
Kiten selbst im Winter. Boarden ohne Lifte und ohne auf den Berg stapfen zu müssen.
Wintersport ohne lange Anfahrt in die Alpen aber trotzdem (oder sogar) mit besten Schneebedingungen.  
Wer wahre Winteraktion sucht, sollte mit EndloserWinter nach Norwegen zum Snowkitecamp fahren.
Endlose Weiten, Schneesicherheit von November bis Mai und beste Atmosphäre in einer kuscheligen 
Blockhütte mit Sauna und Kamin.

Noch Bedenken dass Snowkiten schwerer und gefährlicher ist? Deine Sorgen sind unberechtigt. Da man 
nicht erst aufstehen muss wie beim Wasserstart, lernt man das Snowkiten selbst als kompletter Anfänger 
in sehr kurzer Zeit, meist innerhalb von 2 Tagen. Aus diesem Grund benötigt man auch keine großen Kites, 
ein kleiner Kite reicht um dich ins Gleiten zu bringen. 
Sicherer ist auch deine Kleidung. Im Ski-Anzug mit Handschuhen und Daunen bist du bei Stürzen besser 
geschützt als mit Prallschutzweste auf dem Wasser.  Solltest du fallen, kannst du im weichen Schnee einfach 
aufstehen und weiter machen oder du läufst einfach zurück. Der Guide und Trainer kann bei Bedarf neben dir her 
laufen. Wie cool ist das denn?

Verbinde alle coolen Sportarten miteinander!

• 10 Tage Reise ab Kiel• 8 Nächte Unterkunft in 2 bis 4 Bett Zimmer • Leckere Halbpension für alle (inklusive alkoholischer und unalkoholischer Getränke)

• Kiteschulung/Guiding oder Skischulung/Guiding (Skipass exklusive)
• Fähre mit Schlafkojen und Grand Frühstücksbu� et• Safety Coaching und Experten Tipps mit Videoanalysen

• Transfer im Auto ab Oslo• Die LiveSnowLoveNature Snackbox

Leistungen

• Aktuelle Kites von Eleveight und Flysurfer (auf dein Level und den Bedingungen angepasst)• Ski oder Snowboard von Goodboards • Kitetrapez und Sicherheitsausrüstung

Rental Paket 200€

Eine Veranstaltung von 

&

Termine 2021:

22.-31. März

13.-22. April

Verbinde alle coolen Sportarten miteinander!

Sicherer ist auch deine Kleidung. Im Ski-Anzug mit Handschuhen und Daunen bist du bei Stürzen besser 
geschützt als mit Prallschutzweste auf dem Wasser.  Solltest du fallen, kannst du im weichen Schnee einfach 
aufstehen und weiter machen oder du läufst einfach zurück. Der Guide und Trainer kann bei Bedarf neben dir her 

Leckere Halbpension für alle (inklusive alkoholischer und unalkoholischer Getränke)

Termine 2021:

Snowkite Camp

Norwegen

Nur
995€
10 cTage / All Incl.



Gemeinsam mit dem Pro� -Team und den anderen Teilnehmern verbringst du 10 Tage zwischen dem bekannten Skigebiet Geilo 
und den unendlichen Weiten des Hallingskarvet Nationalpark. Umgeben von einer überwältigenden Bergkulisse kommst du 
in kürzester Zeit sicher an den Schirm (und natürlich aufs Board oder die Ski).
Mit quasi unbegrenztem Platz ist eine entspannte sichere Schulung garantiert. Nach den ersten Metern auf Ski oder Board werden 
deine Fähigkeiten schnell vorangetrieben. Sobald du sicher fährst, sind erste kleine Sprünge und Tricks möglich. Außerdem erwar-
ten euch Touren über die vielen abwechslungsreichen Reviere.

Die Anreise kann angenehmer nicht sein. Von Kiel starten wir auf dem Kreuzfahrtschi�  der Colorline – Ja richtig, einem Kreuz-
fahrtschi� . Mit Restaurants jeden Geschmacks, vielen Attraktionen (wie Poollanschaft, Golfsimulator, Spielcasino, etc.) und einem 
gigantischen Ausblick vom Sonnendeck. (The-place-to-be bei der Fahrt durch die Kielerförde und dem Oslo� örd). Du schläfst 
in bequemen Betten in einem 3 oder 2 Bett Zimmer mit eigenem Bad. Wir fahren über Nacht und am Morgen geht’s nach dem 
Frühstücksbu� et in nur 3 Stunden Autofahrt in die Berge Norwegens.

Die Unterkunft – eine Ortstypische Blockhütte mit allem Komfort - be� ndet sich nur wenige Autokilometer von den Kiterevieren 
in die eine Richtung und den Skigebieten in die andere. So ist das Team � exibel, was den Spot angeht, und kann den Plan täglich 
an die Bedingungen und eure Fähigkeiten anpassen. Ihr wohnt gemeinsam in 2-4 Bett Zimmern. Kochen, chillen und den Tag 
ausklingen, könnt ihr gemeinsam bei einem Blick auf die umgebene Bergkulisse. Wenn man Glück hat, unter den spektakulären 
Nordlicht.  

Die Snowkite-Reviere um den Hallingskarvet Nationalpark gehören zu den absoluten Top-Spots der Welt. Schnee- und Wind-
sicherheit machen die Reviere besonders beliebt. Aus diesem Grund werden hier auch regelmäßig internationale Contests im 
Snowkiten ausgetragen, wie dem Redbull Ragnarok. Die riesige Fläche von mehr als 8.000 Quadratkilometern wird nicht nur für 
die ersten Schritte genutzt. Sobald alle in Fahrt sind, werden die ersten Touren gestartet und die (nahe gelegene) Gegend am 
Schirm erkundet. (Interessant: Handyempfang ist � ächendeckender als in Deutschland)

Wenn ihr über kein eigenes Material verfügt, rüsten wir euch aus. Aktuellstes Material unserer Sponsoren Eleveight und Good-
boards kann für einen kleinen Aufpreis gemietet werden. Ob Kite, Ski oder Snowboard – Nur entsprechende Schuhe solltet ihr 
selber mitbringen oder vor Ort leihen. 
Solltet ihr bisher noch keine Erfahrung im Wintersport haben, werdet ihr trotzdem schnelle Erfolgserlebnisse haben. In diesem 
Fall ist es empfehlenswert, mit Ski zu starten, da der Einstieg damit besonders leicht gelingt.

Unser Pro� -Team besteht aus erfahrenen Kite-, Ski- und Snowboardlehrern. Wenn du Hilfe brauchst oder einfach deinen Stil 
verbessern willst, sind sie jederzeit abrufbar und geben Tipps an der richtigen Stelle. Neben dem Sport, runden gemeinsame 
Aktivitäten den Tag ab. Man kocht zusammen und genießt die gesellige Runde.

Für alle Fragen zur Anmeldung: 

surf@wackerbay.de
0177 68 22 584
www.endloserwinter.de

Gruppenanfragen, Sonderwünsche, 

oder Volunteerangebote möglich.


