Kite Mania

Dänemark

Kite Mania Bork Havn / Dänemark
Urlaub und Kitetraining für alle Könnensstufen, an den besten Plätzen der Welt, mit dem
besten Material, den besten Trainern und am liebsten mit DIR. Das sagen alle?
Na dann schau mal her.
Bevor wir weiter ins Detail einsteigen, erst noch mal für „alle Neuen“ eine grundsätzliche
Erklärung, was die Kite Mania Tour eigentlich ist, was sie ausmacht und natürlich warum Du
jedes andere Angebot gegen diese Leistungsmerkmale erst einmal genau unter die Lupe
nehmen solltest.
Die Kite Mania Tour ist eine Urlaubs - Kitesurf - Trainings - Reise. Hier bieten wir
Intensivtraining für Einsteiger, Kiter, die bereits an einem Kurs teilgenommen haben,
Aufsteiger und Fortgeschrittene, sowie mengen Weise Testmöglichkeiten des neusten
Equipments an.
Das Kite Mania Trainingskonzept basiert auf der 17 jährigen Kitetrainingserfahrung des TEAM
waterworld. Sicherheit, Spaß und Erfolg stehen bei uns an oberster Stelle. Ob Du gerne an
Mainstream Revieren wie El Gouna, „vor der Haustür“ in Dänemark oder Büsum, einsam
und naturbelassen im Oman, oder extravagant in Brasilien kiten (lernen) möchtest, die Kite
Mania Tour hat für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack das richtige Angebot.
Der Knaller dabei ist, dass wir die Kite Mania Reiseziele streng nach der
Windwahrscheinlichkeit auswählen.
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.

Was dich erwartet
Der Kite Mania Materialpool ist legendär, allseits gelobt, ob seiner quantitativ und qualitativ
hervorragenden Ausstattung. Der Kite Mania Materialpool wird in Abstimmung mit den Kite
Mania Teilnehmern zusammengestellt und spätestens alle sechs Wochen ausgetauscht.
Also immer alles vom Besten.
Da Qualität bekanntlich ihren Preis hat und Transparenz eine Erwartung ist, die heutzutage
jeder Kunde haben darf, weisen wir den Kite Mania Materialpool ab 2017 erstmals aus. Bisher
war der Materialpool obligatorisch und automatisch im Grundpreis enthalten. Somit hat nun
jeder Kite Mania Kunde die freie Wahl das eigene Material mitzunehmen, das
Materialangebot unserer gastgebenden Center, oder eben den exklusiven Kite Mania
Materialpool zu buchen. Der Kostenpunkt für den Kite Mania Pool beträgt, unabhängig von
der Destination 350,- Euro /Veranstaltungswoche.
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. Intensivtraining mit 24 - 30 Stunden Training pro Eventwoche
(jeden Tag soviel wie es geht auf´s Wasser / rund 4-6 Std. pro Tag Training) durch die
Profitrainer vom TEAM waterworld, 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 z.B. ein hochwertiges Lycra-, oder T-Shirt
oder eine Sonnenbrille.

Kite Mania Bork Havn
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?
Die Kite Mania Tour, ihr Erfolg und ihre Anhängerschaft zieht immer weitere Kreise. Wo in den
meisten Fällen innerhalb der Trainings- und Leserreisen Tour des KITElife Magazins nur ferne
Länder anvisiert wurden, gibt es ein attraktives Angebot für alle potentiellen Teilnehmer, die
nicht so gerne in den Flieger steigen und lieber mit dem eigenen Auto, oder dem Wohnmobil
unterwegs sind. Wir machen die Kite Mania Tour in Dänemark, in Bork Havn am Ringköbing
Fjord, ein Revier in Schlagdistanz mit Stehbereich soweit das Auge reicht.
Jede und jeder kann teilnehmen. Ob Ihr noch gar keine Kitesurf Erfahrung habt, Euch schon
ein wenig auskennt,oder aber nur noch in die hohen Weihen des Springens und Rotierens
eingewiesen werdet möchtet, die Tür zur Kite Mania steht Euch offen.
Das Revier
Bork Havn liegt einsam und verlassen am dänischen Ringköbing Fjord.
Einsam und verlassen? Nein, denn vom 09.06. - 16.06.2018 sollte sich hier jeder, der/die
Kitesurfen kann oder es lernen möchte, treffen. Beim Ringköbing Fjord handelt es sich um
eine der größten geschlossenen Wasserflächen in Dänemark. Das Fjord vor dem Hafenörtchen Bork Havn zeichnet sich dabei durch einige Eigenheiten, die für jeden Kitesurfer, speziell aber für Leute, die etwas dazu lernen möchten, ausgesprochen
interessant sind.
• Zum einen handelt es sich hier um eine der windigsten und windsichersten Ecken
Dänemarks. Häufig gibt es hier schon Gleitwind, wenn an der naheliegenden
Nordseeküste noch keine Schaumkrone zu sehen ist.
• Zum anderen besteht fast die gesamte Wasserfläche vor Bork Havn aus einem Stehrevier,
das es einem ermöglicht auch nach unvermeidlichen Fehlversuchen schnell und
kraftsparend wieder zu starten, bzw. jederzeit genügen Sicherheitspotential zur
Verfügung zu haben.
• Zum dritten ist auf dem Wasser wirklich viel Platz, im Gegensatz zu anderen Spots. Das
macht das Trainieren einfacher und natürlich auch sicherer.
Ein Hafencafe mit öffentlichen Toiletten und Duschen, ein Surfshop, eine Surfschule, eine
Imbissbude, kleine Restaurants und ein paar Geschäftchen, runden das Ambiente ab.
Das Material
Natürlich haben wir das beste Trainingsmaterial, der aktuellen Generation von Kiteschirmen
und Kiteboards für Euch zusammengestellt. Das verwendete Material der führenden
Kitehersteller wird ausnahmslos aus 2018er Modellen bestehen. Ihr könnt hier also nach
Herzenslust trainieren, ausprobieren und testen. Nur bei der Kite Mania Dänemark und
Büsum ist der Kite Mania Materialpool auch nach wie vor inklusive.

