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Willkommen
Wollt ihr: 
• Die kommende Saison voll auskosten? 
• Schon früher starten als andere? 
• Dem deutschen Winter entfliehen?
• In türkisblauem stehtiefen Wasser kiten? 
• Den maximalen Trainingserfolg?
• Gemeinsam mit anderen euren Kitelevel weiter ausbauen 

und beim Abendessen eure Erfahrungen austauschen?

Das Ganze auch noch ohne jeden Stress und ohne die lästige Materialfrage, dafür aber mit einem
nachhaltigen und effektiven Intensiv-Training, bei dem das neuste und beste Material schon Vorort
auf euch wartet? Oder könnt ihr schon Kiten und braucht nur Material und wollt einen Trainer in
der Nähe dem ihr einige Fragen stellen könnt?

Dann fahrt mit uns nach El Gouna in Ägypten! Hauke und sein Team haben
dort langjährige Erfahrungen und kennen sich Vorort bestens aus.



Ein typischer Tag 
für alle die  sich fragen, was wir in El Gouna so treiben…

Wenn alles bereit ist, helfen sowohl der Trainer als auch die Mitarbeiter der Station beim starten der Kites. Es folgen ca. 3h
Kitesurfen in traumhafter Umgebung im Roten Meer. Es passen sowohl der Trainer als auch mehrere Rettungsboote (die
eigentlich nicht nötig wären, da es ewig Hüfttief ist) auf euch auf.
Wenn ihr nicht mehr könnt – oder die 3h um sind – gibt’s eine Mittagspause an der Station, während der man sich im wirklich
leckeren Restaurant stärken und anschließend in der Chill-Out-Area ausruhen kann.

Gegen 15h geht’s dann nochmal für ca. 2h ins Wasser, um das am Morgen erlernte zu
verfestigen bzw. neue Tricks zu lernen.
Am Abend, nach dem Training gibt’s das obligatorische, und wohlverdiente, „After
Session Getränk;-)“.

Anschließend geht’s ins Hotel und später trifft man sich, wer Lust hat, zum
gemeinsamen Abendessen in einem der zahlreichen Restaurants (alle auf deutschem
Hygienestandard) und ggf. einigen kühlen Drinks.

An einem typischen Trainings-Tag in El Gouna gibt‘s als erstes ein reichhaltiges und gutes Frühstück in
einem der weiter unten empfohlenen Hotels – in der Regel draußen unter blauem Himmel, bei
strahlendem Sonnenschein, an einem der Yachthäfen.
Anschließend besorgt man sich ein TokTok bzw. Transfer und trifft sich gegen 9Uhr an der Kitestation.
Dort angekommen wird natürlich als erstes, gemeinsam, der Wind gecheckt und anschließend mit dem
Trainer das, den Bedingungen, entsprechende Material ausgewählt und aufgebaut.



El Gouna bietet dem Ein – und Aufsteiger das perfekte Umfeld um
seine Fähigkeiten zu verbessern. Die Stadt ist von unendlich großen
Lagunen umgeben und hat eine hohe Windwahrscheinlichkeit,
gepaart mit sehr entspanntem Lifestyle und einer nahezu perfekten
Infrastruktur!
Vergesst alles was ihr von Ägypten über Bettenburgen und nervige
Straßenhändler gehört habt, all das gibt es dort nicht. Dafür aber
luxuriöse Kitestationen, zwei schöne kleine Yachthäfen, nette
Restaurants, coole Bars, sehr gute Hotels zu wirklich
erschwinglichen Preisen und wenn einem das Kiten zu langweilig ☺
wird, oder der Wind mal schwächelt, auch eine sehr gute
Wakeboardanlage.
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Wann geht‘s los?

Zeitraum für die Reise wird vom 15ten Februar bis zum 30ten April sein, wobei auch auf
Sonderwünsche Rücksicht genommen werden kann, falls ihr ein/zwei Tage früher an- oder
abreisen solltet. Wir haben 8 Trainingswochen geplant:
Allerdings wird es keinen festen Starttag für die Wochen geben, da du je nach Abflughafen an
unterschiedlichen Tagen ankommst und wir einfach, individuell, am folgenden Tag mit dir starten.
Für genaue Termine sprecht uns an, wir machen fast alles möglich. Wichtig ist nur, dass ihr uns
kontaktiert bevor ihr den Flug bucht, um sicher zu stellen, dass wir auch noch einen Platz für euch
haben! Und sonst gemeinsam nach anderen Terminen schauen können.

Es stehen vorläufig 4 Plätze pro Woche zur Verfügung, sollte es notwendig werden, kommen wir mit mehreren Trainern
und erhöhen so die wöchentlichen Kursplätze.



