surf Ride&Learn

Abu Soma

Surfen bis der Arzt kommt. Das
ist Ride&Learn!
Das Original – die größte und beliebteste Trainingsveranstaltung der Welt
Eine Woche lang Windsurfen trainieren. Für jede Könnensstufe und jeden Manöverwunsch
gibt es eine eigene Trainingsgruppe. Dabei reichen die Voraussetzungen und Wünsche vom
Windsurfeinstieg, über das Schlaufen- fahren, die Powerhalse, bis hin zu den Cool Moves
und Freestyletricks. Das tägliche Wasserprogramm ist in ein abwechslungsreiches Aktionsprogramm
eingebunden, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Revier- wahl ist
erlesen und wenn 50 Windsurfer auf einem Haufen sind, schlägt das Stimmungsbarometer
sowieso ganz nach oben aus. Zwei Topspots stehen zur Wahl.
Der Mai in Ägypten ist Erfahrungs gemäß ein windiger Monat. Seid vielen Jahren ist die surf
Magazin Ride & Learn Veranstaltung in Dahab wohl erprobt und war meistensteils mit einer
ausgesprochen guten Windausbeute gesegnet. Jetzt neu im Spot Abu Soma von Peter
Müller, der mit seinem Surf Motion Center ebenfalls ein Center vom Feinsten auf dem Markt
präsentiert. (JP Australia/Neil Pryde), können wir in der „hauseigenen Bucht“ unverwirbelten und konstanten Wind erwarten.
Bei Ebbe bietet Peter ́s Spot zudem echte „Laborbedingungen“
direkt vor der Station, wo man ohne störende (Wellen)Einflüsse speeden, powerhalsen und
freestylen kann.
Das Surf Motion Center liegt keine 5 Fußminuten von Hotel entfernt und untertags, wird man
hier bestens an der hauseigenen Bar verköstigt, bzw. kann natürlich zurück ins Hotel, um
dort das Mittagessen seiner Wahl einzunehmen.
Die surf Ride & Learn Wochen Abu Soma sind vor allen Dingen für Aufsteiger und Fortgeschrittene
konzipiert. Als besonderes „Schmankerl“ für Euch: Für jeden gibt es am Ende seiner Woche
einen USB-Stick mitsamt seiner besten Bildern ;)

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 unseren Reiseveranstalterpartner Surf &Action

surf Ride&Learn Abu Soma
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 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 Bau- stein-Prinzip
vermittelt (siehe hierzu Delius Klasing Buch „Windsurfen“). Damit stellen schnelle Trainingserfolge 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
Termin:		
10.05. - 17.05.2018
			17.05. - 24.05.2018
Fakten: 		
ab 1149,- Euro ( Referenzpreis 2017)
			Flug/ Hotel/ Halbpension
Experteninfo: 		
Surf & Action, Oliver Hilf
			Tel.: +49 896281670
			oliver@surf-action.com

PARTNER DER SURF RIDE & LEARN VERANSTALTUNGEN SIND:

