Surfen & Kiten 2018

Surf- und Kite-Ausfahrt nach Tarifa - Spanien
26.10. - 05.11.2018 (mit Verlängerungsoption)
Tarifa
befindet sich am südlichsten Punkt des europäischen Kontinents, dort rückt die Küste von
Gibraltar der afrikanischen Küste fast greifbar nahe. Durch den Düseneffekt der Meerenge werden die
Winde verstärkt und beschleunigt. Der ständig präsente Wind macht Tarifa zur Surf- und Kitehauptstadt
Europas, deswegen wird Tarifa auch als „Capital of Wind“ bezeichnet. Die Ausfahrt findet über zwei Wochen
statt. Es besteht die Möglichkeit auch nur an einer Woche teilzunehmen.

Sportgepäck:
Wer hat, der nimmt seine eigenes Equipment mit. Ansonsten gibt es mehrere Stationen, wo ihr Material
leihen könnt.

Unterkunft privat bei Roland
Das typisch andalusisches Haus mit drei Innenhöfen und Garten, bietet überdurchschnittlichen Komfort für
max.14 Gäste in vier unabhängigen Wohneinheiten. Jedes der stilvollen gemütlichen Appartements hat
seinen eigenen Touch. Heizung, Sat-TV, WIFI-Internet usw. gehören zum Standard. Die absolut ruhige
Lage, direkt an der nördlichen Altstadtmauer von Tarifa wissen Erholungssuchende und Langschläfer zu
schätzen! Ideal auch für den Partner, der vielleicht nicht unbedingt immer am Strand dabei sein möchte
( … .tarifa-spot.com/apartments.html).
Die Umgebung hat sehr viel von ihrem ursprünglichen Charakter behalten: Die "weißen Dörfer", der
Flamenco und der Sevillana Tanz, sowie die Sherry Bodegas und Tapa-Bars lassen den Besucher
ein typisch andalusisches Ambiente erleben und wer will, für den gibt es hier Geschichte und Kultur
zum Anfassen: Ausflüge in die berühmten andalusischen Städte wie Sevilla, Jerez, Cadiz oder Ronda
sind nur die nächstgelegenen Ziele. Wer Spanien ein wenig kennt, der weiß, dass hier die Nacht nicht (nur)
zum Schlafen da ist - Tarifa hat an Nachtleben einiges zu bieten.
Ca. Preise pro Person (ab Stuttgart, Stand 01/18)
> Flug Stuttgart – Jerez

Hinflug am
26.10.18, Condor DE1562,
08:10-11:00Uhr
Rückflug am
05.11.18, TUIfly X3 2223,
09:50-12:40Uhr
Es gibt aber auch Flüge nach Malaga mit Eurowings
ca.350 € + 80-100 € für´s Sportgepäck
> Mietwagen für eine Woche
ca.130 €/Person + 30€ Kraftstoff/Person
> Appartement pro Person
ca. 250 €
(wird bis zum 31.07.2018 durch die SG Stern organisiert, danach in Eigenregie)
> Verpflegung

ca. 25€/Tag

Anmeldung / Guide
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Die Buchung für die Flüge erfolgt in Eigenregie und kann somit frei gewählt und ggf. verlängert werden.
Der Reisezeitraum ist bewusst über das Wochenende und die Feiertage gewählt, so kann man mit nur 4
Urlaubstagen ein Woche Kiten.
Bitte meldet Euch formlos per Mail an: joachim.borowski@daimler.com
Tel.: +49 160 8639293
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Hinweis: Ausfahrt ist für Anfänger nicht geeignet.

