
Segeln – Windsurfen – Paddeln
Wassersportcamps 2021 Borgwedel/ Ostseefjord Schlei          8 – 13 Jahre
Die große Breite des Ostseefjords Schlei hat bereits eine lange Tradition als Ferien- und Ausbildungsort für junge 
Wassersportler. Die geschützte Lage mit gemütlichen kleinen Stränden und riesengroßen nur stehtiefen Bereichen 
sorgen für ideale und sehr sichere Bedingungen. Die moderne Jugendherberge Borgwedel direkt am Westufer gele-
gen bietet einen komfortablen und vielseitigen Ausgangsort.

Unsere Segelgruppen die speziell auf für Kinder konzipierten Katamaranen lernen, oder wahlweise auf Optimisten 
und Open Skiff Kinderdinghies, starten direkt am weitläufigen Ufergelände vor der Jugendherberge. Auf die Wind-
surfer wartet ein besonderes Highlight, unsere Segelkutter oder unsere Trainerboote shutteln euch vom Jugend-
herbergsgelände auf dem Wasserweg in wenigen Minuten zu den gegenüberliegenden tollen Surfspots mit freiem 
Strand und großem, sicherem  Stehbereich. Meistens habt ihr den Spot für euch ganz alleine.

Nach den Trainingseinheiten stehen die Kutter natürlich allen Teilnehmern 
für Entdeckungstouren auf der Schlei zur Verfügung.

Wassersport 

Bereits im Vorfeld wählt ihr zwischen den Disziplinen Segeln und Windsurfen 
euer Ferienhighlight. Dier erfahrenen Trainer, die auch über eine Seenotret-
terausbildung verfügen unterrichten euch ungefähr 12 Stunden (4x3 Stun-
den) auf dem Wasser. Natürlich ist auch etwas Theorie dabei und auf Wunsch 
kann der jeweilige Juniorschein abgelegt werden. (Prüfgebühr 29€)

Je nach Wetterbedingungen und Könnensstand dürft ihr auch außerhalb der 
Trainingseinheiten Segeln und Surfen. Ein Rettungsboot ist stets Standby. 
Darüber hinaus stehen Kanus, Kajaks und SUP-Boards (auch in XXL Format für 
bis zu 10 Paddler) sowie diverser Outdoorspiele kostenlos für euch zur Ver-
fügung.

Unterbringung

Die Jugendherberge verfügt über ein etwas separat und sehr idyllisch gelege-
nes Hüttendorf mit 6 einfachen Holzhäusern die mit 6-8 Teilnehmern belegt 
werden. Toiletten und Duschen befinden sich in einem separaten Gebäude 
unmittelbar an den Holzhäusern. Direkt neben dem kleinen „Dörfchen“ ist 
ein riesengroßes Wiesengelände mit Bolzplatz, Volleyball- und Basketballfeld. 
Der Lagerfeuerplatz ist nur ca. 100 Meter entfernt direkt am Schleiufer.

Verpflegung

Gegessen wird in modern eingerichteten Mensen (jede Gruppe hat einen 
eigenen Raum) im Hauptgebäude der Jugendherberge. Direkt nach dem 
Frühstück bekommt ihr euer Lunchpaket und Abends gibt es eine Auswahl 
sehr leckerer warmer Gerichte. An einem Tag während eures Aufenthalts gril-
len wir zusammen.

Betreuung

Während der Wassersporteinheiten werdet ihr von erfahrenen, lizensierten 
Segel- und Surflehrern die auch Seenotretter sind betreut, ein motorisiertes 
Sicherungsboot ist stets Standby. Darüber hinaus werdet ihr rund um die Uhr 
von Teamern betreut die mit spannenden Spielen, Kanu und Kutterausflügen 
vielem mehr dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. An sie könnt 
ihr euch auch immer wenden (auch nachts) wenn irgendwelche Sorgen oder 
Probleme euch bedrücken.



Leistungszusammenfassung

- 7 Übernachtungen Vollpension (1x grillen) in Holzhäusern mit 6-8 Bettbelegung
- Professioneller Segel- oder Windsurfkurs nach den Richtlinien des DSV und VDWS auf speziell für Kinder und 

Jugendliche geeignetem Material. Sämtliche Ausrüstung wird leihweise gestellt, für lückenlose Absicherung 
ist gesorgt.

- Kostenlose Nutzung von Kanus, Kajaks, SUP + XXLSUP-Boards sowie diverse Outdoorspiele.
- Rundumbetreuung und Animation während des gesamten Aufenthaltes

Termine/Preise

1. 27.06. – 04.07.21 499€
2. 04.07. – 11.07.21 499€
3. 11.07. – 18.07.21 499€
4. 18.07. – 25.07.21 499€
5. 25.07. – 01.08.21 499€
6. 01.08. – 08.08.21 499€
7. 08.08. – 15.08.21 499€

Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 15

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-
gebene 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 es 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. 


