Surfen & Kiten 2018

Kite-/Wakeboard – Camp in Blaichach / Sonthofen
- Einsteiger- und Familien-Event - 07. – 08.07.2018
Das Kite-Camp am Inselsee vermittelt neben jeder Menge Spaß und geselligem Beisammensein, insbesondere
für interessierte „Neulinge“, einen ersten Einblick ins Kite-Surfen. Das Wakeboarden bildet hierfür die
optimale Grundlage und soll im Rahmen des Camps erlernt und verfeinert werden.
Außerdem werden wir bei geeigneten Witterungsbedingungen erste Übungen am Kite durchführen. Durch das
vielseitige Angebot und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Anfängern, Etablierten und Könnern,
bietet sich den Teilnehmern so ein umfassender Einblick in diese faszinierende Sportart.
Doch auch für bereits erfahrenere Mitglieder unserer Sparte sind Wasserskifahren und Wakeboarden eine
super Alternative zum Surfen und Kiten, insbesondere wenn gerade Flaute herrscht. Beide Sportarten sind auf
der familienfreundlichen Anlage leicht zu erlernen. Könner dürfen Ihre Sprünge auf diversen Obstacles üben
Ausrüstung:

- Wasserskier, Kneeboards, Schwimmweste und Helme sind im Mietpreis des Lifts enthalten.
- Wakeboards und Neoprenanzüge können gegen Mietgebühr ausgeliehen werden.
- Es besteht auch die Möglichkeit mit eigenen Kiteboards auf der Anlage zu fahren.
Essen / Trinken:
Am Cafe Inselsee gibt es die Möglichkeit sich mit warmen und kalten Speisen/Getränken zu stärken.
Wir werden auch wieder einen gemeinsamen Grillabend auf der Anlage durchführen (ist in den
Anmeldegebühren enthalten, über Beilagenspenden würden wir uns freuen).
Unterkunft:
Es besteht die Möglichkeit kostenlos direkt am Inselsee im eigenen Zelt zu übernachten (auch schon ab
Freitag).
Weitere Sportmöglichkeiten in der Umgebung vom Inselsee:
a) Kitesurfen am Rottachspeicher, Startplatz am Südufer (16km)
b) Downhill-Scooting
c) Kanzelwand-Klettersteig
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung / Anzahlung / Teilnehmerzahl / Guide

- Wir haben die Anlage am Samstag von 18 - 21 Uhr und am Sonntag von 8 - 10 Uhr exklusiv für uns gemietet.
- Anmeldung bis 30.05.2018 erfolgt über https://sindelfingen-secure.sgstern.de/angebot/kursanmeldung/
- Anzahlung in Höhe von 40€/Mitglied (Nichtmitglieder 45€) ist erforderlich und wird im Lasteinzugsverfahren
eingezogen
- Max. Teilnehmerzahl: 40
- Guide: klaus.harm@daimler.com Tel.: +49 176 3091 7176
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

