehenswürdigkeiten oder kulinarischen Besonderheiten, wie 
dem Teekontor oder der Austernfarm, einen Besuch abstatten. 
Und wenn Ihre Nachbarn und Bekannten Sie zu Hause mit dem 
charakteristischen Sylt-Logo oder dem Sansibar-Schriftzug auf 
der Einkaufstasche sehen, werden Sie manch sehnsüchtigen 
Blick erhaschen – denn zu Recht nimmt man an, dass Sie an der 
Nordsee eine wundervolle Zeit verbracht haben. Fo
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Wenn sich zwei Einheimische auf Söl'ring unterhalten, steht mancher 
Urlauber ratlos daneben. War das Holländisch? Plattdeutsch? Oder ein engli-
scher Dialekt? Söl'ring ist jedoch kein Dialekt, sondern eine eigenständige 
Sprache mit Wurzeln im siebten Jahrhundert. Das Sylter Friesisch ist also die 
angestammte Sprache der Insel. Heute wird sie nur noch von circa 500-800 
Menschen aktiv gesprochen. Mit dem Zuzug von Menschen vom Festland 
wurde Söl’ring als Hauptsprache abgelöst.  Ab den siebziger Jahren wurden 
alte Dialekte und Sprachen immer weniger gesprochen und die Älteren hörten 
auf, sie an die nächste Generation weiterzugeben. Doch seit einigen Jahren 
gibt es einen neuen Trend der Heimatverbundenheit, der das Einzigartige 
bewahren und die Sprache vor dem Aussterben retten will.

Ende der sechziger Jahre wurden erste Wörter- und Lehrbücher für das Sylter 
Friesische herausgegeben. Es wurden seither wieder Theaterstücke auf 
Söl‘ring gespielt sowie von Ehrenamtlichen organisierter Abend-Unterricht in 
den Räumen der Keitumer Kurverwaltung gegeben. Man setzte sich für das 
Wiederaufleben der Sprache ein. Bis heute sind engagierte Verbände in ihrer 
Freizeit für den Erhalt des Sylter Friesischen im Einsatz. An verschiedenen 
Kindergärten und auch Schulen Sylts wird Söl'ring inzwischen wieder an die 
Kinder vermittelt, die begeistert sagen: „Ik mai Sölring" (Ich mag Söl'ring). Und 
auch das Sylter Biike-Lied, Sylter Hymne genannt, „ÜS SÖLRING LÖN" (Unser 
Sylt), hört man heute wieder häufiger – nicht zuletzt in den sozialen Medien. 
PS: Auf Seite 17 gibt's den Text zum Mitsingen!

Söl'ring

Gud Dai – Guten Tag

Jaa / naan – Ja / nein

Hur gair't wat? – Wie geht es dir?

Mi gair't gur. – Mir geht es gut.

Smaakelk liten! – Guten Appetit!

Lekelk Rais! – Gute Reise!

Öntskijigung – Entschuldigung

Tsjüüs – Tschüss

Hento bal – Bis bald

Dank – Danke
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Sylt
IN ZAHLEN

Naturschutz

Radwege

Länge

Breite

Name
Fläche

Orte

Sylt hat 4 Buchstaben –  
doch eigentlich nur 3, 
denn auf Friesisch heißt 
die Insel Söl.

26,7 Quadratkilometer der Insel sind dem  
Naturschutz vorbehalten. Sie befinden sich 
z. B. in Braderup und beim Rantumbecken.

Die Insel ist mit 99,14  
Quadratkilometern die 
größte Nordseeinsel 
Deutschlands. 

Sylt besteht aus 
fünf politischen  
Gemeinden und 
zwölf Inselorten.

Sylt ist an der längsten 
Stelle 38 Kilometer lang.

Sylt ist für Fahrrad, Tandem und Co. 
gut ausgebaut. Rund 200 Kilometer 
Radweg gibt es auf der Insel. 

Die breiteste Stelle der Insel 
beträgt 12,5 Kilometer. Am 
schmalsten ist Sylt am Königs-
hafen von List mit 320 Metern.

Entfernung

Einwohner

Wind
Tiere

Strand

Betten
Höhe

Top

Entlang der Westküste ist der 
Sandstrand 40 Kilometer lang.

Nicht nur die ca. 6.000 Robben und 
Seehunde fühlen sich rund um die Insel 
wohl. Sylt ist auch die Heimat von rund 600 
verschiedenen Schmetterlingsarten, 300 
freilaufenden Schafen sowie rund 2.500 
verschiedenen Tierarten in der Braderuper 
Heide. Außerdem rasten jedes Jahr Millionen 
von Zugvögeln im Wattenmeer.

15.000 Menschen leben permanent auf der  
nordfriesischen Insel. Zum Urlauben kommen 
rund 1 Million Menschen jedes Jahr dazu!

Höchste Erhebung der 
Insel: die Uwe-Düne 
mit 52,5 Metern.

Bis zum Festland sind es je nach Standort  
zwischen acht und zwölf Kilometer Entfernung. 

… kommt meistens aus dem Westen 
und pustet im Herbst und Winter 
auch gern mal kräftig. Gut zu 
wissen: Die Autozüge nehmen ab 
Windstärke 10 keine Fahrzeuge mit 
Anhängern und Wohnmobile mehr 
mit. Ab Windstärke 12 wird der 
Betrieb eingestellt. 

Sylt zählt als einzige 
Urlaubsdestination zu 
den 250 Top-Marken 
Deutschlands.

Große Auswahl: 60.000 Gästebetten 
stehen den Urlaubern zur Verfügung.
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Sylt  
für Paare
Sylt steht in der Auswahl für den perfekten Pärchenurlaub 
ganz oben, denn die Insel ist Romantik pur! Stimmungsvolle 
und lauschige Ecken muss man hier nicht lang suchen. 
Seien es die bildschönen, nahezu verlassenen Strände oder 
die einzigartigen wilden Landschaften, in denen es sich 
ungestört Wandern, Radeln oder gar wie eine friesische 
Version von Franz und Sissi auf dem Rücken von Pferden 
die Schönheit der Natur bewundern lässt. Eine Kutschfahrt 
führt dann gerne auch mal durch das idyllische Keitum. 
Schmucke, kleine Gaststätten in ehemaligen Bauernstuben 
mit Blick auf die ursprüngliche Dünen- und Heideland-
schaft laden zum Verweilen ein. So durch die urig dörfliche 
Atmosphäre mit dem unvergleichlichen Reetdach-Schick 
kutschiert, fühlt man sich sogleich wie ein Paar aus dem 
Märchen auf dem Weg in den goldenen Sonnenuntergang – 
beziehungsweise zum wärmenden, heimischen Kaminfeuer.

