
Das ErlEbnis
Wir haben für euch eine Kitereise mit viel Downwinder geplant, aber auch Orte zum Ausprobieren und Genießen, an 
denen man Kolumbien sehen und spüren wird, sind Teil des Programms. Bei Yoga, traditionellem Essen, Ausflügen und 
vielen anderen Aktivitäten werden das Gemeinschaftsgefühl und die Sehnsucht nach purem Naturerlebnis gestillt.
Open Water, Lagunen, Waveboarding, Old- und New School Tricks, Tipps und Erfahrungswerte vom Team und den 
anderen Teilnehmern werden deine Skills und das Kiten jedes einzelnen Beteiligten maßgeblich verbessern und erleichtern.

unsEr MOTTO
Unsere Stärke ist, das Lebensgefühl des Kitens zu vermitteln. Das Meer reinigt die Seele und der sportliche Aspekt dabei 
ist gesund für den Körper. Kitesurfen - das sind positive Gedanken, Selbstwertgefühl und Leichtigkeit. All diese Begriffe 
beschreiben unser Motto: Fun to be Free! 

Für wEn isT DiE TOur gEEignET?
• Für alle, die von professioneller Unterstützung profitieren wollen
• Für sportbegeisterte Personen, die neue Erfahrungen machen und dabei Abenteuer erleben wollen
• Für Kiter, die für sie neue Areale und verschiedene Abschnitten mit unterschiedlichen Bedingungen erfahren wollen 

und dabei die Sicherheit durch eine professionelle Begleitperson genießen wollen
• Für selbständige/erfahrene Kiter, die sich neue Tricks und Skills aneignen wollen
• Für diejenigen, die spektakuläre Natur und die besten Orte zum Kiten in Nordkolumbien erleben möchten
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• Liegt an der nördlichsten Spitze Kolumbiens und 
ist mit reichlich Wind gesegnet, der dank dem 
sich erwärmenden orangen Sand in Guajiru 
thermisch unterstützt wird

• Ist bekannt für kunstvoll verzierte Taschen, 
Hängematten (Chinchorros) sowie 
geschmackvolle Langusten

• Erlebe einen Einblick in das Leben der Waalayus, 
dem dort angesiedelten indigenem Volk, 
welches völlig autonom lebt

• Genieße die täglichen sun-down kite sessions 
und die einzigartige Show der Waalayu-Kinder

• Ist ein beliebter Open Water Kitespot und 
Waves in der Nähe der mit Palmen verzierten 
Promenade

• Bietet ruhige Plätze zum Kiten außerhalb der 
Stadt mit side-onshore Wind

• GroßeUnterkunft, die sich ideal dafür eignet, dort 
das neue Jahr zu feiern

• Ist der nördlichste Punkt Südamerikas
• Meist ist mit Wind bis über 25 Knoten zu rechnen
• Die Landschaft ist geprägt von malerischen 

Sanddünen
• Hat weitläufige Lagunen, an denen man auch 

Flamingos auffinden kann

• Die Stadt des kolumbianischen Karnevals
• Unterschiedliche Strandabschnitte und Bereiche, 

für Downwinder und Kiteausflüge geeignet
• idyllische, flache, versteckt gelegene Lagunen

• Eine der älteste Städte im Norden Südamerikas
• UNESCO Weltkulturerbe: weltbekannte, 

wunderschöne Altstadt, koloniale Architektur
• Weitläufiger Sandstrand
• Lagune, die sich für Freestyle-Techniken eignet
• Internationaler Flughafen für den Rückflug

• Karibisch türkis-blaues Meer
• Kite-Exkursion von Insel zu Insel, entspannte 

Downwinder
• warmer und konstanter Wind

cabo de la Vela

riohacha

Punta gallina

barranquilla

cartagena

isla rosario
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inKlusiVE 

• Abholservice vom Flughafen Riohacha
• 13Nächte in ausgewählten Unterkünften mit 

Kiteflair zum Wohlfühlen
• Organisation und täglicher Transport zu den besten 

Kitespots mit öffentlichen Verkehrsmittel oder per 
organisiertem Shuttle

• Downwindguides und Aufsicht in Booten und Jeeps
• Reservierung, Koordination und Logistik für das 

Kitesurf-Abenteuer in Kolumbien
• Frühstück, Mittagessen und Abendessen

VErlEih (nicht inbegriffen)

• Auf vorherige Anfrage organisieren wir bei Bedarf 
gerne jegliches für den Trip benötigtes Kite-
Equipment. Bitte bei der Buchung bekannt geben, 
damit wir es rechtzeitig organisieren können

• An dafür geeigneten Plätzen sind Surf- und 
Foilboards zum Mieten vorhanden

• in begrenzter Menge vorhandenes Ersatzmaterial
• Preis für Equipment auf Anfrage

nichT inbEgriFFEn
• Flugtickets
• Ärztliche Verpflegung bei Verletzung
• Krankenversicherung
• Flughafentransfer bei Abreise

KOnTaKT
(+39) 333 175 962 8
(+41) 78 975 88 05

sportsparadise2017@gmail.com
sportsparadise-kitesurf.com


