
 
 

 

 
 

Surfcamp in Frankreich 3.0 
 
 

Zweimal bereits haben  zahlreiche SCWler 
den Atlantik unsicher gemacht und ihre 
Freude am Surfen entdeckt. Auch dieses 
Jahr möchten wir jene Freude  an möglichst 
viele weitergeben. Daher wird es im 
Rahmen des Kinder-, Jugend- und 
Familienangebots des SCW dieses Jahr 
wieder ein zweiwöchiges Surfcamp, 
diesmal in le Porge, Frankreich für alle  
Interessierte und alte Hasen geben. 
 
Wir haben hierfür gemeinsam mit einer 
örtlichen Surfschule ein eigenes Surfcamp auf die Beine gestellt. Auf einem tollen Campingplatz direkt an der 
wunderschönen französischen Atlantikküste, können wir allen SCWlern und ihren Freunden sowie ihrer 
Familie ein fast zweiwöchiges Abenteuer anbieten, das hoffentlich bei zahlreichen weiteren 
Schwimmerinnen und Schwimmern das Interesse am Wellenreiten weckt. Alle weiteren wichtigen Infos 
folgen unten in der Ausschreibung. 
 
  
 

Quick-Facts 
 
Wann:   Sonntag,  20. August (Anreisetag) – Freitag, 01. September 2023 (Abreisetag) 

Wo:   le Porge Oceans, Camping la Grigne, Frankreich  

Wer:   alle Mitglieder des SCW und ihre Freunde  

Kosten:  

Grundpreis: 

SCW-Mitglieder                                            720 €      

Externe      820 € 

 

 

 
  
Anmeldung:   Anmeldung bis spätestens 19. März 2023 unter https://www.eventbrite.de/e/533511456127 

 
 

 

https://www.eventbrite.de/e/533511456127


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAQ 
 

Welche Leistungen sind im Preis inbegriffen? 
 

- 10 x 2 Stunden Surfkurs (inkl. Theorieunterricht zu Wind, Wellen, Strömungen etc.) 
- Surfbrett und Neoprenanzug 
- 12 Übernachtungen im eigenen 2-3-Personen-Zelt auf dem Campingplatz La Grigne*** 
- Transport und Nutzung vom großen Koch- und Mannschaftszelt, inkl. Bänken und Tischen 
- Eine frische und gesunde, gemeinsam zubereitete Vollverpflegung: Frühstück, Lunchpaket & 
Abendessen 
- Nutzung sämtlicher Campingplatzeinrichtungen und Sportangebote (siehe https://camping-
leporge.fr/de) 

 

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, organisiert der SCW eine gemeinsame Anreise in öffentlichen 
Verkehrsmitteln (FlixBus) von München aus. Die Busfahrt kann für einen Aufpreis von 120€ (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 20 SCW´ler 
anmelden. Das Platzkontingent für den SCW ist auf 30 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 und dem Campingplatz zu den regulären Konditionen möglich. 
 
 

Welche Sprachen werden im Camp gesprochen? 
 

Innerhalb des Camps wird Deutsch gesprochen. Die Surflehrer sind meist aus der Region und sprechen 
Französisch und Englisch. Grundlegende Englischkenntnisse sind also erforderlich. 
 

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

Am Anreisetag werden zunächst gemeinsam die Zelte und das Camp aufgebaut. Je nach Uhrzeit am selben 
Abend oder auch am nächsten Tag wird die Gegend erkundigt und Küchenteams sowie sonstige 
„Campaufgaben“ festgelegt. Morgens beim Frühstück besteht die Möglichkeit, sich eine Brotzeit für die 
Mittagspause zuzubereiten. 
 