Und apropos knisternde Zukunftsaussichten: Sylt ist rund 
um das Thema Verlobung und Heirat immer eine gute 
Wahl. Ob nun am Lister Hafen für das Anbringen eines 
persönlichen Liebesschlosses als Zeichen ewiger Verbun-
denheit, für den beherzten Antrag abends im Strandkorb 
oder natürlich gleich als traumhafte Hochzeitskulisse 
beispielsweise vor dem Hörnumer Leuchtturm über der 
weiten See. Für einmalige Gelegenheiten dieser Art hat 
Sylt aber auch ganz besondere Arrangements zu bieten –  
wie Vermählungen an Bord eines Kutters im maritimen, 
rustikalen Schiffsbauch, während Seehunde und Kegelrob-
ben zusammen mit Ihren Gästen die Zeremonie bestaunen 
können. Oder bevorzugen Sie ein gehobenes Mehr-Gänge- 
Menü in Ihrem Lieblingsrestaurant? Es kann aber auch 
einfach der abendliche Spaziergang über den berühmten 
hölzernen Steg entlang der Dünen sein, der den Urlaub als 
Paar perfekt macht und eine romantische Atmosphäre für 
die gemeinsame Zeit zaubert.

Hochzeit auf’m Kutter: 
www.adler-schiffe.de 
+49 4651 98 7083 6 
info@adler-schiffe.de

Kochkurs bei Johannes King: 
www.soelring-hof.de 
+49 4651 83 6200 
info.soelringhof@dorint.com

Blumengruß: 
www.syltfuerdich.de 
+49 4651 92 7150 
info@blumenhansen.de

Sylt wird zwar flächenmäßig von einigen deutschen 
Inseln überboten, ist aber bei der Vielfalt an Aktivi-
täten und Möglichkeiten nicht zu übertreffen. Be-
sonders Familien mit Kindern unterschiedlichster 
Altersklassen finden allerhand abwechslungsreiche 
Entdeckungen. Sylt selbst lockt an vielen Ecken mit 
bunten Spielplätzen und außergewöhnlichen Spiel-
geräten. Auch Sylts Restaurants und Cafés sind auf die 
kleinsten Gäste vorbereitet: Malzeug, Spielecke oder 
eigener Spielplatz sind hier keine Seltenheit. 

Ein Tag am Meer? Einfach Sandförmchen, Surfboard 
oder die klassische „Luma" schnappen und ab geht's 
an einen der endlosen Strände der Insel. Ein Tag am 
Meer für die ganze Familie – Entspannung, Spaß und 
Abenteuer sind hier garantiert! Für diejenigen, die es 
noch aufregender mögen, hält das Erlebniszentrum 
Naturgewalten viele Dinge zum Bestaunen und Entde-
cken bereit. Die Vielfalt unserer Meere, ihre Dynamik 
und die Macht der Natur werden hier für jeden Besu-
cher erlebbar gemacht. Auf dem Meer sind natürlich 

auch die gefürchteten Piraten nicht weit. Gemeinsam 
geht es mit der Piratencrew der Adler Flotte auf hohe 
See, gefüllt mit Mutproben, Meuterei und Schatz-
suche. Je nach Saison legt die Gret Palucca sogar  
täglich ab. 

Erlebniszentrum Naturgewalten: 
www.naturgewalten-sylt.de 
+49 4651 83 6190 
info@naturgewalten-sylt.de

Piratenfahrt: 
www.adler-schiffe.de/ab-sylt/piratenfahrten.php 
+49 4651 98 7083 6 
info@adler-schiffe.de

Tierpark in Tinnum: 
+49 4651 32 601

FAMILIENAKTIVITÄTEN 
AUF SYLT

11Sylt INSIDER10 Sylt INSIDER
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Sylt auf vier 
Pfoten erleben
Eines wird bereits beim Betreten der Insel sofort klar: 
Die üppige Natur und das Meer sind auch für Vierbei-
ner ein wahres Paradies. Doch an welchen Ecken ist 
es für fellige Urlauber am schönsten? Die Insel bietet 
zahlreiche Hundestrände und Freilaufflächen, auf 
denen Mensch und Hund nach Lust und Laune ihren 
Urlaub genießen können. In Westerland, Kampen und 
Wenningstedt gibt es gleich mehrere Hundestrände, 
die je nach Saison jedoch teilweise auch sehr voll sein 
können. Ruhiger ist es dagegen in Rantum am Strand 
Bakdeel oder Tadjem Deel. Für noch mehr sportliche 
Action bieten viele Fahrradverleiher auch Hundean-
hänger an, damit der Vierbeiner – falls ihm dann doch 
mal die Puste ausgeht – eine kleine Verschnaufpause 
bei all dem Abenteuer machen kann. 

In vielen Restaurants auf der Insel sind Vierbeiner 
willkommen. Am besten einfach kurz anrufen und 
nachfragen, meist wird dann gleich ein Tisch mit mehr 
Liegeplatz reserviert! 

Wissenswertes:
www.sylt.de/sylturlaub-ist/hundelieb
www.insel-sylt.de/straende-auf-sylt 
/hundestraende-auf-sylt/

Alles für die Fellnase: 
www.quartierdreineun.de 
+49 4651 94 2874 7 
info@quartierdreineun.de

Tierarztpraxis Kobilinski: 
www.tierarzt-sylt.de 
+49 4651 29 9779 1 
kobilinski@t-online.de

Sylt ist nicht riesig, hat dafür aber umso mehr zu bieten. 
Gerade Sportbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kos-
ten. Die weiten Strände und die noch weitläufigere Natur 
schaffen Raum für diejenigen, die sich in ihrer freien Zeit 
bewegen, etwas erleben und ihrem Körper etwas Gutes 
tun wollen. Ob man dies nun mit einem Ausflug zu tou-
ristischen Attraktionen verbindet oder gezielt nach Sport-
stätten im Ort oder in der Natur sucht – auf Sylt wird man 
fündig! 

Besonders reizvoll für Insel-Urlauber und Einheimische 
ist und bleibt die wilde Nordsee. Als Kite- und Windsurfer, 
beim Wellenreiten oder Stand-Up-Paddling können die 
rauen Wellen gezähmt werden.

Ebenso hoch im Kurs stehen Sportarten, mit denen sich die 
Schönheit des Festlands erkunden lässt. Sylt verfügt über 
ein sehr gut ausgebautes Netz an Fahrradwegen, die insge-
samt rund 200 km umfassen. Für Neulinge und Einsteiger 
sind Tipps und Beispielrouten leicht zu finden. Und warum 
nicht mal eine Tour von Nord nach Süd wagen? Der be-
sondere Vorteil des Drahteselreitens: Auf diese Weise kann 
man auch solche Orte erreichen, die für den motorisierten 
Verkehr nicht zugänglich sind.

