
                              

 
Informationsblatt zum Windsurfcamp 

 
Windsurfcamp Juni und September  
 
 

Leistungen: 

 

 Hin- und Rückfahrt im Kleinbus (Mercedes Sprinter mit 9 Sitzplätzen) 

 Materialtransport im Anhänger 

 4 Übernachtungen mit sehr reichhaltigen Frühstück 

 Individuelles Fahrtechniktraining - abhängig von  Bedingungen und Standort und nicht immer für jeden 
gleich durchführbar (auch nur möglich, wenn sich dazu der Teilnehme direkt an mich wendet) 

 Trockentraining am einfachen Simulator 

 Tourenfahren - abhängig von  Bedingungen, Standort, Leistungsvermögen 

 Testmaterial auf Bestellung möglich (ein bisschen was habe wir immer dabei) 

 Spotguiding (je nach Windlage und Richtung wird der optimale Spot angefahren) 

 Paddelboarden – gratis (SUPs nehmen wir nur mit, wenn die Windvorhersage etwas unsicher ausfällt) 

 Paddelboardtouren 
 

 

Eckdaten: 

 

 Abfahrt DD am Freitag gegen 18 Uhr, Treffen ab 17 Uhr am Wild East 
Ankunft DD am Dienstag gegen 23 - 01 Uhr  

 kleine Gruppe von ca. 7-14 Personen aller Könnensstufen 

 angenehme ordentliche Unterkunft und reichhaltiges Frühstück, 1/2/3 Bett Zimmer sind möglich (siehe RV) 

 Abends gehen wir Essen oder es wird ein Grillabend vom Vermieter organisiert – nur nach Bestellung 

 Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden 

 Mittagsimbiss / - Snack für 4 Tage selber einpacken 

 Wir fahren immer den „optimalen“ Spot auf Rügen an, je nach Windrichtung 

 gute gleichmäßige Windverhältnisse 

 mehrere verschiedene und großflächige Stehreviere 

 Material - und Trimmtips, Trockenschulung, Schulung im Wasser (z.B. Beach – und Wasserstart, Trapez – 
und Schlaufen fahren, Powerhalse, Höhe bzw. Hoch am Wind oder gegen den Wind surfen 

 bei Bedarf und guten Windrichtungen fahren wir auch gemäßigte Ostseespots an. 

 Getränke kaufe ich vor der Abfahrt ein (verschiedene Biersorten und ausreichend Wasser – dafür bitte 
einen Unkostenbeitrag bei der Anmeldung bezahlen – 15,00€) 

 Da wir nun eine Sauna an der Unterkunft haben …. Saunazeugs nicht vergessen, natürlich können wir 
trotzdem ins bewährte Jasmund Bad fahren, je nach weiterem Abendverlauf. 

 
 

Nicht vergessen: 

 Sonnencreme 

 Dicken Neo (vielleicht auch einen dünnen oder kurzen Neo zum Paddeln)/Neoprenschuhe 

 Ev. Haube/Mütze/Helm 

 Surfzeug ….. ;)  

 ausreichend Bargeld 

 gute Laune, Entspannte Gedanken ……. Lust auf Wasser, egal wie …. 

 DVD’s für die Fahrt  
(Wer im Sprinter mitfährt, sollte bitte zwei/drei Filme ev. Musik (alle Speichermedien), interessante Fotos 
mit einpacken, denn wir können während der Hin – und Rückfahrt über Bildschirm (Rechner) und 
Autoanlage, Filme schauen) 
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