Das Programm
Wir werden versuchen aus dem Wind herauszuholen was geht. Das bedeutet im Klartext,
nur das Notwendigste in Sachen Theorie und möglichst viel Zeit auf dem Wasser. Jeden Tag
werden wir 4-6 Stunden „hart trainieren“. Spaß beiseite, natürlich soll das Training effektiv
gestaltet werden, vor allen Dingen aber viel Spaß machen. Natürlich werden wir Euer
Training im Sinne der modernsten Unterrichtsmethoden und –erkenntnisse durchführen.
Dazu gehört dann natürlich auch die intensive Video- und Digitalschulung.
Sollte der Wind dann mal nicht so richtig mitspielen, haben wir natürlich reichlich
Alternativprogramm in Petto.
Die Unterbringung
Nur von einer Wiese getrennt, befindet sich eine Ferienwohnanlage direkt an der Wasserlinie
des Fjords. Die Ferienhäuser für die Kite Mania liegen dicht am Fjordstrand, ca. 100-200m
von Surf- und Segelschule und 500m vom Hafen entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden
sich Tennisplätze, Kinderspielplätze, eine große Rasenfläche mit Beachvolleyballfeld und ein
kleines Hallenbad mit Sauna, etc.
Die Häuser sind ausgesprochen großzügig eingerichtet, verfügen über SAT TV, Musikanlage, Grillstationen, eigenen Garten, Kamin und viele andere Annehmlichkeiten. In der Regel
belegen wir die Häuser immer so, dass Paare, die zusammen gebucht haben ein Zimmer
mit Doppelbett und Einzelreisende, wenn möglich ein Einzelzimmer, aber auf jeden Fall ein
Zimmer mit getrennten Betten bekommen.
Die Verpflegung erfolgt in der Hausgemeinschaft in Eigenregie.
Den Strom und das Wasser müsst ihr, je nach Verbrauch selber bezahlen. Die Endreinigung
kann in Eigenregie vorgenommen werden, kann aber auch separat beauftragt werden.
Mal abgesehen davon, dass in den Häusern natürlich meistens zusammen gekocht wird, ist
das besondere Highlight unser wöchentlichen Grillfest, zu dem das TEAM waterword Euch
einlädt. Hier gibt es dann neben den klassischen Grillspezialitäten, die Getränke (auch die
alkoholischen) satt und inklusive.
Die Anreise
Mit eigenem PKW ist die Anreise einfach, da der Ringkøbing Fjord gut zu erreichen ist
(ca. 300km von Hamburg).

DETAILS
Zielgruppe: 		
Termine: 		

Einsteiger, Aufsteiger & Fortgeschrittene
09.06. - 16.06.2018

Komplettpaket: 		
			
			
			

629,- Euro / Teilnehmer
(bestehend aus Unterkunft (Ferienhaus am Fjörd), täglichem
Training, Materialpool, Rahmenprogramm, Kite Mania
Eventgeschenk und Abschluss BBQ)

Experteninfo: 		
Kite Mania Hotline		
			
Tel.: +49 179 2010743
			info@kitemaniatour.com