Ein sportliches Erlebnis, das eine bleibende Erinnerung 
hinterlassen wird, ist natürlich eine Inseltour hoch zu 
Ross. Geschwind geht es so durch ursprüngliche Heide-
landschaften und Dünen, über den feinen Sandstrand 
und durch kleine schattige Wäldchen. Viele Sylter Reiter-
höfe sind in traditionsreichem Familienbesitz und bieten 
neben Ausflügen auch Kurse für Groß und Klein an. 

Für die ganz Verwegenen stellt schließlich der Tandem-
sprung über dem Kleinflughafen den absoluten Nerven-
kitzel dar, bei welchem man dann die ganze schöne Insel 
auf einmal sieht.

Das nachhaltige Wassersportcenter: 
www.surfhouse-sylt.com 
+49 173 39 6666 9 
info@surfhouse-sylt.com

E-Bike-Verleih: 
www.ebikesturmflotte.com 
+49 152 53 3286 94 
ebike@ebikesturmflotte.com

Tandemsprung Sylt: 
www.seventhsky.de 
+49 173 21 6012 1 
info@seventhsky.de

AKTIV- 
URLAUB
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Dem Rauschen der Wellen lauschen, Sand zwischen 
den Zehen spüren und in endlose Weiten blicken – es ist 
natürlich der einzigartige Inselcharakter, der Hawaii und 
Sylt miteinander verbindet. Aber die beiden Inseln, die ca. 
11.000 Kilometer voneinander entfernt liegen, haben noch 
sehr viel mehr gemeinsam.

Die Leichtigkeit und Ausgeglichenheit, die Hawaii und 
seine Bewohner prägt, ist für Außenstehende schwer zu 
beschreiben. Der „Aloha Spirit“ steht für ungebremste 
Lebensfreude, das Gleichgewicht zwischen Körper und 
Seele und die einzigartige Magie der Insel. Carolin Wesche 
entdeckte ihn vor einigen Jahren bei ihrer ersten Reise 
nach Hawaii – und fand dort noch etwas, das schnell zu 
einem festen Bestandteil ihres Lebens wurde: Die Liebe zu 
Yoga, insbesondere zur aus Hawaii stammenden Methode 
YogAlign. Genährt von zahlreichen Reisen in die Südsee 
nahm sie das hawaiianische Lebensgefühl mit in ihre neue 
Heimat Sylt, hoch im Norden Deutschlands. „Sylt und Hawaii 
sind wunderschöne, friedliche Inseln – und damit einfach 
die perfekten Orte, um ganz tief in sich selbst hineinzu-
horchen. Anders, als man das vielleicht Zuhause tun würde“, 
erklärt die Wahl-Sylterin die perfekte Verbindung von Yoga 
und Inselgefühl. 

Ihre Liebe zu Yoga teilt sie heute mit allen, die sich auf diese 
Reise einlassen möchten. „The yoga with aloha“ beschreibt 
die besondere Form, die sie als YogAlign-Instructor und 
Inhaberin von YogAlign Deutschland nach Sylt bringt. Es ist 
so einfach, seinen Körper wieder ins innere Gleichgewicht zu 
bringen. Die sogenannte SIP-Atmung, Massage-Sequenzen –  
angelehnt an die aus Hawaii stammende Lomi-Massage –  
und abgestimmte Übungen sorgen u. a. für eine verbes-
serte Haltung. So bekommt man nicht nur ein völlig neues 
Körpergefühl, sondern auch neue Lebensenergie geschenkt. 
Es tut so gut, macht Spaß und ist für jedes Alter und jedes 
Fitnesslevel geeignet. ALOHA! 

Auf Sylt erlebt man YogAlign direkt am Strand oder auf 
dem SUP-Board, eine völlig neue Erfahrung in einzig-
artiger Kulisse. Oder man gönnt sich bei einem Einzel-
Coaching einfach mal eine ganz persönliche „Auszeit“. Wer 
die Besonderheiten der Methode selbst erleben und den 
Hawaii-Spirit kennenlernen möchte, den begleitet Carolin 
gern auf dem Weg zu hawaiianischer Leichtigkeit. 

www.yogalign.de | www.sylt-yoga.de 
+49 171 74 6047 0 | kontakt@yogalign.de

YOGALIGN –
VON HAWAII 
NACH SYLT

Urlaub wie 
im siebten 

Himmel
Wellnessbehandlungen sind wie ein kleines Geschenk 
an den eigenen Körper. Ob reinigende Maske, wohl-
tuende Massage oder wärmendes Hamam – im  
Bereich Spa & Wellness findet jeder das richtige Maß 
an Entspannung. Auch hier ist das Angebot auf der 
Insel beinahe grenzenlos: Vom kleinen Spabereich 
bis zum weitläufigen Wellnesscenter wird Erholungs-
suchenden auf Sylt praktisch alles geboten. Besonders 
beliebt ist das „Syltness Center“ in Westerland mit 
seiner besonders großen Auswahl.

Severin's Resort & Spa: 
www.severins-sylt.de 
+49 4651 46 0660 
info@severins-sylt.de

Syltness Center – das Spa am Meer: 
www.syltnesscenter.de 
+49 4651 99 8112 
info@syltnesscenter.de

SYLTSEA© – Kosmetik: 
www.hafenspa.de 
+49 4651 95 7000 
hafenspa@syltsea.de

Day Spa im Budersand Golf & Spa Hotel: 
www.budersand.de 
+49 4651 46 0742 0 
spa@budersand.de
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Einmal im Jahr brennt auf Sylt im wahrsten Sinne des Wortes der Baum. 
Denn am 21. Februar steigt auf der Insel die Feier des Jahres: Mit dem 
traditionellen Biikebrennen wird der Winter ausgetrieben. Neben der 

Pflege einer jahrhundertealten Tradition und dem gemeinschaftlichen 
Beisammensein hat das Feuerspektakel auch einen praktischen Nutzen. Die 
Sylter werden ihre Weihnachtsbäume los. „Tjen di Biiki ön“ lautet der Ausruf, 
der am Ende der friesischen Rede ertönt, die an jeder der neun Biiken 
gehalten wird. Anschließend geht es richtig los. Die Teilnehmer dürfen ihre 
mitgebrachten Fackeln auf den aufgetürmten Haufen aus Tannenbäumen 
und Kränzen schleudern. Bei dem ein oder anderen Heißgetränk wartet die 
Festgesellschaft dann darauf, dass der Pidder, eine symbolische Strohpuppe, 
vom Balken stürzt, auf dem er in der Mitte des Feuers thront. Keine Sorge, 
einen Friesisch-Kurs müssen sie zuvor nicht belegen, denn die meist kritisch-
politischen Reden werden zweisprachig abgehalten und am Punsch-Stand 
ist die Amtssprache in der Regel Deutsch. 

