
 
 

 

München, den 23.01.2021 
 

Surfcamp in Frankreich 2.0 
 
 

Nachdem bereits im vergangenen Jahr 
zahlreiche SCWler den Atlantik unsicher 
gemacht und ihre Freude am Surfen 
entdeckt haben, möchten wir diese 
Freude auch dieses Jahr an möglichst viele 
weitergeben. Daher wird es im Rahmen 
des Kinder-, Jugend- und 
Familienangebots des SCW dieses Jahr 
wieder ein zweiwöchiges Surfcamp in 
Moliets, Frankreich für alle alten Hasen 
und Interessierte geben. 
 
Wir haben hierfür ein exklusives Platzkontingent für die Mitglieder des SCW bei der erfahrenen Münchner 
Surfschule Pure Surfcamps GmbH reserviert. In Kooperation mit Pure Surfcamps können wir allen SCWlern 
und ihren Freunden sowie ihrer Familie ein zweiwöchiges Abenteuer an den wunderschönen Stränden 
Frankreichs anbieten, das hoffentlich bei zahlreichen weiteren Schwimmerinnen und Schwimmern das 
Interesse am Wellenreiten weckt. Alle weiteren wichtigen Infos folgen in der Ausschreibung. 
 
 

Quick-Facts 
 
Wann:   Samstag, 21.August (Anreisetag) – Samstag, 04.September 2021 (Abreisetag) 

Wo:   Moliets, Frankreich 

Wer:   alle Mitglieder des SCW und ihre Freunde  

Kosten: Kinder und Jugendliche bis einschl. 18 Jahre  650 €    

Erwachsene (ab 19 Jahre)    750 €    

Externe      850 € 
  
Anmeldung:   Anmeldung bis spätestens 01.April 2021 unter 

https://www.eventbrite.de/e/137472514993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.de/e/137472514993


 
 

 

 

FAQ 
 

Welche Leistungen sind im Preis inbegriffen? 
 

- 18 Unterrichtseinheiten Surfkurs (inkl. Theorieunterricht zu Wind, Wellen, Strömungen etc.) 
- Surfbrett und Neoprenanzug 
- Unterkunft zu zweit in geräumigen Zelten mit komfortablen Luftbetten 
- frische und gesunde Vollverpflegung: Frühstück, Lunchpaket & Abendessen (inkl. Getränken) 
- Inklusive Skatecoaching in der campeigenen Miniramp mit gratis Skategear und Protektoren 
- Inklusive Quiksilver Longboard Testcenter mit gratis Verleih 
- Koordinations- und Balanceübungen auf den Slacklines und Wonkyboards  
- Brandneue Miniramp, Boulderwand & Beachvolleyball Court  

 

Wer kann alles an dem Camp teilnehmen? 
 

Das Angebot ist in erster Linie an alle Jugendlichen und junge Erwachsene des SCW gerichtet, doch definitiv 
auch für Familien mit Kindern und alle anderen surfbegeisterten Vereinsmitglieder geeignet. Die Kurse 
machen jedem Spaß, unabhängig vom Fitnesslevel. Man muss kein Leistungssportler sein, um erste Erfolge 
und jede Menge Spaß am Wellenreiten zu haben. Eine Teilnahme an den Surfsessions ist nicht zwingend 
notwendig, das Angebot richtet sich nach der körperlichen Leistungsfähigkeit der Teilnehmer und ist 
definitiv für jeden machbar. Auch Freunde und Familienmitglieder, die nicht SCW-Mitglieder sind, können 
an dem Camp teilnehmen. Einzige, wichtige Teilnahmevoraussetzung ist sicheres Schwimmen. 
 

Kann mein minderjähriges Kind teilnehmen? 
 

Grundsätzlich ist auch die Teilnahme minderjähriger Kinder möglich, sobald diese sicher schwimmen 
können. Die Aufsichtspflicht liegt im Regelfall bei den Eltern. 
 
Sofern Kinder bzw. Jugendliche nicht von ihren Eltern begleitet werden, kann der SCW auf Anfrage nach 
entsprechender Übertragung der Aufsichtspflicht diese für die Dauer des Camps übernehmen. Ob ein Kind 
ohne Begleitung seiner Eltern teilnehmen kann, liegt im Ermessen der Eltern. Erfahrungsgemäß ist dies ab 
einem Alter von ca. 16 Jahren unproblematisch. Obwohl alle Aktivitäten in der Gruppe stattfinden, ist eine 
hohe Eigenverantwortlichkeit der Kinder und Jugendlichen nötig. Der SCW behält sich vor ab Erreichen der 
Kapazitätsgrenze die Übernahme der Aufsichtspflicht abzulehnen. 
 
In jedem Fall ist eine Übertragung der Aufsichtspflicht an Dritte möglich. Es steht jedem frei sein Kind in die 
Hände eines Dritten zu geben und so eine Teilnahme zu ermöglichen. 
 

Wie komme ich am besten ins Camp? 
 

Da das Camp nicht gerade um die Ecke liegt, hat der SCW eine Anreise per Bus von München aus ohne 
Umsteigen direkt ins Camp organisiert. Die Busfahrt kann für einen Aufpreis von 90€ (Hin- und Rückfahrt) 
bei der Anmeldung gebucht werden. Selbstverständlich steht es allen Teilnehmern frei die Hin- und 
Rückreise in Eigenregie vorzunehmen.  
 
Muss ich schon Surfen können? 
 

Das Surfcamp ist für Wellenreiter jeden Niveaus geeignet. Der Unterricht findet in Kleingruppen unter 
Beaufsichtigung eines ausgebildeten Surflehrers statt. Dieser wählt in der Regel auch die Surfzeiten aus, 



 
 

 

sodass wir immer bei idealen Bedingungen im Wasser sind. Die Gruppen werden nach Niveau eingeteilt 
und nur mit SCW-Mitgliedern besetzt. Eine Surferfahrung ist nicht notwendig. 
 

Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl? 
 

Damit das Camp zu den oben genannten Konditionen stattfinden kann, müssen sich mindestens 35 SCW´ler 
anmelden. Das Platzkontingent für den SCW ist auf 50 Personen beschränkt. Bei Überbuchung ist der 
Eingang der Anmeldung maßgeblich für die Vergabe der Plätze. Sofern die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird, ist eine Buchung direkt bei der Surfschule zu den regulären Konditionen möglich. 
 

Welche Sprachen werden im Camp gesprochen? 
 

Es wird ausschließlich Deutsch gesprochen. Die Surflehrer und Teilnehmer kommen aus Deutschland. 
 

Wie ist der Ablauf des Camps? Wie sieht ein klassischer Surftag aus? 
 

Die Anreise findet idealerweise bereits am Samstag, den 21. August statt. Nach einer kurzen Einweisung in 
die Umgebung, werden die Zelte bezogen und der erste Abend kann gut für eine Erkundung des Ortes 
genutzt werden. Das eigentliche Camp startet erst am nächsten Morgen mit einer gemeinsamen 
Kennenlernrunde und der Einteilung der Kurse. 
 

Surftage starten je nach Wellengang und Gezeit sehr unterschiedlich – in aller Regel jedoch entspannt. 
Gegen zehn Uhr gibt es Frühstück, bei dem auch die Brotzeit für den Mittag gerichtet wird. Anschließend 
werden die Neos und Surfbretter eingepackt und es geht ab zum Strand, wo gemeinsam mit dem Surflehrer 
nach dem optimalen Spot gesucht wird. Nach einem kurzen Aufwärmen geht es dann meist direkt ins 
Wasser und aufs Board. Wenn der Spaß im Wasser vorbei ist und gibt es ausreichend Zeit für ein wenig 
Entspannung oder Volleyball am Strand. Zurück im Camp finden dann ab und zu Theorieeinheiten statt. Um 
circa 18 Uhr setzten sich alle gemeinsam ins Zentrum des Camps zum Abendessen und der Abend endet mit 
gemeinsamen Spielen, einem Surffilm oder Lagerfeuer. 
 

Wer ist der Veranstalter des Surfcamps? 
 

Veranstalter des Surfcamps ist die Pure Surfcamps GmbH, eine erfahrene Surfschule, die vom „Deutschen 
Wellenreitverband“ (nationaler Dachverband der deutschen Surferinnen und Surfer) anerkannt ist.  
Es gelten daher die Allgemeinen Reisebedingungen der Pure Surfcamps GmbH, die unter 
https://www.puresurfcamps.com/arb/ abgerufen werden können. 
 

Darf außerhalb der Surfzeiten gebadet werden? 
 

Nein. Aus Sicherheitsgründen ist es den Teilnehmern des Surfcamps nicht gestattet außerhalb der 
gemeinsamen Trainingszeiten zu baden. In der Regel reichen die Trainingseinheiten aber auch sehr gut aus, 
um das täglich Bade-, Schwimm- und Sportbedürfnis zu erfüllen. 
 