Erweiterte Nutzungsbedingungen Sparte Surfen&Kiten
Generell gelten bei den Ausfahrten/Aktivitäten die allgemeinen Nutzungsbedingungen der SG Stern Deutschland e.V.
Anmeldung und Anzahlung
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet. Die Anzahlung für die Reservierungs- und Kursgebühren ist mit der
Anmeldung fällig und auf unser Spartenkonto einzuzahlen.
Stornobedingungen
• Sollten bei einer Absage 4 Wochen vor Reisebeginn (trotz aller Bemühungen) Kosten entstehen, so müssen diese von dem Absagenden
übernommen werden. Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reiserücktrittversicherung.
• Bei Fernreisen (Flug; Hotel; Surf- und Kitestationen) sind die Buchungen, wenn nichts anderes vereinbart, selbst vorzunehmen.
Teilnehmer die sich bis zum Anmeldetermin angemeldet haben, werden hierbei durch die Sparte unterstützt (Gruppentarife/-buchungen).
Änderungen
Die SG Stern ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt, behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen oder Absagen
vorzunehmen. In diesem Fall besteht keine Schadensersatzverpflichtung. Wird außerdem bei einer Schulungsausfahrt nicht die
Mindestteilnehmeranzahl erreicht, behalten wir uns das Recht vor, die Ausfahrt 3 Tage vor Reisebeginn abzusagen. In diesen Fällen werden etwaige
bezahlte Reisebeträge innerhalb von 10 Tagen zurückerstattet.
Teilnahme / Unfallversicherung
• Die Teilnahme bei den Ausfahrten/Aktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen allen Teilnehmer/innen geeignete Schutzausrüstung (Helmund Prallschutzwesten) zu tragen, zusätzlich ist der Abschluss einer Reiseunfall- und Gepäckversicherung empfehlenswert.
• Versicherungsschutz besteht bei Unfällen nach Maßgabe des Daimler AG Gruppenunfall Rahmenvertrages für den versicherten Personenkreis bei
sämtlichen von der SG Stern oder seinen dazu beauftragten Personen angebotenen, veranstalteten oder beaufsichtigten Sportarten sowie sonstigen
Aktivitäten.
• Bei Gemeinschaftsausfahrten sollten alle Teilnehmer in der Lage sein, die Tour selbstständig und eigenverantwortlich durchzuführen. Der
Organisator übernimmt hier keine sicherheitsrelevante Verantwortung für andere.
Leistungen
• Einzelzimmer: Sofern angeboten, werden diese bei begrenzter Anzahl in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Single-Service: Wir bieten
generell halbe Doppelzimmer an. Derartige Zimmer werden selbstverständlich nur gleichgeschlechtlich belegt.
• Unterkunft: Die Veranstalter sind bemüht, alle Teilnehmer im gebuchten Hotel oder Bungaletten unterzubringen. In Ausnahmefällen kann die
Unterbringung einzelner Teilnehmer in nahe gelegenen Häusern erforderlich werden.
Sportgemeinschaft
Wir sind eine Sportgemeinschaft und verhalten uns entsprechend (Ordnung am Spot und in den Unterkünften). Bei Gruppenparty bitte auf die
Nachbarn achten (am Besten informieren und abstimmen). Es ist für uns selbstverständlich, dass der Ort des Geschehens wieder sauber verlassen
wird.
Gäste und Mitgliedschaft SG Stern Surfen&Kiten
Gäste sind alle Teilnehmer an Ausfahrten, die nicht der SG Stern Sindelfingen angehören. Von ihnen ist der Gästezuschlag zu entrichten. Für die
Teilnahme ist eine Spartenmitgliedschaft nicht erforderlich, dennoch freuen wir uns immer über neue Mitglieder.
Ausfahrtsleitung
Eine verbindliche Mailzusage oder die Information, dass Sie sich auf der Warteliste befinden, erhalten Sie vom verantwortlichen Guide. Der
Ausfahrtsleiter engagiert sich ehrenamtlich und macht auch Urlaub. Bei Ausfahrten ab einer Woche werden 1 - 2 gemeinsame Treffs organisiert und
von der Sparten finanziell unterstützt.
Bilder und Videos - Fotowettbewerb
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass durch die SG Stern Sindelfingen und deren Vertreter Foto- und/oder
Videoaufnahmen von Ihnen erstellt werden können. Ferner ermächtigen Sie die SG Stern Sindelfingen, diese Aufnahmen zum Zwecke der
Außendarstellung und Werbung in analogen und digitalen Medien uneingeschränkt und unentgeltlich zu verwenden.

Surfen und Kiten
Safety und Security
• Generell gilt bei allen Veranstaltungen ausserhalb der Kurse - eigenverantwortliches Tun und Handeln.
• Immer im Vorfeld prüfen wie und von wem kann ich ggf. gerettet werden (Rettungsboot, Rettungs-Nr., …).
• Buddy: Gegenseitiges Helfen und Beobachten ist bei Gruppeausfahrten sehr hilfreich. Wer am Strand ist achtet auf seinen Partner.
• Helm und Prallschutzweste: Sobald ihr "abhebt", absolut empfehlenswert.
• Surfanzug: Schützt Euch nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Sonne, Muscheln, Steine, Leinen, …).
• Surfschuhe: Schutz vor Verletzungen an Muscheln, Steinen, Leinen, Korallen, Seeigel,…
• Kopfhaube, Stirnband, Handschuhe: Kälteschutz < 15° erforderlich.
Lokale Vorschriften
• Informiert euch über die lokalen Vorschriften (Naturschutzgebiet; Kiterzone; …), fast immer
sind entsprechende Schilder aufgestellt. Die Strafen sind tw. sehr hoch (bis 500€).
• Wir als Sportgemeinschaften gehen als gutes Beispiel voran und halten uns an die Vorschriften.
Material
• Eigene Boards mit Tel-Nr. ggf. mit E-Mail-Adresse beschriften. Es gibt noch ehrliche Finder die sich melden.
• Kites und Kitesrücksäcke markieren (Kleber; Fähnchen, nicht mit agressivem Filsschreiber auf der Folie/Tube).
• Eine Roll-Leash (ca. 80€), vorallem bei ablandigem Wind und Strömung, hat schon oft geholfen.
• Kites nicht in der Sonne und im Wind liegen lassen, das Material leidet stark darunter.
Material - Versicherung und VDWS-Schein
• Es empfiehlt sich eine Wassersportversicherung abzuschließen.
• Der VDWS-Schein ist sinnvoll für Anfänger/Aufsteiger (Theorie, Vorschriften, Vorfahrtsregeln, …) und zum Ausleihen von Kitematerial an vielen
Stationen erforderlich.
Spartenmeisterschaft
• Speed Contect, gemessen mit Sparten-GPS-Gerät oder eigenem GPS-Gerät/App/… . Bei eigenem Gerät ist der Track mit aufzuzeichnen.
• Es zählen nur die GPS-Werte von offiziellen Ausfahrten.
• Wenn Verletzungsgefahr besteht (Bedingungen; Umfeld; Überengagement; …) wird abgebrochen.
Kauf und Service von Surf- und Kitematerial
Bei Interesse an Kauf und Service von Surf- und Kitematerial beraten wir euch gerne

