
Burkhard Oha/ Dr. Jens Tusche 

Kitesurfen, der verbotene Sport nicht nur in Sachsen 

Trend- und Breitensport mit Belebungspotenzial und Beitrag für touristische und wirtschaft-    
liche Entwicklung der neuen Seen 

 

1. Begrüßung – Meine Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sport- und 
Wasserfreunde  

2. Mein Name ist Burkhard Oha, ich bin 1. Vorsitzender des Surf- und Kite- Vereins 
Leipzig e.V.  

Unser Verein hat sich vor 3 Jahren gegründet,  mit der üblichen Zielstellung seinen Mi
tgliedern Sportangebote und gesellige Vereinstätigkeiten anzubieten und die Ausübun
g der Sportarten zu ermöglichen. 

Eine unserer Sportarten ist das Kitesurfen. Damit Sie sich einen kleinen Eindruck von
 dem machen können, was wir so tun, habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht, 
den ich Ihnen vorab gern zeigen möchte.   

Durch die Seenentwicklung nach Aufgabe der Braunkohletagebauen stehen auch     
unseren Vereinsmitgliedern im Raum Leipzig und Umgebung eine Vielzahl von Seen 
zur Verfügung, deren Wasserflächen in den vergangenen Jahren auch rege genutzt  
wurden. So konnte man an windigen Tagen gerade auf dem Cospudener-, Störmtaler
- oder Zwenkauer See immer wieder Surfer und Kiter beobachten, die mit Ihren         
Übungen und Flugelemente Spaziergänger, Radfahrer, Anwohner oder sonstige        
Besucher begeisterten. Nicht wenige der Besucher wählen Ihre Routen zu den Seen 
deshalb, weil sie hoffen hier Besonderes zu sehen. Hierzu zählt sicher in erster Linie 
die Action auf dem Wasser durch Surfer oder Kiter. 

Aus Regionen ohne nennenswerte Wasserflächen Dresden; Chemnitz, Döbeln etc.    
sowie aus Regionen, wo Kitesurfen verboten ist, kommen Sportler zu uns, um Ihrem 
Hobby nachzugehen. An manchen Tagen konnte man so allein auf dem Cospudener 
See bis zu 100 Windsurfer und mehr als  30 Kiter sehen.   

Folie 3 

Diese freizügige Seenutzung ist inzwischen für Kiter nicht mehr gegeben, da für die  
meisten Seen seit 2015 wesentliche Teile der Sächsischen Schifffahrtsordnung          
gelten bzw. durch andere Verordnungen verboten ist. Wenige Ausnahmen auf Privat- 
seen oder durch Sondergenehmigungen führen dazu, dass sich die Kiter dort auf       
kleinem Raum die  Wasserflächen teilen und lange Anfahrtswege in Kauf nehmen    
müssen.  

Zum Glück sind die meisten hier gelebten Wassersportaktivitäten von diesem Verbot 
ausgenommen, so dass Segeln, Windsurfen, Paddeln, Rudern oder Standup Padling 
weiterhin problemlos ausgeübt werden dürfen. Hier stellt sich die Frage, warum          
gerade Kitesurfen ausgeschlossen wurde.  

 



 

 

Folie 4 

Nach unserem Verständnis wurde das Kiteverbot in der Schifffahrtsverordnung zur    
Vermeidung von Kollisionsproblemen auf Schifffahrtsstraßen mit Berufs- und Aus-      
flugsverkehr aufgenommen.   

Diese Gefahrenpotenziale existieren auf den meisten neuen Seen nach unserer        
Auffassung nicht und werden sich wohl auch in Zukunft kaum verwirklichen, da auf    
der einen Seite die Anzahl der Boote vergleichsweise gering bleiben und auf der       
anderen Seite auch bei vielen Bootsgenehmigungen kaum Überschneidungen           
auftreten dürften. Dies begründet sich insbesondere in den Wetterbedingungen. 

Motor- Ruder- oder Paddelboote sieht man im Regelfall bei 1 – 3 Bft – also 1 –  10      
 Knoten. Segelboote sind auch bei 3 - 4 Bft – also 7 – 15 Knoten auf dem Wasser.    
Wenige Segler nutzen zwar auch noch stärkeren Wind, jedoch kann man diese ab 4 
Bft.  aufwärts an einer Hand abzählen.  

Folie 5 

Jetzt beginnt es aber für Kiter  erst so richtig interessant zu werden, da bei                 
geringerem Wind Kiten oftmals nicht möglich ist, weil die Kiteschirme hier noch nicht  
stabil fliegen und kein Kiter bei Flaute im Wasser liegen bleiben möchte.  

Jeder von Ihnen wird diese Situation schon einmal selbst erlebt haben - straffer Wind 
– Kiter und Surfer auf dem See – Segel- oder Motorboote im Hafen. Der so oft           
bemühte Einwand der Kollisionsgefahr ist somit nicht wirklich gegeben. Dies ist          
sicherlich auch ein Grund, warum auf dem Wasser vergleichsweise wenig Unfälle      
passieren und wenn, sind die Sportler davon im Regelfall selbst betroffen, wie in        
anderen Sportarten auch, auch wenn es leider am Berzdorfer See zwei Negativbei-   
spiele gab (1 Kiter landete in der Stromleitung und bei 1 Unfall wurde 1 Fußgänger ver
letzt). Solche Vorfälle gilt es in Zukunft auszuschließen. Unkontrollierte Kitebewegun- 
gen können inzwischen durch neue Sicherheitssysteme verhindert werden und Kollisi
onen mit Spaziergängern dadurch, dass Kiten auf dafür ausgewiesenen Plätzen         
erfolgt. 

Folie 6 

Erhöhtes Gefahrenpotenzial sehen wir beim Kitesport  im Bereich der Start- und Lan- 
dezonen sowie natürlich bei Anfängern - hier sind wir als Verein gefragt. Halten  sich 
auf den vorgenannten Flächen Unkundige auf, kann es gerade durch die bis zu  26 m 
langen Leinen zu Unfällen kommen. Dem ist erhöhte Aufmerksamkeit     beizumessen
 und bereits bei der Anlage oder Ausweisung eines geeigneten Strandabschnittes     
Rechnung zu tragen.  

Anforderungen an die Start- und Landezonen sind denkbar einfach. Sowohl Surfer als
auch Kiter brauchen hier flache unbebaute Strandabschnitte ohne Hindernisse wie    
Zäune, Gebäude, Müllkörbe, Bänke oder Bäume. Soweit eine ausreichend große       
Wiese zur Verfügung steht, ist eine Kollision der Nutzer weitgehend unwahrscheinlich



Für Windsurfen sind etwa 50 m  und für Kitesportler mindestens 100 m Uferlinie         
erforderlich.  

Da an windarmen Tagen Kiten nicht und Windsurfen nur gemächlich möglich ist – die 
Insider sprechen hier vom Stehsurfen – sind diese Uferabschnitte auch für Mehr-        
fachnutzungen gut geeignet und können so für Strandspiele, Sonnen etc. von             
 jedermann genutzt werden. Bei solchen Bedingungen sind neben sonstigen               
Besuchern vor allem die Sportler mit Ihren Familien und Freunden auf diesen Flächen
zu sehen.  

 

Folie 7 

Kiten erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird insbesondere von Sportlern aus
geübt die man gern dem Mittelstand zurechnet. Soweit Kiten in einer Region möglich  
ist, trägt dies zur Stärkung eines „finanzstarken“ Tourismus bei, was eine Erhöhung   
der Freizeitattraktivität des jeweiligen Sees und Umlandes zur Folge hat und die         
Entwicklung des jeweiligen Wirtschaftsstandortes fördert.  

Schauen Sie sich die Werbeprospekte der hier auf der Messe vertretenen Camping- 
plätze, Hotels oder Ferienhausbetreiber an. Hier finden Sie neben idyllischen Fotos   
auch immer wieder Bilder auf denen Surfer oder Kiter zu sehen sind.  

Die hierfür verantwortlichen Werbestrategen haben diese Fotos nicht umsonst einge- 
fügt, denn diese Bilder sind es, die oft den Ausschlag geben genau dieses Ferienziel 
zu buchen und nicht irgendein anderes. Der Vorteil für die Seeeigentümer, Kom-       
munen und ansässigen Gewerbebetriebe liegt auf der Hand und sollte nicht gegen    
andere Interessen geopfert werden.  

Folie 8 

Wir als Surf- und Kite- Verein Leipzig e.V. favorisieren einen Strandabschnitt am mitt- 
leren Nordufer des Zwenkauer Sees, wo durch seitlich auflandigen Wind die besten 
Windverhältnisse für Kiten und Surfen der gesamten Region gegeben sind.  

Wir möchten gern die Freigabe des gesamten Westteils des Zwenkauer Sees, damit 
dieses Revier ein attraktives Kiterevier wird. Aus vorgenannten Gründen sehen wir    
einen abgetrennten Kitebereich als Sondernutzungsbereich nicht als erforderlich an, 
denn wir können uns das Gewässer gern mit allen anderen Nutzern teilen. Kiter sind  
nach Schifffahrtsrecht Segler ! 

Es wäre ein großer Rückschritt, wenn die Verbote für alle schiffbar erklärten Seen       
bestehen blieben und keine Ausnahmegenehmigungen erteilt werden.  

Nach unserer  Kenntnis gibt es offene Verfahren für Kitegenehmigungen auf dem Cospudener
, dem Hainer  und dem Bärwalderwalder See.  

Ein Antrag auf Kiteerlaubnis für den Geierswalder See wurde leider abgelehnt.  

Anträge für Kitegenehmigung für den  Schladitzer- und Sellhausener See sind in Vorbereitung.
   



 

 

Folie 9 

Ich möchte Sie daher bitten dem Kitesport auch weiterhin eine Chance zu geben und 
uns hier zu unterstützen. Denn wie bisher sollten Kiter Ihrem Hobby auf den neuen   
Seen nachgehen können, den Gästen, Anwohnern oder Besuchern eine belebte       
Wasserfläche bieten und dazu beitragen den Wirtschaftsstandort weiter auszubauen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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