Kite Mania

El Gouna

Kite Mania El Gouna / Ägypten
Wir gastieren im Kite Mekka El Gouna
Wir bieten Dir in El Gouna etwas ganz Besonderes an. Unser Problem war, dass El Gouna einerseits ein wirklich guter Kitespot ist, der vor allen Dingen durch seine Infrastruktur (Hotels,
Restaurants, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten) besticht. Gute Spots und gute Surrounding
findet man selten in den Natursportarten, selten am gleichen Platz.
Weil diese Kombination so ungewöhnlich ist, ist El Gouna stark von Kitern aus aller Herren
Länder frequentiert. Da wird es auf dem Wasser auch mal ein bisschen enger.
Seit der Saiosn 2017 bieten wir zwei verschiedene Kite Mania Optionen in El Gouna.
In der bisherigen Version der „Kite Mania El Gouna Plus“ nehmen wir Dich mit unserem Kite
Mania Schiff, zu einem der besten Lernspots El Gounas mit.
Den Spot haben wir mehr oder minder für uns alleine (abgesehen von gelegentlichen Besuchen anderer Kitegruppen). Bei unserer „Kite Mania Island“ handelt es sich um eine große
Sandbank, die meistens knapp unter Wasser liegt. Zugegeben, das auf- und abbauen des
Materials läuft hier sehr speziell.
Der unschätzbare Vorteil ist aber, dass es hier so gut wie nichts gibt, an dem man sich verletzen könnte, der Stehbereich sehr groß ist, der Wind ohne jegliche Abdeckung oder Verwirbelung, frei ins Revier kommt und die glatte Wasseroberfläche zum Ausprobieren und Trainieren förmlich einlädt.
Wir werden auf unserem Kite Mania Schiff mit einem Mittagessen verpflegt, haben dort ein Sicherungsboot zu unserer freien Verfügung und bieten Dir abgesehen von diesen einzigartigen
Rahmenbedingungen natürlich die gewohnt, professionelle Kite Mania Leistung. Begleitet
und betreut wirst Du auch weiterhin von Deinen TEAM waterworld Trainern.
In der neuen, der Standard Version, sind wir zu Gast bei der ehemaligen „Kitepowerstation“,
die aktuell unter „Mangroovy Kite El Gouna“ firmiert. Abgesehen von dem guten Kite- und
Trainingsspot direkt vor der Station, in dem wir unsere täglichen Trainingsprogramme durchführen, bieten wir Dir 2 x pro Woche einen Bootsausflug zur legendären Tavila Island und
deren Kitespots an.
Abends genießen wir dann ganz entspannt die Kombination und die Annehmlichkeiten, mit
allem was El Gouna zu bieten hat.
Ihr Übriges tut dann die Wasserfarbe, die hier durch ein glasklares Türkis besticht. Schau Dir
am besten die Fotos in unserer Bildgalerie zur Kite Mania Island an und Du wirst in Bezug auf
das Revier keine offenen Fragen mehr haben ... ;-).

Was dich erwartet
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.

Kite Mania El Gouna
Seit unserem ersten Besuch im Jahr 2003 hat sich viel getan. Hier haben sich die größten
Kite-Stationen der Welt entwickelt.
Doch mit unserem Kitemania Schiff finden wir immer ein leeres Fleckchen Paradis, nur für
uns!
Schon auf dem Weg vom Flughafen Hurghada nach El Gouna sieht man von weitem die bunten Kites am Himmel fliegen und fängt spätestens jetzt an, von perfekten Kite-Urlaubstagen
zu träumen.
Nach einer gut halbstündigen Fahrt durch die rotbraune Wüstenlandschaft, am Horizont begrenzt durch die bizarren Berge der Red Sea Mountains, kommt man in El Gouna an.
In dieser komfortablen Ferienortschaft mit wehenden Palmen, den bunten,auf grünen Inseln
vertreuten Hotels und Privathäusern in sehr geschmackvoller Architektur und den schicken
Yachten fühlt man sich vom ersten Moment an wohl.
Zwischen den einzelnen Siedlungen bahnen sich sanft geschwungene Lagunen ihren Weg
ins Rote Meer. Die kleinen, von den Lagunen getrennten Landinseln werden durch zahlreiche
Brücken verbunden,weshalb man El Gouna auch als das „Venedig Ägyptens“ bezeichnet.
Von diesem romantischen Flair fühlen sich nicht nur Touristen angezogen, auch reiche Ägypter kommen gerne auf einen Wochenendkurztrip vorbei.
Ab sofort könnt ihr in El Gouna immer auf dem Wasser sein - auch
bei Flaute: Ende 2013 eröffnete hier Ägyptens erste Cable Wakeboardanlage!

DETAILS
Zielgruppe: 		
Einsteiger, Aufsteiger & Fortegschrittene
Termin: 			
26.07. - 02.07.2018 ( El Gouna +)
			27.09. - 04.10.2018
Leistung: 		
Komplettpaket: 		
Reiseveranstalter:

inkl. Flug, Übernachtung und Halbpension
ab 1476,- Euro / Teilnehmer / Referenzpreis 2017
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

