
surf Magazin Events INFOTAINMENT

TEAM waterworld präsentiert

surf Ride & Jump Brasilien
Das Original

surf Events 2018
Ein toller Urlaub, geniale Spots und viele (neue) Bekanntschaften.
Bist Du bereit auf und um das Windsurfbrett eine Woche lang Vollgas zu geben?
Möchtest Du verschiedene Windsurfspots kennen lernen und Dich dabei in einer
Gruppe Gleichgesinnter gut aufgehoben fühlen?
Zur besten Windzeit in die besten Spots fahren und dort, neben dem Windsurfen
eine spannende Urlaubswoche erleben?
Von den besten Trainern trainiert werden, die Dir alle Kniffe des Windsurfens 
zeigen können?

Wenn Du diese und noch viele Fragen mehr mit einem eindeutigen JA 
beantworten kannst, bist Du bei den surf Events genau an der richtigen Adresse.
Ganz egal auf welchem surferischen Niveau Du Dich gerade aufhältst, wir bieten
Dir bei den surf Events die besten Voraussetzungen mit viel Spaß und großen 
Erfolgserlebnissen weiter zu kommen:

• Hier kannst Du Urlaub machen …
• Windsurfen trainieren, individuell und in kleinen Gruppen …
• findest optimale Reviere, die alle Spiel- und Wunschformen zu lassen …
• kannst mit oder ohne (windsurfender) Begleitung mitmachen …
• genießt ein Rahmenprogramm, das nicht nur Spaß macht, sondern Dir auch
  Dein Urlaubsziel näher bringt …
• findest Gleichgesinnte Windsurfer als eine große Gemeinschaft …
• bekommst eine optimale Materialausstattung durch unsere Stationspartner …
• eine professionelle Reiseorganisation durch unsere Reiseveranstalterpartner

Bei allen surf Events sind folgende Aspekte immer gleich im Preis enthalten:
Flug*, Transfer*, Unterbringung, Verpflegung (unterschiedlich je nach Austragungs-
ort), Materialmiete, 6 Tage Training mit jeweils 2 Trainingseinheiten pro Tag, 
Eventpräsent, gemeinsamer Abschluss Abend / BBQ, Rahmenprogramm.

Nach der Trainingswoche werden alle Fotos und Schnappschüsse Deines surf 
Event Urlaubs im Internet bereitgestellt. Unter www.TEAMwaterworld.de kannst 
Du Dir in der Rubrik „Fotos“ auch schon mal einen Eindruck verschaffen, wie die 
letztjährige Veranstaltung ausgesehen hat. Außerdem versuchen wir auf allen 
Veranstaltungen die Foto- / Video - Digitalschulung einzusetzen, um Dich auch 
auf dieser Ebene so gut wie möglich voran zu bringen.

Das Training bei allen surf Magazin Events 2018 wird selbstverständlich im Bau-
stein-Prinzip vermittelt (siehe hierzu Delius Klasing Buch „Windsurfen“). Damit 
stellen schnelle Trainingserfolge und die Erweiterung Deines persönlichen 
Manöverspektrums kein Problem mehr dar.

Der surf Magazin Fahrtechnik- und Schulungsprofi Dirk Muschenich und sein 
TEAM waterworld sind immer mit dabei und stehen Dir mehr oder minder rund 
um die Uhr zur Verfügung.

Es liegt an Dir. Erwarte nur das Beste.

surf Ride & Jump
Welle – für den Einsteiger und den versierten Wellenschlitzer

Die surf Ride & Jump Veranstaltung ist für alle die den Ein- oder Aufstieg in die 
Welle angehen möchten, oder sich schon dort auskennen. Wir üben das 
Überqueren der Welle, das Welle abreiten, Springen und den Loop(!?). Der 
Wasserstart sollte allerdings sehr gut funktionieren und Du solltest mind. 50% 
Deiner Halsen stehen (nicht zwangsweise durchgleiten ;-)). 

In der Saison 2018 bieten wir Dir mit Marokko und Brasilien wieder zwei 
verschiedene Ride & Jump Reviere an. In beiden Revieren kommt der Wind von 
rechts und die Wind- und Wellenbedingungen reichen von klein, fein und einfach 
bis hin zu „amtlich“.

Unser Motto: Wir probieren alles was geht und das unter dem Gesichtpunkt der 
maximalen Kontrolle.

surf Ride & Jump Brasilien

Vor 13 Jahren haben wir die Erfolgsgeschichte vom Windsurfen in Brasilien in Jericoacoara (Kurzform: „Jeri“) 
mit den ersten Wave Learnivals begonnen. Nachdem jede(r) Windsurfer(in) meinte sich dort zur besten Windzeit 
(September bis November) tummeln zu müssen, ist es uns irgendwann ein bisschen voll geworden (vor allen Dingen 
in der Welle auf dem Wasser) und wir sind erfolgreich nach Sao Miguel do Costoso ausgewichen und haben drei Jahre 
lang den „Softwellen Spot“ Icaraizinho ausprobiert. Seit 2016 gehen wir wieder nach Sao Miguel do Costoso. 

Sao Miguel kann beides, Flachwasser und Welle. Abgesehen von dem Shorebreak, der ab und an auf den Strand steht,
zeichnet sich der Rechtswindspot durch sehr kontrollierte und selbstbestimmte Optionen zum Einstieg oder dem Spielen
mit der Welle aus. Hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.

Zu Gast sind wir bei „Dr. Wind“ einem kleinen aber feinen Wassersportcenter in Luv der Bucht von Sao Miguel.
Untergebracht sind wir an verschiedenen Stellen des kleinen Fischerortes vor den Toren der Millionen
Metropole Natal, der inzwischen eine echte Wassersportszene mit vielen verschiedenen Bars und Restaurants,
in denen man sich nach dem Windsurfen / Kiten gerne trifft.

Der Transfer vom internationalen Flughafen Natal nach Sao Miguel dauert nur 1 - 1,5 Stunden. Man hat es also 
schnell geschafft.

DETAILS

Tatort:     Sao Miguel do Costoso / Brasilien

Tatzeit:    09.11. – 16.11.2018

Fakten:    Referenzpreis aus 2017 / 1990,- Euro
Leistung:    Flug, Hotel, Frühstück, Material, tägliches Training, Rahmenprogramm 
    
Die Spezialisten:   Surf & Action Company, Oliver Hilf, 089-6281670, oliver@surf-action.com
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