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Was wir schon immer  
mal wissen wollten:  
Mittelschlaue Fragen –  
fachgerecht beantwortet.

Jan

Keine Kampen-Frage ist zu abwegig und jede verdient es ausnahmslos, von einem Fach- 

kundigen beantwortet zu werden. Das lehrte uns schon die »Sesamstraße«. In dieser Ausgabe 

ist PROKAMPEN bei Jan Mangelsen am Sturmhauben-Strand zu Gast und unsere Frage lautet: 

»Wie stelle ich meinen Strandkorb eigentlich wieder richtig hin,  
wenn ich ihn am Nachmittag oder Abend verlasse?« 

FOTOS UND TEXT: IMKE WEIN

Jan Mangelsen ist unser Experte. Manche nennen ihn »Maddog«, wobei keiner so richtig weiß, warum eigent-
lich. Jan ist in der siebten Saison Strandkorbwärter am Strandabschnitt Sturmhaube. Er selbst hat auch über-
haupt nichts gegen den Begriff »Strandkorbmeister«. Übernommen hat er die Herrschaft über die 350 Körbe 
mit dem blauen Punkt vom »frischen Franzosen«, André Espitallier, der jetzt seinen Ruhestand in Charmé und 
auf Fuerteventura genießt. Jan arbeitete zuvor ewige Zeiten lang (etwa zwei Jahrzehnte) als Rettungsschwim-
mer, davon lange genau dort, wo er heute noch tätig ist – bloß eben ein paar Meter weiter –, in der himmelblauen 
Bude und drum herum. Seine vielen Stammgäste sind von seiner hilfreichen Art und den schönen Gesprächen 
begeistert, die man mit ihm führen kann, wenn die aktuellen Aufgabenstellungen das denn zulassen. Denn 
was aussieht wie ewige Ferien, ist ein verantwortungsvoller Job – wenn auch vor Traumkulisse.

Bevor Jan morgens um 9 Uhr seine Arbeit beginnt, folgt der zweifache Vater erwachsener Töchter zuhause sei-
ner Morgenroutine, spielt Klavier und schwingt sich dann auf das Fahrrad zur Arbeit. 
Er begrüßt die Gäste, die schon zum Frühsport oder zum ersten Bad des Tages am Strand sind, sammelt in sei-
nem »Revier« (der Kampener Strand ist in vier Bereiche unterteilt, die alle einen eigenen Charakter besitzen) 
den Müll auf und bringt die Körbe in Position. Bei Sturmwarnung müssen die schweren Sitzobjekte vom Kam-
pen-Team in Sicherheit gebracht werden, damit das Wasser sie nicht erreicht oder gar wegspült. »In diesem 
Sommer stehen wir hier auf einem Sandpodest – den Resten der Vorspülung vom letzten Jahr«, beschreibt Jan 
den aktuellen Strand-Status quo. Der aber schon ein paar hundert Meter weiter ganz anders aussieht und sich 
ohnehin ständig verändert.
Für ihn, wie auch für seine drei Wärter-Kollegen, ist es eine Riesenhilfe, wenn alle Strandkorbmieter*innen 
mithelfen, dass die Körbe weder vom Wind umgeweht werden können noch durch falsche Handhabung vorzei-
tig altern.

Oft findet Jan seine Körbe so vor: Zur Abendsonne Richtung West gedreht, oft noch die Fußstützen raus und in 
gemütliche Kipplage gestellt. Dadurch bieten die Körbe über Nacht den oft aus westlichen Richtungen wehen-
den Winden eine große Angriffsfläche und kippen leicht um. »Außerdem haben die Möwen so mehr Möglich-
keit, in die Körbe zu schiddern, was ich dann morgens halt versuche, so gut es geht wieder ›schier‹ zu machen«, 
berichtet Jan. Nicht erlaubt ist schon seit vielen Jahren, eine Sandburg um den Korb herum zu bauen, sie zu 
Gruppen zusammenzustellen oder sie überhaupt an eine ganz andere Stelle zu tragen. »Dann kommt das ganze 
System durcheinander!«
 



ODIN Vinothek ¬ Hauptstraße 15 ¬ 25999 Kampen
 www.odin-deli.com ¬ +49 4651 88 60 950

Täglich von 10:00 Uhr - 20:30 Uhr für Sie geöffnet

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und 
Genießen – Egal ob bei uns im Geschäft oder im 

Webshop unter: shop.odin-deli.com

Wir freuen uns auf Sie 
Ihre ODIN Vinothek

Big
mama

PINOT NOIR

Ein badischer Pinot Noir in einer bauchig-mediterranen 
Flasche mit afrikanischem Flair? Der Kenner fragt sich sicher, 
was uns zu dieser ungewöhnlichen Kombination bewegte.

Dieser Pinot Noir aus dem Hause Stigler ist eine Wohltat – 
etwa so, wie eine Liebe und Zuversicht spendende Umarmung 
eines vertrauten Menschen, einer Ikone – einer Big Mama.

