SOMMERFREIZEIT
Spaß! Schnee! Action!
Das waren die Schlüsselbegriffe für unsere Touren Richtung Alpen in den
vergangenen Jahren. Nun bieten wir endlich auch im Sommer Spaß
und Action! Das gefrorene Wasser wird aufgetaut, doch sportlich ändert
sich (fast) nichts.
Wir gleiten immer noch auf einem Brett über das Wasser, allerdings gezogen von der Kraft des Windes an einem Drachen (=Kite).
Die Tour führt uns nach Holland, genauer gesagt nach Workum am
Ijsselmeer. Übernachtet wird dort auf einem Campingplatz, die Kites
packen wir in Mirns aus, um schon kurz darauf übers Wasser zu
„fliegen“.

SOMMERFREIZEIT
Was ist eigentlich Kitesurfen?
Vor allem das: es ist eine der spannendsten Sportarten
auf diesem Planeten!
Kitesurfen bedeutet Freiheit, denn der Fahrer kann nicht
nur die Fahrtrichtung beeinflussen, sondern er lenkt über
seine Hände auch den Drachen und hat somit direkten
Einfluss auf Höhe und Geschwindigkeit.
Einfach nur entspannt über das Wasser zischen oder
schon nach wenigen Tagen die ersten Sprünge wagen:
das alles ist so unglaublich einfach und macht riesig viel
Spaß!

SOMMERFREIZEIT
Ist das denn nicht auch gefährlich?
Kitesurfen ist eine sogenannte „Extremsportart“ und birgt
dementsprechend gewisse Risiken. Durch intensive Schulung,
immer sicherer werdendes Material und ein sogenanntes
„Stehrevier“ (quasi ein riesiges Nichtschwimmerbecken) ist das
Risiko auf ein Minimum reduziert.
Kiten kann jeder erlernen, egal ob dick, dünn, alt oder jung.

SOMMERFREIZEIT
Und das macht wirklich so viel Spaß?
Bei Wind haben wir Spaß mit den Kites, im Falle von Windstille lassen wir
uns vom eigens mitgebrachten Jetski ziehen. Du wirst es lieben!

SOMMERFREIZEIT
Und dieser Zeltplatz? Ist der auch komfortabel?
Wir sind nicht in Zelten, sondern in Hütten untergebracht. Das ist
sicher kein Luxusapartment, aber man kann sich wohlfühlen. Vor
allem haben die Hütten bei dem doch sehr wechselhaften
Küstenwetter einen Vorteil: abends sitzt man im Trockenen.
Der Sanitärbereich ist für einen Zeltplatz wirklich sehr sauber,
die Duschen sind angenehm warm und geräumig.
Gekocht wird abends gemeinsam in Teams.

SOMMERFREIZEIT
FAZIT: Wer? Wann? Wo?
Geschult wird die Gruppe durch einen erfahrenen und sympathischen
VDWS Kitelehrer. (VDWS = Verband Deutscher Windsurfing & Wassersportschulen)
Die Fahrt richtet sich an STG Mitglieder und externe Personen ab 18 Jahren.
Es können maximal 15 Personen teilnehmen, insofern sind die Plätze streng
limitiert. Die Tour startet und endet in 63303 Dreieich.
Die Kosten sind der jeweils aktuellen Anmeldung zu entnehmen.
Fragen? Gern per Mail an: adrian.schrock@stg1848.de