Warum all das? Das Biikebrennen fällt auf den Vorabend des Festtags 
Petri Stuhlfeier in Antiochien, kurz Petritag. Die Germanen hofften, durch 
das Abbrennen der Biike, den Winter zu vertreiben. Außerdem entzündeten 
die Sylter Frauen die Feuer am Strand, um den zum Walfang auslaufenden 
Männern möglichst lange sicheres Geleit zu geben. Eine andere Theorie 
besagt, es handle sich um ein Signal an die dänischen Männer, dass auf 
der Insel nun Frauen allein für Haus und Hof verantwortlich sind und 
Hilfe bei der Arbeit „und anderen Dingen“ benötigten. Einige Jahrhunderte 
später ist das Biikebrennen das kulturelle Highlight des Jahres, für viele 
Inselbewohner deutlich wichtiger als Silvester. An einem verabredeten 
Treffpunkt versammelt man sich in den Orten bereits am frühen Abend zum 
gemeinsamen Fackelumzug. Später am Abend kann es in den Gaststätten 
Sylts lustig und gesellig werden. Das traditionelle Biike-Gericht darf auch 
nicht fehlen: Grünkohl mit „Alles“.

BIIKE  B R E N N E N
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Unser Sylter Land

Unser Sylter Land, du bist uns heilig,  
du bleibst unser Eigen, du bist unser Glück!  

Deine Sitten wollen wir erhalten! 
Die Sylter Sprache vergessen wir nicht.  
Wir bleiben mit dir allzeit verbunden,  

solange wir auf der Erde sind.  
Auch, wer seine Wohnung draußen gefunden,  

sehnt sich doch immer zu dir hin.  

Kommt Regen, kommt Sonnenschein,
kommen dunkle oder glückliche Zeiten,  

zu Sylt halten wir immer;  
wir bleiben treue Sylter Leute.  

Der Seewind sang mit leisem Säuseln,  
wo ich auf Sylt als Säugling schlief,  

vom Strand hörte ich das ewige Rauschen,  
als ich an Mutters Hand noch lief.  
Ich habe die Plätze alle behalten,  
die einst unser Kinderparadies:  

die Wiese am Haus, im Frühling voller Blumen,  
unser Spielplatz bei dem Busch am Deich.  

Kommt Regen, kommt Sonnenschein,  
kommen dunkle oder glückliche Zeiten,  

zu Sylt halten wir immer;  
wir bleiben treue Sylter Leute.

Üüs Sölring Lön

Üüs Sölring Lön, dü best üüs helig, 
dü blefst üüs ain, dü best üüs Lek! 
Din Wiis tö hualen sen wü welig! 

Di Sölring Spraak auriit wü ek.  
Wü bliiv me di ark Tir forbünen, 

sa lung üs wü üp Wârel sen. 
Uk diar jaar Uuning bütlön fünen, 

ja leeng dach altert tö di hen.

Kumt Riin, kumt Senenskiin, 
kum junk of lekelk Tiren, 

tö Söl wü hual aural, 
wü bliivtruu Sölring Liren.

Di Seewinj soong me litjem Suusin  
hur ik üp Söl üs Dütji slöp, 

fan Strön jert ik dit ewig bruusin, 
üs ik bi Mooters Hun jit löp. 
Ik haa di Staírer al bihölen, 

diar jens üüs Jungens Hemelrik, 
di Teft ön Uursem fol fan Krölen, 
üüs Spölplaats bi di Bosk üp Dik.

Kumt Riin, kumt Senenskiin,  
kum junk of lekelk Tiren, 

tö Söl wü hual aural,  
wü bliiv truu Sölring Liren.

Versäumen Sie nicht, sich rechtzeitig eine eigene 
Fackel zu besorgen. Diese gibt es in den Tagen 
vor dem Biikebrennen überall auf der Insel zu 

kaufen, teilweise auch direkt am Treffpunkt.
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Auf Sylt Sotheby’s International Realty wurde Marcel 
Baumann über eine Freundin beim gemeinsamen Besuch 
eines Polo-Turniers aufmerksam. „Die erste Assoziation ist 
natürlich die Marke Sotheby’s und das Kunsthaus“, erzählt 
der seit 2,5 Jahren tätige Künstler. „Doch auch mit den 
Immobilienmaklern von Sotheby’s auf Sylt hat es vom Stil-
gefühl und -verständnis einfach gepasst.“ Was für Marcel 
Baumann Luxus bedeutet? Zuallererst fällt dem frischge-
backenen Vater das Glück ein, dass seine Frau und er Eltern 
geworden sind. Aber auch die Dankbarkeit, dass er auch in 
diesen Zeiten Möglichkeiten erhält, seine Werke anderen 
zu präsentieren – jüngst zum Beispiel in einem Hamburger 
Impfzentrum. Beim Thema Luxus im Alltag kommt der 
Künstler schnell ins Schwärmen: „Gute Sterneküche – als 
ehemaliger Barmann natürlich auch gute Getränke, reisen 
dürfen. Vor allem Zeit haben, das Abschalten vom Alltag, 
was ja auf Sylt besonders leichtfällt, und zugleich Neues 
kennenlernen – das sind auch Arten von Luxus.“ Von seinen 
Reisen bringt Marcel Baumann dann immer wieder neue 
Farbwelten mit. So schufen Besuche auf Sylt auch Bilder – 
außer Frage ein Traum in Blau. 

Ganz nebenbei hat der Künstler einen Angelschein 
gemacht und trägt seit 2017 den Titel „Weltmeister im 
Streetfishing“, einer Angelvariante vom Ufer aus. In diesem 
Sinne: Auf zur See!

www.marcelbaumann.de
info@marcelbaumann.deFo
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Sylts ursprüngliche Insellandschaft diente als  
Inspiration für den Bildtitel „Meer und Dünen“.

Dieses Werk lässt sich vor Ort in den Räumen von 
Sylt Sotheby’s International Realty bestaunen.

