Veranstaltungen
Die grüne Nordseeinsel besticht nicht nur durch ihre schöne Landschaft und die
einmalige Ruhe im frischen Küstenwind, Pellworm lockt auch jedes Jahr mit einer
Reihe von attraktiven Veranstaltungen.
Traditionell verabschiedet die Insel Pellworm den Winter am Petritag, dem 21. Februar, mit
dem alten Brauch des „Biikebrennens. Pellworm bietet den Wintergästen aus Anlass des
Biikebrennes mit den „Pellwormer Biiketagen“ interessante Veranstaltungen „rund um die
Biike“. Höhepunkt ist dabei natürlich das Biikefeuer mit dem anschließenden traditionellen
Grünkohlessen und dem beliebten Zeltvergnügen mit Musik, Essen und Trinken und guter
Laune.
Zu den Ostertagen erwartet die Gäste auf Pellworm bereits seit 2005 eine ganz besondere
Veranstaltung: die „Pellwormer Osterwiese“. Rund zwei Wochen lang wird Pellworm zur
„Ostern-Insel“ erklärt und bietet ein vielseitiges Programm mit Spiel, Spaß und Unterhaltung
für die ganze Familie. Höhepunkt der „Pellwormer Osterwiese“ ist die größte Ostereier-SuchAktion Norddeutschlands: 10.000 Ostereiern hat der Osterhase im Stroh versteckt. Und die
müssen erst einmal gefunden werden.......
Im Juni, wenn die Rosen auf der Insel erblühen erwartet die Insel Gartenliebhaber von nah
und fern zu den „Pellwormer Rosentagen“. Eine Woche lang dreht sich auf Pellworm alles
um Rosen, Blumen und Offene Gärten, die besichtigt werden können. Höhepunkt der
„Pellwormer Rosentage“ ist der Rosenmarkt, auf dem alljährlich 350 Rosen einer extra für
Pellworm kreierten Rose verlost werden.
Maritime Veranstaltungen wie das Hafenfest, Bootskorso- und Piratenfahrten sind immer ein
großer Spaß für die Gäste der Insel.
Sportlich geht es auf Pellworm beim Kurztriathlon „Trifun“ zu. Seit der erfolgreichen Premiere
im Jahr 2005 werden im Sommer Freizeitsportler und Triathleten jeden Alters eingeladen, die
Freude am Sport inmitten der faszinierenden Natur der Nordseeinsel zu genießen. Der
Pellwormer Trifun hat sich mittlerweile als "tideabhängiger Geheimtipp" einen Namen
gemacht. Der Pellwormer Trifun ist offiziell bei der Deutschen-Triathlon Union (DTU)
gemeldet. Die Distanzen für die Erwachsenen betragen 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer
Fahrrad fahren (Helmpflicht) und fünf Kilometer Laufen. Kinder und Jugendliche bewältigen
entsprechend kürzere Strecken, und es gibt die Möglichkeit als Staffel anzutreten.
Mit dem „Pellwormer Herbstvergnügen“ bietet die Nordseeinsel in den Herbstferien ein ganz
besonderes Programm für die Familie. Das Angebot ist besonders auf Kinder ausgerichtet.

