surf Ride&Jump

Marokko

Wellen, Kamele und Sandstrand.
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 vielleicht einen Loop(!?).
Der Wasserstart sollte allerdings sehr gut funktionieren und Du solltest mind.
50% Deiner Halsen stehen (nicht zwangsweise durchgleiten ;-)).
Unser Motto: Wir probieren alles was geht und das unter dem Gesichtpunkt
der maximalen Kontrolle.
In Essaouira erwartet Dich, neben der traumhaften (Alt-)Stadt, viele verschiedene Restaurants, Basare, nette, kleine Hotels, ein riesiger Strand, Wind und
Wellen.
Bereits zum 7. Mal wohnen wir direkt am Surfspot in Sidi Kaoki und besuchen
Essaouira „nur“ für einige Ausflüge und zum gelegentlichen, abendlichen
Essengehen und Bummeln. Konstanter Wind, definierte Wellen und schier
unendlicher Platz auf dem Wasser sind unsere Spotmerkmale. Eine optimale
Spielwiese für jeden der das Windsurfen in der Welle ausprobieren möchte
oder sich schon auskennt.
Unser Gastgeber in Sidi Kaouki ist eine sehr geschmackvoll und natürlich
praktisch eingerichtete Windsurf- station unter deutscher Leitung. Abgesehen
von der unmittelbaren Nähe der Station zum Spot in „Sidi“ gibt es hier ein Bistro mit einer sehr schmackhaften Küche und die legendäre Sonnenuntergangs
Atmosphäre vom Holzbalkon der Station.

Was dich erwartet
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

surf Ride&Jump Marokko
Bei allen surf Events sind folgende Aspekte immer gleich im Preis enthalten:
Flug*, Transfer*, Unterbringung, Verpflegung (unterschiedlich je nach Austragungsort),
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 bereitsgestellt.
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 - Schulung einzusetzten, um dich auch auf dieser Ebene so gut wie möglich voran zu bringen.
Das Training bei allen surf Magazin Events 2018 wird selbstverständlich im Baustein-Prinzip vermittelt (siehe hierzu Delius Klasing Buch „Windsurfen“). Damit stellen
schnelle Trainigserfolge und die Erweiterung Deines persönlichen Manöverspektrums
kein Problem mehr da.
Der surf Magazin Fahrtechnik- und Schulungsprofi Dirk Muschenich und seine Kollegen sind immer mit dabei und stehen Dir mehr oder minder rund um die Uhr zur
Verfügung
Es liegt an Dir - Dich erwartet nur das Beste!

DETAILS
Tatort: Sidi Kaouki/Marokko
Tatzeit: 24.04. - 01.05.2018 & 01.05. - 08.05.2018
Fakten: ab 819,- Euro (o.Flug) / Ü / F ( Referenzpreis 2017)
Die Spezialisten: Surf & Action Company, Oliver Hilf, 089-6281670, oliver@
surf-action.com

PARTNER DER SURF RIDE & JUMP VERANSTALTUNGEN SIND:

