
7 Tage, 7 Abenteuer!
Das ultimative Fun- und Actioncamp für die Oster- oder Herbstferien 2021. 

 12-17 Jahre
Strandsegeln – Kuttersegeln – Powerkiten – Wellenreiten - Kanu & SUP - Bogenschießen 
und vieles mehr
Draußen zu Haus ist die Devise für ein extrem hochwertiges und abwechslungsreiches Abenteuer- pro-
gramm mit vielen Outdoor- und Trendsportarten, die ihr immer schon einmal ausprobieren wolltet.

Die Highlights
- Strandsegeln: auf wendigen Sailkarts lernt ihr die ersten Steps auf einem 

gesicherten, künstlichen Parcours unweit des Hostels von erfahrenen 
Strandsegellehrern. Schon bald leistet ihr euch erste Rennen mit euren 
Freunden. Sofern Wind, Wetter und Gezeiten es zulassen, könnt ihr eure 
gesammelten Erfahrungen bei einem Tagesausflug an die unendlichen 
Strände der dänischen Nordseeküste (Hot Dogs essen inklusive!) anwen-
den und zusammen mit euren Segellehrern schneller als der Wind die 
weiten Strände langsausen. Alle Ausrüstung wird gestellt, der Kleinbus-
shuttle ist inklusive. 
Ausweis nicht vergessen!

- Kuttersegeln: Es geht auch etwas gemütlicher mit der Kraft des Windes.  
Beim Segeltörn mit klassischen Kuttern auf dem geschützten Ostseefjord 
Schlei. Eure Skipper zeigen euch den sicheren Umgang mit den Booten 
und mit ein wenig Teamgeist macht das Segeln auf Kuttern zusammen 
mit euren Freunden richtig Spaß! Mit etwas Glück könnt ihr Seeadler, 
Fischreiher, Kormorane und Kraniche beobachten. Wetterfestes Ölzeug, 
Schwimmwesten und Gummistiefel werden gestellt.

- Powerkiten: Erfahrene Kitelehrer erklären euch den sicheren Umgang 
mit den sensibel steuerbaren Mattenkites. Nachdem ihr Start und Lan-
dung sowie das Erfliegen des Windfensters beherrscht folgen die ersten 
Slides, kleine Sprünge und das Skaten auf dem Rollbrett. Wind und Wei-
te gibt es auf Schwansen fast immer!

- Wellenreit- und Paddelsession an der Eckernförder Bucht. Rein in dicke 
Neoprenanzüge, raus in die Wellen zum Wellenreiten, Stand-Up-Paddeln 
und Surfen mit wellentauglichen Sit-On-Top Kajaks.

- Wer trifft am besten? Nach einer Einweisung im intuitiven Bogenschie-
ßen und Blasrohrschießen ermittelt ihr euren Schützenkönig oder eure 
Schützenkönigin!

- Biker-Rally Coast to Coast, eine spannende Radtour von der Ostsee über 
die waldreiche Halbinsel Schwansen bis zum Ufer des Ostseefjordes 
Schlei und retour. 

- Geführte Kanutour entlang der nahegelegenen Schlei. Natur pur ge-
nießen, seltene Vögel beobachten oder einfach nur die Seele baumeln 
lassen. Besonders im Frühjahr und Herbst ein ganz besonderes Erlebnis. 
Die Tour kann auch als Kombitour Bike/Kanu durchgeführt werden.

Neben den festen Highlights könnt ihr zusammen mit euren Teamern, die euch 
rund um die Uhr betreuen, die umfangreichen weiteren Sport-, Spiel- und Freizeit-
möglichkeiten wie Soccer, Volley- und Basketball, Speedminton, Tamburello, Kicker 
und Dart ausprobieren und falls das Wetter einmal gar nicht mitspielt stehen im ca. 
1.5 km entfernte Ostseebad Damp eine vielseitige Indoorspielehalle und das nagel-
neue Entdeckerbad zur Verfügung.



Unterbringung
Ihr wohnt im Nordwind Sporthostel Schubybeach nur wenige 100 Meter vom Strand entfernt in gemütli-
chen Mehrbettzimmern mit eigenem Bad oder separaten beheizbaren Holzhäusern ebenfalls mit eigenem 
Bad/WC. Das Hostel mit seiner weitläufigen Parkanlage verfügt über einen eigenen Klettergarten, Boulder-
wand, Bogensportanlage und vielen In- und Outdoor Spiel+Sportmöglichkeiten mehr. Die Nutzung ist kos-
tenlos. 

Verpflegung
Üppiges Frühstücksbuffet mit Lunchpaket  (bitte selber zusammenstellen), warmes Abendessen, wahlweise 
warmes Mittagessen und kaltes Abendessen, abgestimmt auf eure täglich variierenden Abenteuer.  Nach 
einem tollen Abenteuertag könnt ihr euch am gemütlichen Lagerfeuer mit euren neu gewonnenen Freun-
den über das Erlebte austauschen.

Termine & Preise

Termin 1  03.04.-10.04.21 7 Tage Vollpension, Abenteuer- und Freizeitprogramm   499€

 Termin 2 10.04.-17.04.21 7 Tage Vollpension, Abenteuer- und Freizeitprogramm   499€ 

Termin 3 09.10.-16.10.21 7 Tage Vollpension, Abenteuer- und Freizeitprogramm   499€ 

Termin 4 16.10.-23.10.21 7 Tage Vollpension, Abenteuer- und Freizeitprogramm   499€

Mindestteilnehmerzahl 15 pro Termin

Anreise
Eigenanreise. Bei Bedarf organisieren wir einen Sammelshuttle aus Eckernförde, Kiel oder Hamburg für 
euch (kostenpflichtig).

Programmpunkte unterliegen teilweise Wind und Wetter und können gegebenenfalls verändert bzw. an-
gepasst werden.

Buchungs-, Zahlungs- und Stornobedingungen
Die Buchung kann per Mail, Fax oder durch Kauf eines Gutscheines erfolgen. Nachdem wir die Buchung er-
halten haben, bestätigen wie sie gemäß unseren Buchung- und Durchführungsbedingungen und versenden 
zeitgleich die Rechnung. Der Rechnungsbetrag muss spätestens am Anreisetag auf das in der Rechnung an-
gegebene Konto eingegangen sein. 

Eine Stornierung der Reise kann bis 30 Tage vor Antritt kostenlos erfolgen, danach fallen 50 % Stornogebüh-
ren an. Sollte eine Reise pandemiebedingt nicht durchführbar sein, kann sie bis zum Anreisetag kostenlos 
storniert werden. 

Nordwind Wassersport e.V. behält sich vor Reisen abzusagen, falls pandemiebedingt unzumutbare Risiken 
vorliegen, die Durchführungen behördlich untersagt werden oder die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wurde. 


