
NF_ Tour Frisian Island Tour descriptions

Tour set up  Erläuterung    

Day 1 Night/Nacht 1

Day 2

Nacht / Night 2

Day 3

Night /Nacht 3

Day 4

Nacht / Nigh 4
 

Day 5

Please note: We will select and perform the daily trips according weather conditions. In case

waves 

Waves > 1.50cm  and

Wind > 6 BF we consider the daily tour to canceled. 

Please bring life Jackets if available

Please use approbriate clothing (wetsuits / neoprene clothing)

Nota Bene: Wir werden die Tagesausflüge nach den Wetterbedingungen auswählen 

durchführen. Im Falle von 

Wellen > 1,50cm und

Wind > 6 BF            betrachten  Non Rowing Alternativen

Bitte bringen Sie Schwimmwesten mit, falls vorhanden.

Bitte benutzen Sie geeignete Kleidung (Neoprenanzüge / Neoprenkleidung)

Tour ends after arrival and 

loading  and 

Wir rudern zeitig zurück 

zum Festland. Nach dem 

Abkommen laden wir die 

Boote auf. Damit ist die 

Tour beended.

Book hotel 

or ask for 

help

Buche 

selbst 

oder frag 

uns 

Buche 

selbst oder 

frag uns 

Im Amrum we decide on the 

trips to Sylt, Föhr and other 

island

wir starten zeitig und 

ridern nach Föhr zum 

Mittag-essen. Danach 

weiter zum Treff in  

Amrum

In Amrum ent-scheiden 

wir je nach Wetter 

welche Route wir planen

In Amrum ent-scheiden 

wir je nach Wetter 

welche Route wir planen

We are rowing back to the 

mainland

After Lunch we row to the 

meeting poit in Amrum

Book hotel 

or ask for 

help

Book hotel 

or ask for 

help

Rowing in Europe - North Frisian Coastal 

Rowing Tour

Buche 

selbst oder 

frag uns 

We meet at the Hotel for a 

6.00 pm briefing

Treffpunkt 18.00 hrs 

im Hotel

we get the boats ready to 

row and start rowing to Föhr 

for a Lunch break

Im Amrum, depending on the 

weather, we decide on the trips 

to Sylt, Föhr and other island


