
Kite Mania Girlscamp

Sizilien



Das Original
Was die Männer können, schaffen die Frauen schon allemal ... .
Dazu kommt, dass der Kitesurfsport ein technischer Sport ist und nicht zu den Kraftsportar-
ten gezählt wird. Wenn es um Technik geht, dann gibt es doch keine Frage, wer hier die Hosen 
an hat - ob Männer oder Frauen ... ;-))).
Kiten ist eine Multi-Tasking-Sportart ist, bei der es gilt Kite, Board, Körper, Wind und Wasser 
miteinander in Einklang zu bringen. Somit ideal für Frauen, oder? Und da der Kite mit Fein-
gefühl und nicht mit Kraft zu lenken ist, haben Frauen auch hier einen großen Vorteil. Dies 
unterstützen die Sicherheitsorientierung und das „Verstehen-Wollen“ des angeblich schwa-
chen Geschlechts.
Ein toller Urlaub, geniale Spots und viele (neue) Bekanntschaften.
Bist Du bereit auf und um das Kitesurfboard eine Woche lang Vollgas zu geben? Möchtest Du 
verschiedene Urlaubsspots kennen lernen und Dich dabei in einer Gruppe Gleichgesinnter 
gut aufgehoben fühlen?
Zur besten Windzeit in die besten Spots fahren und dort, neben dem Kitesurfen eine span-
nende Urlaubswoche erleben?
Von den besten Trainerinnen trainiert werden, die Dir alle Kniffe des Kitens zeigen können?
Wenn Du diese und noch viele Fragen mehr mit einem eindeutigen JA beantworten kannst, 
bist Du bei bei den Kite Mnaia Girlscamps genau an der richtigen Adresse. Ganz egal auf wel-
chem kiterischen Niveau Du Dich gerade aufhältst, wir bieten Dir die besten Voraussetzungen 
um mit viel Spaß und großen Erfolgserlebnissen weiter zu kommen.

 
 

Kite Mania Italien - Sizilien



Dich erwartet ein exklusives Programm (6 Trainingstage), das nicht nur Zeit zum Relaxen 
lässt, sondern Dir als Teilnehmer spielerisch, sicher und mit genügend Platz zu allen Seiten 
das Kitesurfen näher bringt. 

Mit dem TEAM waterworld werdet Ihr von Profitrainern begleitet. Dirk Muschenich, Leiter 
des TEAM waterworld, verfügt, neben den Aspekten des aktiven Kiters und als VDWS  
Lehrteamer über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Organisation und Durchführung 
großer Trainings Happenings. Die Reiseveranstalter Partner, die TEAM waterworld  
zusammen mit dem Magazin KITELife gewinnen konnte, verfügen Ihrerseits über  
umfangreiche Erfahrungen. 

Bei allen Kite Mania Touren sind die folgenden Leistungen immer gleich im Komplettpreis 
enthalten. Da sich die Flugpreise auf dem Markt fast stündlich verändern, haben wir Dir fast 
alle Leistungen ohne Flug ausgeschrieben. Natürlich erstellen wir Dir gerne ein  
tagesaktuelles Flugangebot. Hotel, Transfer*, F, HP, VP, oder all inclusive,  
Intensivtraining (jeden Tag soviel wie es geht auf ́s Wasser / rund 4-6 Std. pro Tag Training) 
durch die Profitrainer vom TEAM waterworld, feinstes Material, Betreuung und  
Rahmenprogramm, Abschlussparty, bzw. Beach Barbecue. Jeder Teilnehmer der Kite Mania 
Tour erhält außerdem ein KITElife Magazin Jahresabo und ein Kite Mania Eventgeschenk, wie 
hochwertiges Lycrashirt oder Sonnenbrille. 

Was dich erwartet



Gleich bei Trapani und Marsala befindet sich Lo Stagnone („der Weiher“), eine der größten Flachwas-
ser Lagunen Europas, die noch dazu fast überall stehtief ist. 
Beste Kite-Bedingungen soweit das Auge reicht. 
In der Mitte der Lagune gibt es kleine Kabbelwellen. 
Das schöne hier ist, dass die Lagune immer tief genug zum Kiten ist - bei Flut ebenso wie bei Ebbe. 
Auch die unterschiedlichen Windrichtungen sind hier keinesfalls störend. 

Der Spot ist bekannt für seine sehr gute Windausbeute. Von April bis September bläst hier der Wind, 
verstärkt durch die Thermik, am konstantesten und stärksten. 
Meist bewegt sich die Windsrichtung zwischen Nordwest/Nordost und Südost. 
Während  dieser Reisezeit könnt ihr mit durchschnittlich ( und konstanten) ca. 14 - 20 Knoten täglich 
rechnen. 
In den Sommermonaten Juli und August beträgt die Durchschnittsteperatur ca. 30°C und die Was-
sertemperatur angenehme 23° - 25°C. 
Doch auch von Oktober bis März hat man eine 60%ige Windwahrscheinlichkeit.

Wer neben dem Kiten das herrlich typisch italienische Flair erleben möchte, sollte sich unbedingt die 
Hafenstadt Trapani (ca. 20 Autominuten entfern) mit ihrer malerischen Altstadt ansehen. 
Trapani ist mit mehr als 70.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt der Region Sizilien. 
Mit ihren vielen Bars und Restaurants könnt ihr hier das italienische „La dolce Vita“ richtig genießen 
und mit dem Besuch der Sehenswürdigkeiten verbinden. 

Kite Mania Lo Stagnone

DETAILS

Zielgruppe:   Einsteiger, Aufsteiger & Fortegschrittene
Termin:    27.05. - 03.06.2018 

Leistung:   inkl. Flug, Übernachtung und Halbpension 
Komplettpaket:   ab 1265,- Euro / Teilnehmer/ Referenzpreis 2017 
Reiseveranstalter: kitereisen.com
 
Experteninfo:   Kite Mania Hotline  Surf&Action Company, Oliver Hilf
   Tel.: +49 179 2010743  Tel.: +49 89 62816727 
   info@kitemaniatour.com  oliver@surf-action.com