Wenn Marcel Baumann an Sylt denkt, sieht er eine 
Farbenwelt aus natürlichen Blautönen und dazu 
die sandfarbenen ursprünglichen Dünenland-

schaften. Die wilde Nordsee spiegelt sich auch in seiner 
Lieblingsfarbe Ultramarinblau wider. Ohnehin geht es bei 
Marcel Baumann um knallige Farben – die sich aber Ton 
in Ton ergänzen und einen angenehmen Effekt erzeugen. 
Wie die perlmuttfarbene Kreation, über die sich eine lila 
Decke legt und die ihren Weg in das Büro von Sylt Sothe-
by’s International Realty gefunden hat. Es könnte für die 
Gemeinsamkeiten der Immobilienmakler und des Künstlers 
stehen. Denn Marcel Baumann geht es mit seinen Farb-
welten – Ebene für Ebene – darum, Räume zu schaffen. 
„Mein Anspruch an Design spielt in meinem Kunstver-
ständnis eine große Rolle“, so der 37-Jährige. „Ich möchte 
Bilder kreieren, die man sich gern zuhause aufhängt.“ 

Für den Hamburger, der seit etwa 2010 wenn möglich vier 
Kurzurlaube im Jahr auf Sylt verbringt, muss sich das Thema 
Wohnen nicht auf einen Ort beziehen. Es ist ihm dennoch 
eine Herzensangelegenheit: „Meine eigenen vier Wände 
sind mir heilig. Mein Zuhause ist zugleich meine Wohnung 
im lebendigen Stadtteil Eimsbüttel, mein Ferienhäuschen 
in Schweden, aber auch mein Atelier oder sogar meine Lieb-
lingsbar. Es geht um Orte, in denen man sich gerne aufhält 
und die man sich auch so gestalten kann, dass sie zum 
Zuhause werden.“ Im Grunde sei ein neuer Wohnraum mit 
seinen weißen Wänden doch genau wie eine unberührte 
Leinwand, so Marcel Baumann. „Man kann so eine Leinwand 
oder auch eine leere Wohnung ja kaum ohne den Gedanken 
betrachten: ‚Was mache ich daraus?‘“

Die Werkstatt des Künstlers ist fraglos alles andere als unbe-
rührt. Hier wird auf ausladenden Leinwänden aus natürlichen 
Baumwoll- und Jute-Leinengemischen grundiert, manches 
Mal sogar auf Eiche oder Bambus. Im Schaffensprozess kommt 
ihm sein Gespür für Kombinationen zugute – und welche 
davon zu welchem Typ Mensch am besten passen –, das er 
bereits in jungen Jahren als Bartender entwickeln konnte.

Künstler Marcel Baumann schafft 
mit Farben (Wohn-)Räume.

SICH
WOHLFÜHLEN
DÜRFEN
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Das macht Sylt zu einer echten Golfer-Insel. Zudem gibt es 
spezielle Angebote des „Insel-Hoppings“ für Golfer, also 
führen über die kurzen Distanzen früher oder später alle 
Wege zu uns.“ Mit Stolz erzählt Andreas Strandberg auch vom 
prämierten Golfclub Budersand, einem von nur 160 Links-
Plätzen weltweit, bei dem man aufgrund seiner natürlichen 
Entstehung längs der von Schafen freigegrasten Fläche nur 
in eine Richtung – von der Kirche bis zum anderen Ende – 
schlagen kann. „Unser Marine-Golf-Club ist der Golfplatz für 
alle. Hier ist jeder willkommen, der Lust hat, sich auszupro-
bieren. Wir spielen schließlich nicht gegeneinander sondern 
gegen den Platz“, so Strandberg. Auch könne man sogar in 
Shorts oder Jeans auftauchen. „Es sei denn, die Jeans hat 18 
Löcher“, scherzt der gefragte Jugendtrainer.

Der Gästewechsel bereichert die Arbeit von Andreas Strand-
berg als Golflehrer für alle Altersklassen – ob Einheimische 
oder Gäste im Intensivkurs, ob Gruppen oder Privatschüler. 
Viele überzeugte Tennisspieler lernen hier zum ersten Mal 
die Herausforderung kennen und schätzen, einen liegenden 
Ball richtig zu treffen. „Einige Stammgäste nutzen gern die 
Gelegenheit, sich beim Abschlag auszutauschen, andere 
haben ihre festen Zeiten und begegnen einander nie“, 
berichtet Strandberg. Manche Gäste bleiben unvergesslich. 
So haben 2012 Jürgen Klopp und sein Sohn bei Andreas 
Strandberg die Platzreife gemacht. Nach dem ehrgeizigen 
Ziel, tausend Bälle zu schlagen und den Spuren, die das 
auf den Händen hinterlässt, erhielt der Fußballtrainer 

den Spitznamen „Two-Gloves-Kloppo“ – aufgrund der zwei 
Handschuhe, die er seitdem übereinander tragen musste. 
Andreas Strandberg ist auf vielen Golfplätzen der Welt 
herumgekommen und hat in Südafrika ein halbes Jahr als 
Trainer verbracht, wo ihm eines Tages der Weltklassegolfer 
und Major-Sieger Ernie Els über den Weg lief. Der witzelte 
auf seine entspannte Art, Strandberg solle ihn gerne korri-
gieren, wenn er etwas falsch mache.

Viele Touristen lockt auch der Shop im Marine-Golf-Club, 
wo es die neusten Schlägermodelle und die wichtige 
wetterfeste Ausstattung bei Frau Strandberg zu kaufen 
gibt. Dennoch zählt neben dem Spaß an neuem Equipment, 
dem Erlernen der wichtigsten Bewegungen, Platzregeln 
und Golfvokabeln vor allem eines: Freude am Sport. „Bei 
mir können Anfänger oder wenig Geübte mit Handicap 54 
in wenigen Tagen ihre Platzreife schaffen“, so Strandberg. 
„Es braucht vielleicht hin und wieder etwas mehr Geduld, 
als man in der heutigen Zeit erübrigen kann. Auch schafft 
man es wohl nicht gleich auf Handicap 12, aber wer spricht 
schon davon, wenn man eine gute Zeit hat und sportlich 
weiterkommt. Den Erfolg engagierter Schüler mitzuerleben, 
macht mir als Trainer die größte Freude.“

www.golfakademie-strandberg.de
+49 4651 44 9127
info@golfakademie-strandberg.de

Ein Sport-Künstler macht sich den Wind zum Freund, 
selbst wenn es Gegenwind ist.“ Es sind philosophi-

sche Bemerkungen wie diese, mit denen der Sylter Trainer 
Andreas Strandberg seinen Schülern verrät, worauf es beim 
Golfen wirklich ankommt. Neben der richtigen Schläger-
haltung ist vor allem die innere Haltung entscheidend. „Der 
Gegner ist der Golfplatz“, pflegt der 53-Jährige zu sagen. 
Besonders, wenn man es mit Sylter Golfplätzen zu tun hat, 
wo das Gras der Heidelandschaft, die Locken der Schafe und 
so manche Schwungbahn von stürmischen Brisen durchge-
wirbelt werden. Doch macht die Natur den Charme aus. Ein 
Geheimtipp des Golf-Profis ist das Spielen im „fast unwirk-
lichen, fast überirdischen“ Abendlicht.

