
Tauchen in der Xantener Nordsee  

Hallo Zusammen, ich war am 07.08.2015 in der Xantener Nordsee tauchen und wollte kurz 

darüber berichten. Wie ihr unten sehen könnt liegt der Hafen Vynen am nördlichen Ende der 

Nordsee. Dort befinden sich Parkplätze, Einstiege und Gastronomie. 

 

Wir ihr in dem Bild erkennen könnt, gibt es drei Häfen und damit auch eigentlich drei Einstiege für 

uns. Ganz unten im Süden liegt der Hafen Xanten mit Freibad und anderen 

Wassersportmöglichkeiten. Im Norden der Südsee sind das Strandbad und die Wasserskianlage, 

hier befindet sich ein Einstieg. Letztendlich gibt es noch den nördlichen Hafen Vynen mit einem 

Tauchereinstieg.  

 

 

Hafen Vynen (Xantener-

Nordsee):  

Alt-Vynscher-Weg 5 

46509 Xanten (-Vynen) 

- auch für Navi- 

 

Der engere Tauchbereich liegt in 

dem roten Rechteck. Der Einstieg 

liegt unmittelbar an der Slip Anlage 

der Segelschule. Der breite Slip geht 

gemächlich in den See und bietet 

Platz sich gemütlich im Wasser 

anzuziehen und fertig zu machen, 

selbst erste Tarierübungen sind dort 

möglich.  

Der Bootsverkehr der Segler hat 

aber Vorrang.  



Jeder der drei Häfen hat einen eigenen Hafemeister. In meinem Fall war der „Tim“ im Hafen 

Vynen. Nachdem ich Brevet und ärztliche Tauchtauglichkeit vorgelegt hatte bekam ich für 5,- 

Euro eine Tageskarte.  

Anschließend nahm er sich die Zeit und erklärte mir alles, zeigte mit die sehr gepflegten Toiletten 

mit Waschmöglichkeit.  

Es können dann ca. 2 - 3 PKW direkt zur Slip-Anlage fahren und ausladen bzw. die Tauchen 

können sich anziehen. Nachdem alles wieder im PKW verstaut ist muss der wieder weg auf den 

Parkplatz vor dem Hafen. Also hat einer vor und nach dem Tauchen die Aufgabe den PKW 

rauszufahren und später wieder rein zu holen. Stehen bleiben kann er dort auf keinen Fall. Aber 

auf dem Parkplatz (max. 200 m laufen) ist reichlich Platz.  

Die Slip-Anlage reicht bis ca. 2 m Wassertiefe und ist daher gut für den Gewichtscheck oder 

Tarierübungen geeignet. Danach fällt es dann rasch auf 4 m ab.  

Bleibt man beim Tauchen in dem Gebiet links des Segelhafens und konzentriert sich auf das Ufer 

so braucht man keine Boje. Verlässt man den Bereich ist eine Boje beim Tauchgang Pflicht, da 

die Segler und das Ausflugschiff kreuzen können.  

 

Ich habe mich auf den Bereich ohne Boje konzentriert: 

Die Sicht war bis 5/6 m gut, danach wird es sehr schnell trüb, ab 8 m war keine Sicht mehr 

vorhanden. Ob da was Interessantes zu sehen weiß ich demnach nicht, denn ich war nur kurz 

mal auf 10 m um zu sehen ob es sich bessert, was es nicht tat.  

Demnach habe ich mich auf das Ufer konzentriert. Bis ca. 5 m Tiefe reicht ein üppiger Bewuchs. 

dicht, grün, mit Nischen, kahlen Stellen und etlichen Verstecken für ne Menge Getier.  

Und davon gibt’s reichlich. Ich kann mich daran erinnern wann ich zuletzt in einem Binnensee 

derart viele Barsche in allen möglichen Größen gesehen habe. Teilweise soweit das Auge sehen 

kann (trotz guter Sicht oberhalb von 5 m). Unter der Slip-Anlage und den Segelbooten im Hafen 

kamen dann noch große Barsche und Hechte in mehreren Größen dazu.  

