KITE MIXED CAMP PORTUGAL 2018
Datum:

30.03.-6.4.2018

Ort:

Lagoa Obidos / Portugal

Betreuung:

Basti (LF Teamfahrer, Kitelehrer)
Kea (VDWS Kitelehrerin und Schulmanager)

Ablaufplan:
30. März:

Anreisetag, Kennenlernen, gemütliches Zusammensitzen etc., Verteilung der Eventshirts
Spoterkundung, je nach Anreise erste Session

31.3. -5. April:

Everyday life:
- Jeden Tag betreutes Kiten mit Tipps & Tricks von Basti & Kea auf der Lagune bzw. auf
dem Meer, Freestyle, Oldschool, uvm.
- wir sind immer da (Supervision) und helfen auch beim Starten, Landen, bei Problemen
usw.
- wir helfen euch gerne eurem persönlichen Ziel näher zu kommen, sprecht uns einfach
an was ihr lernen wollt 
- wir machen von euch Kitefotos & -videos bzw. von dem ganzen Trip
- Gemeinsame Abendgestaltung
- Selbstverpflegung: Frühstück gestaltet sich jeder selbst (da oft sehr unterschiedliche
Essensgewohnheiten) und fürs Abendessen können wir uns aufteilen, dass z.B. immer 23 Leute für den jeweiligen Abend verantwortlich sind fürs Kochen oder wir gehen Essen
lokal, entscheiden wir alles in der Gruppe  kleinere Supermärkte direkt im Ort oder in
5km Entfernung gibt es alles (Aldi, Lidl, etc.)

6. April:

Je nach Abreise letzte Session, Sachen packen und wieder nach Hause 

Je nach Windbedingungen können auch Tagestrips nach Lissabon, Peniche oder Nazaré gemacht werden,
genauso ist es möglich Wellenreiten zu gehen direkt vor Ort.

Voraussetzungen für das Camp/Spotinformation:
Mindestens VDWS Level 4, d.h. Kitekontrolle, Fahren, Starten & Landen.
Die Lagune ist der perfekte Übungsort, viel Platz, fast durchgängig Stehrevier durch die vielen Sandbänke,
genug Platz zum Starten und Landen
Es ist ein riesiges Becken, man muss also keine Angst haben abzutreiben, man kommt immer und überall
wieder an Land! 
Eine 1:1 Betreuung ist nicht möglich, daher die Vorgabe ab Level 4. Es ist kein Anfängerkurs, sondern ein
gemeinsames Kiten unter Supervision mit Tipps & Tricks von uns 

Kosten & Leistungen:
499 Euro








7 Tage Kitecamp mit betreutem Kiten
7 Tage Unterbringung im DZ oder DBZ in der Kite Villa Obidos mit direktem
Meer- und Lagunenblick, Pool, Gemeinschaftsräumen, WLAN
Tipps & Tricks von Basti & Kea
Fotos & Videos
Selbstverpflegung
gemeinsame Abendgestaltung
ein Eventshirt für jeden Teilnehmer

Auch für Paare möglich mit Unterbringung dann im DZ. Ansonsten werden Frauen und Männer
natürlich getrennt untergebracht 
Leihmaterial (Kite, Bar, Board) für eine Woche von Liquid Force: + 150 Euro

Der Flug ist exklusive, muss also eigenständig gebucht werden und kostet ca. 70 Euro aus ganz Deutschland,
Zielflughafen Lissabon (80km entfernt), alternativ Porto (230km). Gerne sind wir euch dabei behilflich, für ein
Flugangebot schreibt einfach an: campsandkite@gmail.com

Mietwagen müssen auch gebucht werden, mehrere Teilnehmer können sich hier jedoch zusammenschließen,
bei der Organisation helfen wir auch sehr gerne! Wartet also ruhig noch mit dem Buchen des Mietwagens, es
finden sich immer „Mietwagen-Buddys“  Mietwagen in Portugal sind generell sehr günstig, ab 60€/Woche.

***Maximal 12 Teilnehmer***

Für weitere Informationen, Fragen, Wünsche, etc. meldet euch einfach, wir freuen uns auf euch 