Der gebürtige Schwede steht seit seinem fünften Lebens-
jahr auf dem Platz und hat in Schweden und Amerika seine 
Ausbildung zum Professional absolviert. Seine positive 
Grundhaltung half ihm auch 1994 bei seinem ersten Aufent-

halt auf Sylt, als die Insel im Nebel versank. Bisher hatte 
Andreas Strandberg von der nur vier Fähr-Stunden von 
seinem Heimatort Lund entfernten Nordseeinsel viel Gutes 
und auch Kurioses gehört (angeblich wimmele es an den 
Stränden nur so von Nacktbadenden!). Dennoch nahm er 
die Stelle als Assistenztrainer an. Schnell vertrieb sein guter 
Freund, der Wind, die Wolken und präsentierte die Schön-
heit der Insel, die das Zuhause des Golfprofis werden sollte. 
Nicht nur, weil er nebenbei begeisterter Wassersportler ist. 
Bereits während seiner ersten Saison lernte er seine Frau, 
eine Norwegerin, kennen. Die beiden gemeinsamen Kinder 
wurden auf Sylt geboren.

Seit 2003 kommen das Know-how und manchmal sogar die 
Fünfsprachigkeit des Trainers in seiner eigenen Akademie 
im Marine-Golf-Club zum Einsatz. Dabei stehen die vier 
Sylter Golfplätze nicht etwa in Konkurrenz. „Wir haben das 
Glück, insgesamt vier 18-Loch-Anlagen errichten zu können. Fo
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IHach, ist das schön hier! Wer ein Stück von 
der Insel bzw. eine besondere Erinnerung 
mit nach Hause nehmen möchte, der findet 
z. B. bei „Dünenstrauss“ in List oder „Hafen 9“ 
in Rantum außergewöhnliche Andenken. Wie 
wäre es etwa mit einem authentischen Stück 
Treibholz oder einem angesagten Sylt-Wimpel? 
Anregungen und tolle Bilder gibt’s auch unter 
den Hashtags #Inselliebe oder #Meerweh. 
www.duenenstrauss.de | www.hafen9sylt.de

INSELLIEBE

GWer an Sylt denkt, hat sofort Matjes, Räucher-
lachs, Brathering oder Nordseekrabben im 
Kopf. Aber: Sylt hat für jeden Geschmack etwas 
zu bieten. Sei es das Vier-Gänge-Menü vom 
Sternekoch, der Mittags-Snack in der gemüt-
lichen Crêperie am Strand, der Nachmittags-
plausch in der traditionell friesischen Teestube 
oder authentisches japanisches Sushi in der 
Shirobar (www.shirobar.de) – der Fantasie sind 
fast keine Grenzen gesetzt. Von Lister Austern 
bis Keitumer Ziegenkäse – auf Sylt setzt man 
auf Regionales. Sogar eine Kaffeerösterei gibt 
es auf der Insel.

GENUSS

FAutos und motorbetriebene Inselbusse sind 
praktisch und auch willkommen, aber andere 
Optionen machen oft noch mehr Spaß: Bei 
Einheimischen und Gästen hochbeliebt ist das 
Fahrrad. Das beweisen mehr als 200 Kilometer 
gut ausgebauter Radwege. Ihr Fahrrad können 
Sie sogar auf jede der sieben Buslinien mit-
nehmen. Über Möglichkeiten der E-Mobilität 
erfahren Sie mehr unter E. Genauso interessant 
ist aber auch die jahrhundertealte Fortbewe-
gung auf dem Rücken von Pferden oder ganz 
in Ruhe und urspünglich auf Schusters’ Rappen.

FORTBEWEGUNG

J
Auf den nordfriesischen Inseln herrscht ein 
maritimes Klima. Das heißt, die Sommer sind 
warm und die Winter sehr mild. Stürmisch wird 
es – wenn überhaupt – nur im Frühjahr oder 
Herbst. Immer Verlass ist auf den meist aus 
Westen kommenden Wind. Er vertreibt regel-
mäßig die Wolken und lässt die Sonne durch. 
Die Durchschnittstemperatur beträgt in den 
Sommermonaten um die 20 Grad, im Winter 
geht es selten unter den Gefrierpunkt.

JAHRESZEITEN

HEinfach mal im Hier und Jetzt sein, es sich ge-
mütlich machen und die Seele baumeln lassen. 
Zeit mit Freunden und Familie, eine warme und 
herzliche Stube – all das ist „hyggelig“. Mag das 
Wort auch aus dem ganz hohen Norden kom-
men, „Hygge“ gelangte nicht ohne Grund nach 
Sylt und hat beschlossen, zu bleiben.

HYGGE
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KAuch im Familienurlaub brauchen Eltern 
gelegentlich Zeit für sich. Damit die Kleinen 
immer bestens versorgt sind, gibt es die Sylter 
Kinderclubs, die allerhand spannende Aktivitä-
ten für junge Urlauber bereithalten. Auch viele 
Babysitter bieten auf der Insel ihre Betreu-
ungsdienste an (www.sylt.de/babysitter). So 
steht einem entspannten Urlaub für die ganze 
Familie nichts im Wege – gerade, wenn man 
nicht 24/7 alles zusammen machen muss. Noch 
mehr Tipps für Ihren Familienurlaub auf Sylt 
finden Sie ausführlich auf Seite 11.

KINDER

LGanz oben ist der Ausblick auf die Halligen 
und die Nachbarinseln am besten: Den Leucht-
turm in Hörnum kann man ganzjährig besich-
tigen. Jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag 
gibt es zwischen 9 und 12 Uhr zu jeder vollen 
Stunde eine Führung. In den Wintermonaten 
von Oktober bis April ist der Turm außerdem 
freitags geöffnet. Es empfiehlt sich, vorab zu 
reservieren. Tel.: +49 4651 96 260 oder unter  
info@hoernum.de.

LEUCHTTURM

von  
A bis Z

ASie wollen den Geschmack der Nordsee ken-
nenlernen? Dann probieren Sie Sylter Austern! 
Gezogen werden sie zwischen Kampen und 
List, umspült mit viel frischem Meerwasser – 
mindestens drei Jahre lang. Von November bis 
März verbringen sie – wegen der Eisgefahr – 
ihre Zeit in Meeresbecken auf dem Festland, 
im Frühjahr und Sommer geht's dann raus in 
die Nordsee. Probieren kann man die nord-
deutschen Teilchen vor Ort z. B. im „Söl’ring-
hof“ oder Sie bestellen sie online unter  
www.sylter-royal.de.

AUSTERN

EElektromobilität ist auch aus dem Sylter Alltag 
nicht mehr wegzudenken und schafft reizvolle 
Alternativen zum lauten Auspuffrohr. Wer mög-
lichst viel in kurzer Zeit von der Insel sehen 
und dabei frischen Wind spüren will, kann Sylt 
auf E-Rollern und -Scootern, E-Bikes oder sogar 
dem Velo-Taxi, einer Art Rikscha mit Fahrer, 
erkunden. Für E-Autos, die direkt auf der Insel 
gemietet werden können, finden sich überall 
Ladesäulen. Kostenfrei ist das Laden z. B. auf 
der neuen Syltfähre, die zwischen der däni-
schen Insel Rømø und List verkehrt und u. a. 
einen umweltfreundlichen LNG-Motor nutzt. 

E-MOBILITÄT

BDie auf der dänischen Insel Bornholm gegrün-
dete Initiative gibt nützliche Tipps, die ein-
fach und effektiv dabei helfen, ein gutes Insel- 
klima zu erhalten. Zum Beispiel, wie man 
durch lokales Shoppen und Alternativen zu 
Plastikstrohhalmen, -tüten oder auch mit dem  
„Recup“ (siehe N) für Urlaubsunternehmungen 
mit gutem Gewissen sorgt. Clevere Ideen zur 
Plastikvermeidung zeichnet die Initiative mit 
dem „ByeByePlastik“-Sticker aus, an dem Sie 
sich bei Ihren Einkäufen auf der Insel leicht 
orientieren können. Teilen auch Sie Ihr gutes 
Beispiel in den sozialen Medien mit dem Hash-
tag #byebyeplastik – mehr erfahren Sie unter 
www.byebyeplastik.com/de/sylt/.

BYE BYE PLASTIK

CSonne oder Schietwetter? Jeder der 12 Insel-
orte verfügt über eine Webcam, die Ihnen über 
folgende Seite aktuelle Eindrück von Ort lie-
fert: www.sylt.de/webcams. Bei An- und Abreise 
können Sie über eine Cam zudem das aktuelle 
Verkehrsaufkommen an den Sylt-Shuttle-Ter-
minals in Niebüll und Westerland im Auge 
behalten: www.syltshuttle.de/syltshuttle-de/
Webcams-5955582

CAMS

Auf der nördlichsten Insel Deutschlands gibt's viel  
zu entdecken. Wir haben schon einmal für Sie gesucht 
und das ein oder andere Interessante gefunden. 

D
Viele denken bei Sylt als erstes an die ur-
sprüngliche Dünenlandschaft. Wunderschön 
mit dem typischen „Strandhafer“ bewachsen 
ist sie ein natürlicher Wall vor den Sturmfluten 
der wilden Nordsee. Wiederum muss ihr emp-
findliches Gleichgewicht vor zu viel Ansturm 
geschützt werden. So ist das Betreten zwar seit 
1978 verboten, doch finden wöchentlich Wan-
dertouren entlang abgesteckter Pfade statt. 
Der friesische Geist ist eben seit jeher anpas-
sungsfähig und erfinderisch, wie man auch im 
Beispiel B sehen kann. 

DÜNENSCHUTZ
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TWir hoffen, dass Sie diese Nummern während 
Ihres Urlaubs nicht benötigen – doch wie heißt 
es so schön: Vorsicht ist die Mutter der Porzel-
lankiste …
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Äztlicher Notfalldienst: +49 180 51 1929 2
Asklepios Nordseeklinik Westerland:  
+49 4651 84 0
Kinderärztin: +49 4651 34 52
Allgemeinmedizin: +49 4651 94 4098
Apotheken-Notdienst: +49 4651 22 833

TELEFONNUMMERN

UWie in unseren A-bis-Z-Infos gewinnt auch auf 
Sylt das Thema Umweltschutz immer mehr an 
Bedeutung. Die meisten Verbote sollen dafür 
sorgen, dass Sylt so einmalig schön bleiben 
kann. Zum Glück hat die Insel viele verständ-
nisvolle Gäste, die wissen, warum überdimen-
sionale Sandburgen aus Küstenschutzgründen 
nicht gern gesehen sind. Auch dürfen Möwen 
nicht gefüttert und Dünen abseits der öffentli-
chen Wege nicht betreten werden (siehe auch 
D). Ganz allgemein sind Lenkdrachen in beleb-
ten Strandabschnitten und vor allem in Vogel-
schutzgebieten verboten.

UPS ... BESSER NICHT

W
Seit etwas mehr als zehn Jahren ist das die In-
sel umgebende Wattenmeer UNESCO Welterbe 
der Menschheit. Pro Quadratmeter beherbergt 
das Watt tausende Bewohner, die man jedoch 
nicht auf den ersten Blick sieht. Deshalb ist 
eine der drei verschiedenen Wattwanderungen 
Pflicht für jeden Syltbesucher: Wanderun-
gen im Sandwatt, im Sand-Schlickwatt oder 
im Schlickwatt. Wo sie stattfinden und mehr 
dazu finden Sie auch unter www.insel-sylt.de/ 
ausfluege-auf-sylt/wattwanderungen.

WATTENMEER

XObwohl die Sylter Einheimischen mit Stolz ihr 
friesisches Erbe erhalten (siehe auch Seite 7), 
sind sie doch für ihre friesische Herzlichkeit 
bekannt und begegnen Neuem grundsätzlich 
aufgeschlossen – wenn auch mit dem ein oder 
anderen trocken-humoristischen Spruch. Das 
dürfte die wachsende Zahl von Gästen aus dem 
Ausland nicht abschrecken. Laut der Touris-
mus-Statistik von 2019 kommen die meisten 
ausländischen Gäste übrigens aus der Schweiz. 

XENOPHIL

YMöchten Sie den Sonnengruß einmal stilecht 
bei Sonnenaufgang oder den herabschauen-
den Hund auf einem Stand-Up-Paddleboard 
machen? Interessierte und fortgeschrittene 
Yogis sind in diesem Heft auf Seite 14 genau 
richtig.

YOGA

ZSylt – wer einmal da war, kommt immer wieder! 
Wenn es Ihnen genauso geht, sprechen Sie uns 
gern an – wir suchen für Sie entweder eine 
Ferienimmobilie zum Kauf oder buchen Ihnen 
jederzeit Ihr Lieblings-Feriendomizil zum Best-
preis. (www.sylt-sir.com)

ZURÜCKKOMMEN

V
Schon Promis wie Thomas Mann, Marlene Diet-
rich und Emil Nolde waren Fans von der Insel. 
Heutzutage urlauben Wolfgang Joop, Johannes 
B. Kerner und der langjährige Bundestrainer 
Joachim Löw gern hier. Fußballtrainer Jürgen 
Klopp zieht sich nach einer anstrengenden 
Saison mit seiner Frau Ulla in Kampen zurück. 
Designer Guido Maria Kretschmer hat in  
Keitum „Ja“ gesagt und auch Spitzenpolitiker 
Wolfgang Schäuble sieht man hier häufiger.

