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Neuer weltweiter Spotguide für Windsurf- und Kitesurfreviere 
Wikipedia und Google Earth werden kombiniert! 

Mit spotnetz.de ist ein weltweiter Spotguide für Windsurf- und Kitesurfreviere online ge-
gangen, der die Darstellung in Google Earth und die offene Struktur von Wikipedia vereint! 

Die zur Zeit etwa 450 Spotbeschreibungen liefern Angaben über die allgemeine Lage, die 
Spotbedingungen und Verhältnisse vor Ort sowie eine Wegbeschreibung. Zusätzlich werden 
sie durch "Google Maps" ergänzt, auf der interaktiv die geografische Position dargestellt 
wird, sowie durch eine Windfinder-Grafik, die die aktuellen Wetterdaten für den Surfspot 
anzeigt und zu einer detaillierten Windvorhersage und einer Windstatistik bei Windfin-
der.com verlinkt. 

 

 

Für die Navigation werden die Inhalte von spotnetz.de mit Ortsmarkierungen ("Place-
marks") für Google Earth verknüpft. Diese gesammelten Placemarks werden stetig aktuali-
siert und ermöglichen einen Gesamtüberblick über alle gelisteten Surfspots bei spotnetz.de 
in Google Earth. Über das Informationsfenster wird dann zu der detaillierten Spotbeschrei-
bung bei spotnetz.de verlinkt. 

Das Portal nutzt die Wikipedia-Technologie und ermöglicht es Besuchern, bestehende Spot-
beschreibungen zu ergänzen oder zu korrigieren. Aber auch neue Artikel können von den 
Usern selber angelegt werden - angemeldete Benutzer laden zusätzlich Bilder hoch und 
arbeiten sie in die entsprechenden Seiten ein. Die Benutzerprofile sind ebenfalls textlich 
oder mit Bildern frei gestaltbar.  

Durch die offene Struktur des Portals können die Spotbeschreibungen mit allen denkbaren 
Details und Informationen über den Spot durch jeden Besucher online ergänzt werden, so 
dass ein Höchstmaß an Aktualität erreicht werden soll. So können z.B. Veränderungen der 
örtlichen Gegebenheiten oder neue Regelungen schnell und unkompliziert veröffentlicht 
und entsprechend kommuniziert werden, wie z.B. Preise, Infrastruktur, Reiseinformationen 
oder auch Besonderheiten und Regelungen für die Kitesurfer. 

Die Bearbeitung der Seiten ist ohne Registrierung möglich, die Veränderungen werden aber 
redaktionell überwacht. Über den Menüpunkt "bearbeiten" gelangt man zu dem Quelltext 
der Seite, der entsprechend der Wikipedia-Syntax verändert werden kann. Ausführliche 
Erläuterungen dazu findet man in der "Hilfe" auf spotnetz.de. Durch das "Speichern" des 
neuen Quelltextes werden Veränderungen an dem Artikel online sofort sichtbar. Zusätzlich 
besteht zu jedem Artikel auch eine "Diskussionsseite", auf der Inhalte diskutiert oder Mei-
nungen veröffentlicht werden können.  

Die Entwicklung des Portals und Veränderungen an den Inhalten lassen sich jederzeit ent-
weder über "Letzte Änderungen" verfolgen oder über ein "dynamisches Lesezeichen" (RSS 
oder Atom) anzeigen.  
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