surf Young&Fun Camps

Leipzig

Surfen pur, Windsurfferien die
einfach cool sind.
2018 bietet das surf Magazin 4 Spots zur Auswahl:
1. Brouwersdam / Holland „englischsprachig“
2. Wulfen / Fehmarn
3. Bork Havn / Dänemark
4. Leipzig
Unser Ziel ist und bleibt dasselbe: Wir wollen mit Dir zusammen eine tolle, ereignis- und
actionreiche Windsurfwoche in Deinen Sommerferien verbringen. Was braucht man dazu?
Einen guten Spot, gutes Material und möglichst viele Jungs und Mädels, die das gleiche
Interesse haben.
Du bist zwischen 11 und 18 Jahre alt? Du bist heiss auf`s Windsurfen,
egal ob Du schon surfen kannst, oder nicht? Du hast vielleicht sogar Lust
Deinen besten Freund oder Freundin mitzubringen? Ja, worauf wartest Du noch?
Wir haben mit unserem surf Young & Fun Spots absolute Top Reviere im Angebot, die nicht
nur eine gute Windstatistik aufzuweisen haben, sondern von allen Rundum-Faktoren
einsame spitze sind. Der Fun- und Erfolgsfaktor sollte also bei 100% und mehr liegen.
Hier lernst Du alles: die Newcomer den ersten Start und die Nachwuchs- cracks alle
angesagten Cool und Freestyle Moves.

Was dich erwartet
Unsere Unterkünfte sind direkt an Ort und Stelle. Lange Wege sind also out.
Neben dem Windsurfen machen wir ein bisschen Sport, veranstalten Wasserolympiaden und
wählen den Mr. und Missi Young & Fun ... surf Young and Fun garantiert spannende Ferien.
Natürlich nur für Jugendliche!!! Lasst Mama und Papa zu Hause und sagt ihnen, dass wir gut
für Euch sorgen.
Wir stehen Euch und Euren Eltern für sämtliche Fragen, die sich vielleicht noch ergeben, zur
vollen Verfügung. Wenn Ihr also Fragen habt, schickt uns eine Mail, ruft uns an, oder lernt
uns einfach auf der boot in Düsseldorf persönlich kennen, wo wir auf dem Stand des surf
Magazins mit unseren surf Young & Fun Experten zu Eurer Verfügung stehen.
Wie Ihr vielleicht schon an unseren einleitenden Worten bemerkt habt, ist das surf Young &
Fun Camp für Jeden geeignet, ganz egal ob er oder sie schon Windsurfer ist oder es gerne
werden möchte.
Im Preis enthalten ist das Windsurfeinsteigermaterial. Dabei handelt es sich um Bretter mit
Schwert und nicht durchgelattete Segel. Abgesehen davon, dass dieses Material für alle
Einsteiger und die Teilnehmer, die noch nicht in den Schlaufen fahren und den Wasserstart
üben wollen, Sinn macht, benötigen wir dieses Equipment auch für die Fortgeschrittenen
um z.B. bei wenig Wind, effektiv trainieren zu können. Wer zusätzlich auf modernen Shortboard und mit aktuellen Highend Segeln fahren möchte, hat die Wahl entweder sein eigenes
Material mitzubringen, oder sich bei uns den „Hightech Pool“ dazu zu buchen. In diesem
Hightech Pool könnt Ihr vor Ort bei unseren Gastgeberstationen auf deren komplettes
Sortiment zugreifen.

surf Young&Fun Leipzig
Im Südosten der Republik gibt es einen Wassersportstandort, der seinesgleichen sucht.
Gemeint ist die Region um Leipzig und nicht etwas der Gardasee oder das Mittelmeer, wo
sich aktuell rund 15 Wassersportseen tummeln. Hintergrund ist, dass rund um die Metropole
Leipzig die Rekultivierung ehemaliger Braunkohleabbaugebiete sehr weit und sehr attraktiv
voran geschritten ist.
Was die Wenigsten wissen ist, dass Leipzig in einer großen Tiefebene liegt. Tiefebenen haben
es an sich, dass es dort wenig Windabdeckung gibt und dementsprechend die Jahreswindstatistik für uns Windsurfer sehr erfreulich aussieht. Einen ähnlichen Effekt kennt man vom
Neusiedler See, der ja viele Jahre lang ein Weltcupstandort für die Profiwindsurfer gewesen
ist ... .
Wir gastieren 2018 erstmals mit surf Magazin Young & Fun in Leipzig, genauer gesagt am
Camp David Sportresort, am Schladitzer See. Hier haben wir alles was wir brauchen in
einem Paket. Eine toll eingerichtete Wasserssportschule (ausgestattet mit Hifly, Starboard
und Severne), unsere Gruppenunterkünfte in unmittelbarer Nähe „über dem See“ gelegen,
unsere Halbpension im Restaurant direkt an der Station und viele „Sideevent-Möglichkeiten“, wie Beachvolleyball, SUP und einen Wasser Fun-Park ... ;-).
Wenn Eure Eltern Euch zu Eurer Ferienwoche bringen möchten, sind sie natürlich herzlich
willkommen und können sich auf diesem Weg Euer Domizil für Eure Windsurfwoche noch
mal genau anschauen. Alternativ bieten wir Euch eine Abholung ab dem Bahnhof Rackwitz
und einen Fahrservice ab / an Hamburg.
Solltet Ihr oder Eure Eltern weitere Fragen haben (und davon gibt es sicherlich so viele, dass
der Platz hier gar nicht ausreicht, alle Details genau zu erklären), stehen wir Euch natürlich
gerne zur Verfügung.

surf Young&Fun Leipzig
Das Anmeldeverfahren funktioniert so, dass ihr von uns ein Anmeldeformular, einen
persönlichen Fragebogen, sowie eine Beschreibung erhaltet. Sobald alle Fragen geklärt sind,
schickt ihr die Anmeldung und den Fragebogen an TEAMwaterworld zurück und erhaltet
dann innerhalb kürzester Zeit eine Buchungsbestätigung. Mit dieser Buchungsbestätigung
ist eine Anzahlung in Höhe von 150,- Euro fällig und der offene Restbetrag Eurer
Campgebühr muss dann bis spätestens sechs Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung
bezahlt werden.
Hier haben wir Euch die wichtigsten Eckdaten noch mal zusammengetragen:

DETAILS
Termin:		

11.08. - 18.08.2018

Fakten: 		
			
			
			

790,- Euro
Training, Gruppenunterkunft, HP (Frühstück und warmes 		
Abendessen), Einsteigermaterial, Eventpräsent (Shirt, Cap,
Sonnenbrille, o.ä.), Rahmenprogramm

Experteninfo: 		
			
			

TEAM waterworld		
Tel.: +49 179 2010743
info@TEAMwaterworld.de

Partner der surf Young & Fun Veranstaltungen sind:

