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Wattwandern in Zeiten von COVID-19 (Stand 5.07.2020)
Auch die Wattwanderei und insbesondere die Durchführung von Wattführungen ist von der Corona-
Pandemie bzw. von den Maßnahmen zum Schutz gegen sie stark betroffen. Waren zunächst Treffen 
mit mehr als zwei Personen untersagt und viele Orte an der Nordseeküste gesperrt, so sind 
Wattführungen im  Rahmen der Lockerungen der Schutzmaßnahmen unter bestimmten 
Bedingungen in Niedersächsischen wieder zugelassen. 

Anzahl der Teilnehmerbeschränke ich bei meinen öffentlichen 
Führungen auf 20  Personen. 
Die Zeitweise sehr strengen Bestimmungen  im Rahmen  des Corona-Schutz (Maskenzwang, 
maximal Teilnehmerzahl) würden wieder aufgehoben. Dennoch begrenze ich die Anzahl der  
Teilnehmer*innen  auf meinen öffentlichen Führungen auf 20 Personen. Dies dient dem 
Infektionsschutz, und es verbessert die Kommunikation in der Gruppe. Für geschlossene Gruppen 
gelten auf Anfrage die gesetzliche Begrenzung auf maximal 30 Teilnehmer*innen.

Mindestabstand
Teilnehmer*innen, die nicht innerhalb eines Haushaltes leben, müssen zu den anderen 
Teilnehmer*innen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Am Treffpunkt werden 
Markierungen platziert, die den Teilnehmer*innengruppen Orientierung geben, wo sie sich 
aufhalten sollen. Die Markierungen haben einen Anstand von mindestens 2,5 Metern. 
Erziehungsberechtigte sind gegebenenfalls zur Aufsicht der Beachtung der Abstandsregeln durch 
minderjährigen Kinder zu anderen Teilnehmer*innen verpflichtet.

Mitführung von Nase-Mundschutz 
Seit dem 8.6. 2020 musste während der Wattführung ein Mund-Nasen-Schutz im LK Friesland 
getragen werden, dies galt insbesondere bei Erklärungen oder dem Zeigen von Funden.  Weiterhin 
gilt für den Fall, dass wegen Stürzen oder ähnlichen Zwischenfällen geholfen werden muss und die 
Abstandsregelung kurzfristig nicht eingehalten kann, sollte ein Mund-Nasen-Schutz griffbereit sein.
Ideal ist das Tragen eines Buffs um den Hals, als dass dieser jederzeit problemlos in einen Mund-
Nase-Schutz umfunktioniert werden kann. 

Bei Touren bei den eine Schifffahrt vorgesehen ist – also Wanderungen zur Insel Baltrum oder zum 
Leuchturm Arngast ist während der Schiffspassage das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
zwingend vorgeschrieben. 

Kontaktdaten
Die Teilnehmer*innen an den Wattführungen müssen ihrer Kontaktdaten mit Name, Adresse und 
Telefonnummer angeben, deren Speicherung über einen Zeitraum von 3 Wochen zu stimmen sowie 
im Bedarfsfall der Weitergabe an die zuständigen Gesundheitsämter. Hierfür stelle ich ein Formular 
zum Download auf meine Homepage zur Verfügung und wenn nötig auch als Ausdruck zur 
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Verfügung. Die Angaben sollen vor der Beginn der Wattführung vorliegen. Ohne die 
dokumentierten Kontaktinformationen ist die Beteiligung an Watt-Führungen nicht zulässig. 

Bezahlung und Anmeldung
Die Teilnehmer an meinen Watt-Führungen sollen sich im voraus Anmelden. Dies gilt insbesondere 
bei Touren nach Baltrum ( und zum Leuchtturm Arngast bis spätestens 16:00 am Vortag, um die 
Abstimmung mit der Fährgesellschaft für die Rückfahrt zu ermöglichen. Bei den weiteren Touren 
ist eine Anmeldung bis zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn hinreichend. 

Die Bezahlung erfolgt kontaktlos durch Überweisung an mich, bei Buchung über das Online-Portal 
meine Partner vom Wattwanderzentrum-Ostfriesland über deren Zahlungssysteme (PayPal, 
Kartenzahlung…) oder in bar vor Ort; in diesem Fall bitte ich darum das Geld möglichst abgezählt 
bereit zu halten. 

Sonstiges 
Es kann nicht garantiert werden, dass die Waschgelegenheiten in großer Zahl zur  Verfügung stehen,
bzw. es hier zu Staus kommen kann. Für mich habe ich deshalb Plastiktüten für Schmutzwäsche 
und gebrachte Handtücher sowie leichte Clogs oder Sandalen für die Wege nach der Wattführung 
dabei, eine gründliche Wäsche erfolgt dann später zu Hause.

Weitere Infos gerne telefonisch. 
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