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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
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Bei unserem surf Girlscamp in Dänemark sind folgende Aspekte im Preis enthalten:  
Unterkunft, 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.

Wer zusätzlich eine DVD / CD mit den hoch auflösenden Originalaufnahmen und natürlich 
den entsprechenden Videosequenzen haben möchte, kein Problem.  
Einfach bei TEAM waterworld bestellen.

Das Training bei allen surf Magazin Events 2018 wird selbstverständlich im Baustein-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.



Mal eine Veranstaltung „vor der eigenen Haustür“ und das in einem der sichersten und 
genialsten Trainingsrevieren, die es auf der Welt gibt. Mit seinem riesenhaften Stehbereich 
kann der dänische Ringköbing Fjord es mit Trainingshochburgen wie dem türkischen Alacati 
aufnehmen. 

Das bedeutet, egal ob der Wasserstart schon sitzt, oder noch nicht, wir können hier gleich in 
Sachen Powerhalse durchstarten!!! Rein statistisch gesehen ist der südliche Ringköbing 
Fjord außerdem eines der besten Windreviere Nordeuropas. Klar, es kann hier auch im 
Sommer mal ein bisschen frischer werden ..., aber die Teilnehmerinnen sind ja nicht aus 
Zucker ;-). 

Damit es uns vor lauter Windsurfen bei dieser Veranstaltung nicht langweilig wird, haben wir 
uns ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um den neuen Trendsport SUP 
ausgedacht. Beim Stand Up Paddeln werden wir, nachdem es eine allgemeine Einweisung 
gegeben hat, Touren durch Naturschutzgebiete, eine Städtetour, sowie einen entspannten 
„Langschlag“ anbieten. Wiederum das Gute daran ist, wer keine Lust mehr hat, kann jeder-
zeit abbrechen und sich über den  Landweg „einsammeln lassen kann“.

Natürlich werden wir, wie immer, das feinste und vor allen Dingen leichteste Material der 
Hersteller Neil Pryde und JP im (Test-) Gepäck haben. Für die Trainingssessions bei wenig 
Wind werden wir außerdem ausreichend „Longboards“, also Bretter mit Schwert dabei 
haben.
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Nur von einer Wiese getrennt, befindet sich eine Ferienwohnanlage direkt an der Wasserlinie 
des Fjords. Unsere Ferienhäuser liegen dicht am Fjordstrand, ca. 100-200m von Surf- und  
Segelschule und 500m vom Hafen entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich Tennis-
plätze, Kinderspielplätze, eine große Rasenfläche mit Beachvolleyballfeld und ein kleines 
Hallenbad mit Sauna, etc.
Die Häuser sind ausgesprochen großzügig eingerichtet, verfügen über SAT TV, Musikanlage, 
Grillstationen, eigenen Garten, Kamin und viele andere Annehmlichkeiten. 
Die Verpflegung erfolgt in der Hausgemeinschaft in Eigenregie. Den Strom und das Wasser 
müsst ihr, je nach Verbrauch selber bezahlen. Die Endreinigung kann in Eigenregie  
vorgenommen werden, kann aber auch separat beauftragt werden.

Mal abgesehen davon, dass in den Häusern natürlich meistens zusammen gekocht wird, ist 
das besondere Highlight unser wöchentlichen Grillfest, zu dem das TEAM waterword Euch 
einlädt. Hier gibt es dann neben den klassischen Grillspezialitäten, die Getränke  
(auch die alkoholischen) satt und inklusive. 

Mit eigenem PKW ist die Anreise einfach, da der Ringkøbing Fjord gut zu erreichen ist  
(ca. 300km von Hamburg).

Hier haben wir Euch die wichtigsten Eckdaten noch mal zusammengetragen:

DETAILS

Termin:    16.06. - 23.06.2018
Fakten:    639,- Euro
   Achtung, ohne Hightechmaterial / kann zugebucht werden,    
   Testmaterial unserer Ausstatterpartner steht aber zur Verfügung 
Experteninfo:   TEAM waterworld  
   Tel.: +49 179 2010743 
   info@teamwaterworld.de 

PARTNER DES SURF GIRLSCAMP DÄNEMARK SIND:

Die Unterbringung