Krebse gibt es auch reichlich, nur sind die scheu und verkriechen sich sehr schnell.  

Auch große Karpfen sollen am Ufer sein, aber an deren Lieblingsstelle war ich an dem Tag noch 

nicht.  

Ich habe eine Stunde unter Wasser verbracht und es war selbst dann nicht langweilig, wenn man 

sich bewegungslos in das Gras hat sinken lassen. Die Fische kamen fast bis zum Kontakt nah, 

wenn nur dieses blöde Ausatmen nicht gewesen wäre.  

Es gibt auch eine Plattform in ca. 7 m Tiefe mit einer Größe von ungefähr 5 x 3,5 m. Sie ist 

über ein Seil erreichbar was unten an der Slip-Anlage angebracht ist. Man findet es auf der 

rechten Seite der Slip-Anlage, auf dem Grund etwas nach vorne versetzt, dort wo das Grün 

beginnt. Leider hat sie keine Boje an der Oberfläche, diese müsste ggf. mal gesetzt werden.  

Hat man dann den Tauchgang beendet ist der Ausstieg wieder einfach und auch alles wieder 

schnell verstaut. Es ist auch kein Problem die Sachen auf der Wiese auszubreiten und etwas 

trocknen zu lassen bevor man den PKW rein holt. Da aber Segler, Schwimmer und sonstige 

Passanten dort unbeaufsichtigt umhergehen und ggf. auch sehr viel los ist, sollte man die Sachen 

nie unbeaufsichtigt lassen.  

Anschließend laden eine Imbissbude mit Außensitzplätzen (und Sonnenschirmen) und eine 

asiatisch-mongolisches Restaurant zu Verweilen ein. Im Restaurant kann man auch den 

Biergarten nutzen ohne Esszwang. Dort ist es etwas gemütlicher.  



Wer immer noch nicht genug vom Wasser hat sich Paddel-, Tret- Elektroboote oder Kanus 

leihen, ach ja und schwimmen.  

Die Preise sind in Ordnung.  

 

Fazit:  

- schnell erreichbar (von Moers in 35 Minuten, inkl. Verfahren ohne Navi) 

- gut erreichbarer Einstieg, gute Lösung mit dem PKW 

- bequemer Einstieg auch für Anfänger oder Behinderte 

- Gute Sicht und sehr viel Fisch bis ca. 6m Tiefe 

- Plattform für Übungen vorhanden 

- Gastronomie nach Wahl mit moderaten Preisen 

- weiterer Wassersport möglich 

- Nachteil: kein Support für Taucher, was nicht mit dabei ist, ist auch nicht zu bekommen.  

 

Wie immer im Leben gilt auch hier, dass Freundlichkeit einfach weiter kommt. Ich hatte nette 

Gespräche mit den Seglern, den Kindern der Segelschule sowie mit einigen Anglern die dort 

unterwegs waren. Alle waren freundlich oder gar behilflich.  

Wer natürlich Furchen in die Wiese fährt, lange den PKW stehen lässt oder die Segelschule gar 

behindert muss nicht mit damit rechnen in freundliche Gesichter zu schauen. Ich habe meinen 

PKW an der Segelschule am Einstieg stehen lassen, da ein Lieferwagen die Ausfahrt blockierte. 

Ein Lehrer der Segelschule kam von sich aus auf mich zu und sagte ich soll den PKW stehen 

lassen, nur etwas beiseite stellen.  

Ich kann es also nur empfehlen und war sicherlich nicht zu letzten Mal dort. Aber auch der 

Norden der Südsee oder der Süden der Südsee sind sicherlich noch eine Reise wert. Dazu dann 

später mehr.  

Eine Karte mit ein paar Kompasspeilungen werd ich noch nachreichen. 

 

© Tom 

 


