
Kite Mania

Oman



Mystischer, moderner und unglaublicher Orient
Der Oman ist etwas kleiner als Deutschland und hat ca. 2.500 km Küstenlinie.
Die Gegensätze in diesem Land könnten kaum größer sein. Muskat, die Hauptstadt des 
Oman, präsentiert sich von seiner modernsten, schillernsten Seite und es gibt kaum eine 
Attraktion, ein Konsumgut, das man hier nicht bekommen kann. Das Land außerhalb der 
Hauptstadt ist schroff, einfach und doch irgendwie besonders.
Wir gastieren bei der Kite Mania Oman, auf der Insel Masirah Island.
Diese Insel liegt rund 3,5 Autostunden über eine der besten Autobahnen, die man je erlebt 
hat, und ca. 30 Minuten Fährfahrt, mit einem kleinen und sehr einfach Fährschiff, vom Flugha-
fen entfernt.
Die Insel selber bietet eine Vielzahl von Spots zur Auswahl, mit absolutem Flachwasser direkt 
„vor der Haustür“, genialen Downwindoptionen und guten Wellenbedingungen.
Masirah Island liegt in den reichsten Fischgründen der Welt und hier wird die „Fangquote“ 
ganz groß geschrieben und streng kontrolliert.
Wir wohnen direkt in Masirah Downtown in einem einfachen aber gutem Hotel. Hier erhalten 
wir eine Halbpension. Von dort aus starten wir zu unseren täglichen Kitetrips an die schöns-
ten Stelle und besten Spots, die die Insel zu bieten hat. 
Unser Hauptspot, der bereits aus den verganenen drei Kite Mania Oman Jahren wohlbekannt 
ist, bietet dabei reinrassige Laborbedingungen - der Wind bläst hier volll ablandig, das Revier 
ist stehtief, soweit das Auge reicht und die Waseroberfläche ist brettflach....
Beste Voraussetzungen also, um es so richtig krachen lassen zu können und es sich rundum 
gut gehen zu lassen.
Egal ob wir uns für unseren Hauptspot oder einen der vielfältigen Alternativen auf Masirah 
entscheiden, werden wir unser Mittagessen, Getränke und natürlich Schattenplätze immer 
dabei haben.
Was es hier nicht gibt, sind ausschweifende Partys, Kneipen, Restaurants und ähnliche, al-
ternative Abend- Beschäftigungen. Dafür haben wir die Möglichkeit uns selber immer wieder 
Kitehighlights zu setzen, indem wir, je nach Interessenlage der einzelnen Teilnehmer, die 
verschiedenen Spots der Insel besuchen und bekiten.
Auf dem Rückweg besteht dann die Möglichkeit, die edle Autobahn auszulassen und die alte 
Küstenstraße zurück nach Muskat zu fahren. Das dauert zwar länger, birgt dafür aber die Op-
tion sich die Sanddünenlandschaften, das Land, die Dörfer und vor allen Dingen, einen Whadi 
anzuschauen, indem man ganzjährig schwimmen kann - um schließlich und endlich, ganz 
gemütlich wieder in Muskat anzukommen.

Kite Mania Oman - Masirah Island



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



Ein bisschen fühlt man sich wie Lawrence von Arabien, wenn man in sein Mietauto steigt
– man lässt die Stadt Muskat mit ihren vierspurigen Highways hinter sich, die Wadis
verschwinden langsam im Rückspiegel und plötzlich liegt nur noch Sand vor uns, durchzogen
von einer nicht enden wollenden kerzengeraden Straße. Was erwartet mich? Es
ist wohl der beständige Monsun, der jeden Sommer eine Handvoll Kiter zu diesem Abenteuertrip
auf eine kleine Insel am Rande des Sultanats Oman verleitet.
Eine riesige stehtiefe Lagune, ein Flachwasserspot neben dem anderen, eine Küste mit unzähligen 
Wavespots und das inmitten einer atemberaubenden Landschaft,
das ist Masirah Island!

Von Mai bis September habt ihr ca. 90% Windausbeute und das den ganzen Tag über, mit manchmal 
einem kleinen „Tief“ über Mittag.
Im April und Mai geht das Thermometer allerdings oft bis 40°C hoch und der Wind hält sich zwischen 
12 und 25 Knoten. 
Für Starkwindfreaks eignen sich die Monate Juni und Juli mit durchschnittlich 25-45 Knoten. Die 
beste Wind-/Reisezeit sind August und die ersten beiden Septemberwochen (15-30 Knoten), da hier 
die Temperaturen unter 30°C bleiben.

Kite Mania Masihra Island

DETAILS

Zielgruppe:   Einsteiger, Aufsteiger & Fortegschrittene
Termin:    28.04. - 05.05.2018 

Leistung:   inkl. Flug, Übernachtung und Halbpension 
Komplettpaket:   ab 1942,- 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