V.I.P.

QQueller was? Wer mal eine Wattwanderung 
(siehe auch W) gemacht hat, ist bestimmt 
schon an der grünen Pflanze vorbeispaziert. 
Sie gehört zu den Gänsefußgewächsen und ist 
keine Alge, wie manch einer vermutet. Queller 
kann man aber auch essen, er gilt sogar als 
Delikatesse und wird in Restaurants wie dem 
Landhaus Stricker oder dem Söl'ring Hof ser-
viert. Die auch Meeresspargel genannte Pflanze 
wird z. B. auch für Heilfastenkuren empfohlen.

QUELLER

RDie Fauna Sylts ist vielseitig. An Land und in 
der Luft tummeln sich zahlreiche Vogel- und 
Schmetterlingsarten, im Wasser sind Schweins-
wale, Seehunde und Kegelrobben zu Hause. Ca. 
6.000 von letzteren streifen zwischen Watt, 
Dünen und Strand umher. Mit den Adler-Schif-
fen kann man ab Hörnum und List fast täglich 
eine Tour zu ihnen unternehmen. Aus sicherer 
Entfernung erleben Sie die Robben und erfah-
ren nebenbei Interessantes über ihre Gewohn-
heiten. www.adler-schiffe.de

ROBBEN

SAllein in Westerland gibt es ein Dutzend Spiel-
plätze, gut verteilt im ganzen Ort. Direkt an der 
Promenade befindet sich der große Abenteuer-
spielplatz zum Thema Piraten. Auch sehr fanta-
sievoll: der Sagenwald in Wenningstedt. Dort 
trollen sich Ihre Kinder zwischen mystischen 
Gestalten wie dem Zwergenkönig Finn oder 
dem Meeresgott Ekke nekkepenn. Bei jedem 
Wetter und für jede Fitness-Vorliebe lohnt sich 
die Funsporthalle in Wennigstedt. Klettern und 
Bouldern, (Eis-)Skaten oder Trampolinspringen 
indoor sowie outdoor sind ein Spaß für die 
ganze Familie. Mehr zum Familienurlaub auf 
Sylt auch auf Seite 11.

SPIELPLÄTZE

OArchsum, Hörnum, Kampen, Keitum, List, Mor-
sum, Munkmarsch, Rantum, Tinnum, Wenning-
stedt, Braderup, Westerland – das sind sie, die 
Orte der Insel. Und jeder von ihnen überrascht 
Urlauber und Gäste mit einer ganz eigenen 
Note: Das ländliche Morsum mit herrlicher  
Natur lädt zum Entspannen ein. Im charmanten 
Keitum mit reetgedeckten Häusern und idylli-
sche Plätzen findet jeder seine Lieblingsecke 
und in Kampen – ja, hier sind Kunst, Kultur und 
Party zu Hause!

ORTE 

MSylt inspiriert! Seit Aufkommen des Tourismus 
im 19. Jahrhundert zieht es kreative Köpfe auf 
die Nordseeinsel. In den Werken von Malern 
wie Anita Rée (1885–1933), Ernst Mollen-
hauer (1892–1963) und Siegward Sprotte 
(1913–2004) ist der Einfluss Sylts deutlich zu 
erkennen. Schriftsteller Theodor Storm widme-
te der Insel sein letztes Werk. Eine besondere 
Verbindung zu Sylt pflegt Reinhard Mey, der 
in Liedern wie „Rüm Hart“ die Liebe zu seiner 
Wahlheimat ausdrückt. Der Titel „Rüm Hart“ ist 
übrigens einem alten Sinnspruch der Sylter 
Seefahrer entlehnt: „Rüm hart – klaar kiming!“ 
„Weites Herz – klarer Horizont!“

MUSIK & MALEREI

NDer praktische Recup-Becher wird auf der Insel 
gerade zum Trend-Accessoire und begegnet 
einem großen Umweltproblem: Noch immer 
wandern jährlich ca. drei Milliarden Einweg-
Kaffeebecher in den Müll. Schon 2017 schlos-
sen sich drei Sylter Bäckereien zusammen und 
führten den stylischen Pfandbecher auf der 
Insel ein. Dies kam so gut an, dass der Becher 
nun in vielen Gastronomiebetrieben auf der 
Insel sowie in verschiedenen Farben und Grö-
ßen erhältlich ist.

NACHHALTIGKEIT

PDie Sylter Läden von Feinkost über Kondito-
reien bis hin zu Weinstuben bieten jede Men-
ge Leckereien, die Sie in Ihren Picknickkorb 
packen können. Dann haben Sie nur noch die 
Qual der Wahl: Wollen Sie am Strand den Son-
nenaufgang sehen, lieber brunchen oder doch 
eher ein entspanntes Nachmittagspicknick ab-
halten? Einmal im Jahr gibt es auch das „White 
Dinner“ am Strand von Kampen. Das organi-
sierte Picknick bietet einen atemberaubenden 
Blick aufs Meer. Mehr dazu: www.kampen.de

PICKNICKEN
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TSCHÜSS SYLT
HENTO BAL

Ewig halten sollen auch Ihre schönsten Erinnerungen 
von der Insel. Die Eindrücke von Ihrer Zeit in den Sylt 
Sotheby’s Realty Feriendomizilen können Sie gern auch 
in Ihren Google-Bewertungen verewigen. Wir freuen 
uns auf Ihr Feedback!

Und natürlich freuen wir uns umso mehr, wenn Sie uns 
und Sylt bald wieder besuchen – denn Deutschlands 
schönste Insel verzaubert jeden auf ganz eigene Weise 
und bringt Sie früher oder später zurück.

„Das Meer ist keine  
Landschaft, es ist das  
Erlebnis der Ewigkeit“

Thomas Mann
Der Schriftsteller war  

begeisterter Sylt-Urlauber
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empfehlensWERT

IHRE EMPFEHLUNG 
IST UNS VIEL WERT!

Sie kennen jemanden, der eine Immobilie oder ein  
Grundstück auf Sylt verkaufen möchte? Bei erfolgreichem  
Vertragsabschluss auf Ihre Empfehlung hin zahlen wir  
Ihnen eine großzügige Tippgeber-Provision.
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