Kann ich auch außerhalb der Unterrichtszeiten Surfen? 
 
Ob Du nach dem Unterricht noch weiter surfst oder Dich entspannst, kannst Du frei entscheiden. Als 
KursteilnehmerIn steht Dir (sofern Du volljährig bist) an allen Kurstagen, von Sonnenauf- bis 
Sonnenuntergang, auch außerhalb des Unterrichts Surfequipment zur Verfügung. 
 
 
 

https://www.puresurfcamps.com/arb/


 
 

 

Was ist, wenn ich das Camp aus verschiedenen Gründen nicht antreten kann? 
 

Es gelten folgende ARB der Pure Surfcamps GmbH: Die Stornierung durch den Teilnehmer ist jederzeit 
möglich und bedarf der Schriftform. Tritt der Teilnehmer vom Vertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, 
hat er Pure Surfcamps eine Stornierungsgebühr zu entrichten. Die Stornierungsgebühren richten sich nach 
dem Gesamtpreis. Es gelten folgende Rücktrittspauschalen: 
 

• bis 30 Tage vor Reiseantritt 20 % 

• ab 29.–21. Tag vor Reiseantritt 30 % des Reisepreises 

• ab 20.–14.Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises 

• ab 13. –7. Tage vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises 

• ab 6–1 Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises 

• am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises. 
 

Maßgebend für die Berechnung der Fristen ist der Zeitpunkt des Rücktritts. Der Rücktritt selbst kann 
grundsätzlich formfrei erfolgen. Aus Beweisgründen sollte dies jedoch schriftlich vorgenommen werden. 
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung ist empfehlenswert. 
 

Kann ich nur an einer Woche des Camps teilnehmen? 
 
Grundsätzlich ist auch eine Teilnahme an nur einer der beiden Wochen möglich. Im Falle einer 
Überbuchung wird den Personen Vorrang eingeräumt, die an beiden Wochen teilnehmen möchten. 
 
Was ist, wenn ich gerne mit dem eigenen Camper anreisen möchte oder woanders übernachten will? 
 

Falls eine Abweichung von den hier beschriebenen Bedingungen gewünscht ist (Unterkunft im Camper, 
Teilnahme ohne Surfkurs etc.) bitten wir um Kontaktaufnahme unter jugend@scw-muenchen.de und wir 
werden unser Bestes geben, um in Rücksprache mit Pure Surfcamps diese Wünsche verwirklichen zu 
können. 
 
Kann das Camp trotz Corona stattfinden? 
 
Es ist zwar noch nicht absehbar, wie sich die durch COVID-19 bedingten Einschränkungen weiterentwickeln 
werden, wir gehen jedoch davon aus, dass das Camp im Sommer unter Umsetzung eines strengen 
Hygienekonzepts (sh. https://www.puresurfcamps.com/fileadmin_common/corona/gaeste-sicherheits-
und-hygienekonzept-covid19-france.pdf) stattfinden kann. Selbstverständlich steht die Gesundheit aller 
unserer Mitglieder für den SCW an erster Stelle und das Camp wird abgesagt, wenn gesundheitliche Risiken 
für die Teilnehmer bestehen.  
 

Noch Fragen? 
 

Sofern Sie noch Fragen haben, können Sie die FAQs von Pure Surfcamps unter 
https://www.puresurfcamps.com/faq/ zu Rate ziehen oder uns gerne unter jugend@scw-muenchen.de 
kontaktieren. 
 

Wichtige Hinweise 

Der alleinige Vertragspartner ist die Pure Surfcamps GmbH, Geretsrieder Str. 10a, 81379 München, 
Deutschland. Der SCW tritt lediglich als Vermittler der Leistung auf. Daher gelten die Allgemeinen 

mailto:jugend@scw-muenchen.de
https://www.puresurfcamps.com/fileadmin_common/corona/gaeste-sicherheits-und-hygienekonzept-covid19-france.pdf
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Reisebedingungen der Pure Surfcamps GmbH die unter https://www.puresurfcamps.com/arb/ abgerufen 
werden können.  

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 
 
 
Die Anmeldung erfolgt über den folgenden Link: https://www.eventbrite.de/e/137472514993  
 

https://www.puresurfcamps.com/arb/
https://www.eventbrite.de/e/137472514993