Wind und Wetter

Laut der Windstatistik der vergangenen Jahre haben wir eine
Windwahrscheinlichkeit von 60%, dass es 4 oder mehr
Windstärken sein werden, was zum Trainieren perfekt wäre,
aber auch bei 3 Windstärken können wir entspannt trainieren,
da wir auch sehr große Kites dabeihaben werden.

Die Temperaturen sind angenehm, bei 16-25°C und das Wasser
hat ca. 22°C, sodass man einen dünnen Neoprenanzug tragen
kann, aber nicht zwangsläufig muss.



Training

Wir werden 6 Tage lang, 2 Sessions a 2,5 bis 3 Stunden pro Tag trainieren, insgesamt 5h/Tag.
Durch die warmen Temperaturen hast du auch mehr Energie zur Verfügung als in
Deutschland, weshalb man ein derart langes Training durchführen kann. Das Training setzt
sich sowohl aus praktischen, wie auch verschiedensten theoretischen Einheiten zusammen.

Das Kitesurf Training findet, wie gewohnt, in kleinen Gruppen statt, wobei du deinen eigenen
Kite bekommst, damit du jederzeit individuell an deinem Level arbeiten kannst um einen
absolut effektives Training gewährleisten zu können!



Station

Wir sind an der Element-Watersports Station untergebracht.
Durch ihren Standort ganz im Norden von El Gouna hast du
unendlich viel Platz zum Üben, in einer riesigen stehtiefen
Lagune! Solltest du dich mal ins tiefe Wasser verirren, steht ein
Boot jederzeit bereit, um dich bei Komplikationen sicher an
Land zu bringen.
An Land helfen dir Angestellt der Station (oder wir) beim
Starten und Landen der Kites, sodass du stets unter
Beobachtung trainieren kannst.



Station

Die Station ist, anders als in St. Peter-Ording, direkt am Wasser
gebaut, da es keine großen Gezeitenunterschiede gibt. Dadurch
kann man sich den langen Weg zum Wasser sparen und direkt
aus der Chillout Area ins Wasser springen und los kiten!
Die Station ist mit einem Restaurant, Pool Chill-Out-Area,
Sonnendeck, Bar, Massagesalon, Umkleiden, Duschen,
Sanitäranlagen und vielem mehr ausgestattet. Hier kann man
sich entspannt den ganzen Tag aufhalten, ohne auf etwas
verzichten zu müssen. Auch nicht kitende Begleitpersonen und
Kinder kommen an der Station voll auf ihre Kosten, da es unter
anderem auch einen Spielplatz, Volleyball- und Fußballfeld
sowie ein Trampolin gibt.



Material

In Sachen Material machen wir natürlich keine Kompromisse und bringen für euch nur das
Beste und Neuste von Core und Duotone mit! Kites werden in Größen zwischen 6 und 17
Quadratmetern vorhanden sein, Boards zwischen 135 und 159cm.
Sollte es einen Sonderwunsch geben, wenn ihr z.B. einen speziellen Kite testen möchtet,
sagt rechtzeitig bescheid, dann sollte das kein Problem sein.



Wer darf mit?

Es spielt keine Rolle, ob du kompletter Neuling oder weit
Fortgeschritten bist! Denn durch unser einzigartiges
Schulungskonzept, bei dem jeder seinen eigenen Kite
bekommt, musst du auf die anderen Kursteilnehmer keine
Rücksicht nehmen und kannst auch springen üben, während
die anderen noch Bodydrags machen. Wir freuen uns über
einen absoluten Einsteiger genauso sehr wie über einen Profi!



Flaute

Windlosigkeit kann leider auch an den besten Spots der Welt vorkommen, aber keine Sorge! Bei 
Flaute werden wir für ein entsprechendes Ausweichprogramm sorgen, das sich aus 
Trockenübungen, verschiedensten Theorieteilen, Self-Rescue, Wakeboarden, SUP-Touren und 
anderen Aktivitäten zusammensetzt. So kommt auf keinen Fall Langeweile auf und ihr lernt trotz 
Flaute noch neue, wichtige, Lektionen im Kitesurfen. Außerdem werden traumhafte 
Schnorcheltouren angeboten, bei denen häufig Delfine gesichtet werden…



Angebot

Wir haben drei verschiedene Trainings Angebote für dich:

1. Intensiv-Training
Richtet sich an alle die ein 6-tägiges intensives Training haben möchten um ihren Level mithilfe des 
Trainers schnell und effektiv zu erhöhen. Das ist das rundum Sorglospaket im Kitesurfen!