Auch ist er die Verkörperung des Dolce Vita – des süßen, luxu-
riösen Lebens – welches hier bei uns in Kampen/Sylt auf eine 
ganz eigene Weise ge- und erlebt wird.

Das dazu passende Gefäß war schnell gefunden – die Bauch-
flasche – ein perfektes Symbol für diesen kultur- und konti-
nentübergreifenden Brückenschlag. Glücklicherweise ist 
diese bastumwickelte Schönheit auch längst berühmt für ihre 
Weiterverwendung zur Tropfkerze – für das besonders stim-
mungsvolle Licht an einem weinschwangeren Abend im Kreis 
der Liebsten.

Also: Genießen Sie jeden Tropfen dieses Pinot Noir und er-
freuen Sie sich am beruhigenden Zucken der Flamme und dem 
steten Wandel des herablaufenden Wachses.

Ganz easy

 Step 1 

Kleine Handgriffe – große Wirkung:
Bevor man den Strand und seinen Korb verlässt, Fuß-
stützen rein, das Sitzmöbel in eine aufrechte Position 
bringen – in das letzte dafür vorgesehene Loch (Step 1).
Dann den Korb aus dem Wind drehen (Step 2). Dafür 
benutzt man einfach die Griffe an der Seite, kippt ihn 
leicht über die Seite und dreht den Korb herum. Ein 

›

Eine filmische Anleitung für das  
»Aus-dem-Wind-Drehen« gibt Jan, sobald  
man den QR-Code einscannt.

 Step 2 
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UNseRe quaRtiEre 
lAssEn rauM 
für phaNtaSie, 
BEgeGnuNg Und 
ERkeNntNis. 

www.kampeninfo.de

wir können meer.
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Blick auf die Flagge verrät, was »aus dem Wind drehen« an diesem Tag eigentlich 
bedeutet. Mit etwas Übung geht das auch »rückenschonend« und ganz easy. Ein-
steigern verrät Jan gerne die Tricks (auch im Video, siehe QR-Code). Jetzt ist der 
Korb vor Wind, Wetter und Möwen geschützt und bestmöglich für die Nacht bereit. 
Und wenn der Wind dreht? »Dann ist das eben so«, meint Jan dazu norddeutsch 
trocken.

Und noch? Jan ist gelernter 
Tischler und hilft im Herbst 
und im Frühjahr im Betriebs-
hof dabei, alle 1.200 Kampe-
ner Körbe winterfest zu ma-
chen und zu reparieren. Nach 
dem Sommer ist jeder Korb 
um die zehn Kilo schwerer, 
weil so viel Sand durch die Lü-
cken im Geflecht hineinweht. 
Der Korb wird in der Strand-
korbhalle von der Last befreit, 
repariert und nach Bedarf neu 
bezogen. Etwa zehn Jahre hält 
das nordseetaugliche Modell 
im Schnitt den extremen Be-
dingungen stand. Jan gibt sei-
nen Körben im Herbst je nach 
Zustand immer Schulnoten. 
»Dann wissen wir genau, wel-

cher ausgemustert werden muss.« Die für Bruch besonders anfällige Stelle des 
Korbes ist übrigens die Mitte des Dachs. »Es ist für Kinder zwar verführerisch. 
Aber bitte, bitte nicht da draufsetzen!«

Das Vermietsystem: Jan hat sein System von André übernommen. Nach Feier-
abend, am Nachmittag, rechnet er ab und arbeitet den aktuellen Buchungsstand 
für den nächsten Tag akribisch auf. Für den Sommer 2021 heißt das: Alle seine Kör-
be sind im Juli bis Mitte August mit ganz kleinen, sporadischen Lücken schon ver-
mietet. Es lohnt sich aber trotzdem, Jan in der Hochsaison nach einem Tageskorb 
(12 €) zu fragen. »Allerdings ohne Garantie, dass ich dann auch noch wirklich et-
was habe. Ich erkläre den Gästen, die dann zum Teil auch empört sind, wenn alles 
ausverkauft ist, dass wir hier am Strand auch nur 
begrenzt Platz haben und das Kontingent einfach 
nicht erhöhen können, damit nicht das Gefühl 
von Enge entsteht. Es empfiehlt sich einfach, 
rechtzeitig online zu reservieren, wenn man im 
Hochsommer Urlaub bei uns macht«, meint der 
Wissende. Ab Mitte August wird die Lage dann 
schon wieder ruhiger und Jan hat mehr Kapa- 
zitäten.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
nimmt er im nächsten Sommer von seinem hand-
schriftlichen System Abschied: Im Sommer 2022 
werden die Kampener Strandkorbwärter wahr-
scheinlich mit einem Tablet und der entsprechen-
den Software ausgestattet sein, wenn’s denn mit 
der Technik klappt.

Alle Infos für die frühzeitige Strandkorbbuchung gibt’s auf www.kampen.de
 