Der Surfkurs beginnt täglich in Kleingruppen. Die Kurszeiten der jeweiligen Gruppen werden vorab 
bekanntgegeben.  
Surftage starten je nach Wellengang, Gezeit und Gruppeneinteilung sehr unterschiedlich – in aller Regel 
jedoch entspannt. Die Surfschule und das Equipment befinden sich direkt hinter der Düne zum Strand, ca. 10 
Gehminuten vom Campingplatz entfernt. Treffpunkt mit dem Surflehrer und Materialausgabe ist immer an 
der Surfschule, ca. 15 Minuten vor Kursbeginn. Dort werden die Neos und Surfbretter verteilt. Anschließend 
werden auf der Düne gemeinsam Wetter- und Wellenlage besprochen, bevor es nach einem kurzen 
Aufwärmtraining ins Wasser aufs Board geht. Wenn der Spaß im Wasser nach zwei Stunden vorbei ist,  gibt 
es ausreichend Zeit für Entspannung, Spiele und Picknick am Strand. In der ausgewiesenen, überwachten 
Badezone kann nach Belieben gebadet werden. Im Camp bietet der schattige Pinienwald auch tagsüber 
jederzeit Gelegenheit zum Ausruhen und die besonders Aktiven können sich zusätzlich zu diversen 
Sportaktivitäten des Campingplatzes (Nordic Walking, Pilates u.ä.) anmelden.  
 
Ab circa 17 Uhr trifft sich das jeweils zuständige Küchenteam, um das Abendessen vorzubereiten. Gegen 
18.30 Uhr setzten sich dann alle gemeinsam zum Essen an die lange Tafel des Camps zum und der Abend 



 
 

 

endet mit gemeinsamen Spielen, Strandspaziergängen zum Sonnenuntergang, Lagerfeuer am Strand und 
vielem mehr. 
 
Ab 23.00 Uhr herrscht auf dem Campingplatz Nachtruhe. Wer dann noch nicht genug hat, der findet am 
Strand sicher viele Gleichgesinnte.  
 
 

Darf außerhalb der Surfzeiten gebadet werden? 
 

Grundsätzlich ist das Baden an der französischen Atlantikküste aufgrund plötzlich auftretender starker 
Rippströmungen gefährlich. Le Porge Océan verfügt im Sommer über eine bewachte Badezone. Das Baden 
ist seitens der Gemeinde von Le Porge ausschließlich in der markierten Zone erlaubt. Den Anweisungen der 
Rettungsschwimmer und den Hinweisschildern ist unbedingt Folge zu leisten.  
 
Kann ich auch außerhalb der Unterrichtszeiten Surfen? 
 
Aus Sicherheitsgründen ist die Voraussetzung für freies Surfen außerhalb der Kurse ein mindestens 
fünftägiger Surfkurs. In Rücksprache mit den Surflehrern wird bei ausreichend guten Grundkenntnissen auch 
außerhalb des Surfkurses Equipment zur Verfügung gestellt.  
 
Welche Infrastruktur bietet Le Porge Océan? 
 

Le Porge Océan besteht aus mehreren Restaurants, Imbissbuden und Bars, direkt hinter der Düne zum Strand 
gelegen. Der kommunale Campingplatz La Grigne*** besitzt außerdem einen kleinen Supermarkt, eine 
Bäckerei, einen Fahrradverleih sowie Münzwaschmaschinen, einer Bar, Tennis- und Volleybaldfelder. 
 
 

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

Da wir bei unseren Partnern bereits früh erste Anzahlungen leisten müssen, kann die die Anmeldegebühr 
nicht vollständig zurückerstattet werden. 
 
Wir müssen in diesem Fall leider 25% des Preises einbehalten.  
 
Erfolgt die Stornierung erst  sieben oder weniger Tage vor der Abreise sind es 50% des Preises und wenn sie 
weniger als 24 Stunden vorher erfolgt, dann sind es 75%, welche wir einbehalten. 

Grundsätzlich empfehlen wir allen Teilnehmern den eigenverantwortlichen Abschluss einer 
Reiserücktrittversicherung ! 
 
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 (Mobile Home, Unterkunft im 
Camper, Teilnahme ohne Surfkurs etc.) bitten wir um Kontaktaufnahme unter jugend@scw-muenchen.de.  
 
Kann ich nur an einer Woche des Camps teilnehmen? 
  
Grundsätzlich ist auch dies möglich, kontaktieren Sie uns allerdings in diesem Fall bitte direkt unter 
jugend@scw-muenchen.de. 
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Noch Fragen? 
 

Sofern Sie noch Fragen haben können Sie uns gerne unter jugend@scw-muenchen.de kontaktieren. 
 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 
 
 
Die Anmeldung erfolgt über den folgenden Link: https://www.eventbrite.de/e/533511456127 
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