2. Materialmiete
Wer schon sicher Höhe halten kann, nur Material benötigt und sich immer mal wieder ein paar 
Tipps beim Trainer abholen möchte, ist hiermit genau richtig bedient! Zudem bist du natürlich Teil 
unserer Gruppe und gehst Abends mit essen und feiern, wenn du Lust hast!

3. Grundkurs
Falls du keine 6Tage „Vollgas Kiten“ gehen möchtest, kannst du auch einen Regulären 9 stündigen 
Grundkurs absolvieren, der sich auf zwei bis drei Tage verteilt.



Preise

Intensiv-Training:

599€ 
Im Preis enthalten:

• Das Training
• Das komplette Material:

• Kites 
• Boards 
• Bars 
• Leash

• die Stationsbenutzungs-Gebühr
• Einen Tag Wakeboarden (bei mehr als 2Tagen Windlosigkeit) 

• Haftpflicht Schutz für das Training
Ihr müsst mitbringen:

• Neoprene-Schuhe (Vorschrift)
• Neopreneanzug und Trapez (kann vor Ort 

ausgeliehen werden)
• Sonnenbrille mit Sicherungsband
• Gute, wasserfeste Sonnencreme



Preise

Material Miete:

70€/Tag
Im Preis enthalten:

• Kite
• Bar
• Board 
• Stationsbenutzungs-Gebühr (inkl Rettungsboot, Duschen etc.)

Grundkurs:

350€
Im Preis enthalten:

• 9h Training
• Material
• Stationsbenutzungs-Gebühr
• Haftpflichtschutz für das Training



Flug-und Hotelbuchung

Für die Buchung von Flug und Hotel habt ihr zwei Alternativen:

1. Ihr schaut euch selbst nach einem passenden Pauschalangebot um und 
stimmt den genauen Termin vor der finalen Buchung mit uns ab. 
Zielflughafen ist Hurghada, der Transfer ins Hotel ist i.d.R. im Reisepreis 
inkludiert. Bezüglich der besten Hotels schaut euch die nächste Seite an.

2. Wir vermitteln euch Flug und Hotel. Das ist wohl der bequemere Weg 
für euch in die wärme zum Kitesurfen!
Seit letztem Jahr kooperieren wir mit dem ReiseHus St.Peter-Ording und 
können euch ein Angebot für Flug und Hotel vermitteln (wir erheben für die 

Vermittlung keine Gebühren oder ähnliches, das ist ein reiner Service für euch) dafür 
müsst ihr einfach das Formular im Anhang an diese Mail ausfüllen und 
uns zukommen lassen. Wir setzen uns dann mit den Jungs von 
Reisebüro für euch in Verbindung und ihr bekommt eine Mail von 
denen und müsst, wenn es für euch passt nur noch auf Buchung 
klicken!



Hotels und Transfer

Transfer:
Der Transfer vom Flughafen zum Hotel wird bei
Pauschalangeboten in der Regel vom Reiseveranstalter
direkt mit Angeboten und ist normalerweise im Preis
inklusive.
Für die Fortbewegung innerhalb von El Gouna stehen
sogenannte TokToks zur Verfügung, die Fahrt mit
diesen mini-Kutschen ist ein MUSS! Sie kosten
umgerechnet ca. 1€, egal wo man hinmöchte….

Hotel:
In El Gouna gibt es eigentlich keine schlechten Hotels,
lediglich einige die weit ab vom Schuss sind… aber
auch von diesen erreicht man die Kitestation in 10

Minuten.

Optimale Lage für euer Hotel wären die Abutig – bzw.
New Marina, beide Marinas sind im Norden der Stadt
gelegen und damit dicht an unserem Kitespot.
Unsere Hotelempfehlung: Mosaique; Fanadir;
Captains Inn; Ali Pasha; Turtles Inn



Buchung

Wenn du jetzt loslegen möchtest und es kaum erwarten kannst, nimm 
am besten direkt Kontakt zu uns auf unter info@kitesurf-training.de
und schau dich entweder selbst nach dem passenden Flug und Hotel 
um den konkreten Termin mit uns abzustimmen oder fülle wie 
Beschrieben, das Formular im Anhang aus und wir kümmern uns 
gemeinsam mit dem ReiseHus St. Peter-Ording um ein passendes 
Angebot für dich.

Kontakt zu uns:
Tel.: 01573-0675122
E-Mail: info@kitesurf-training.de
www.Kitesurf-Training.de

Kontakt ReiseHus St.Peter-Ording
Tel.: 04863-478937
E-Mail: info@reisehus.de
Wenn du gern selbst mit den Jungs sprechen möchtest

mailto:info@kitesurf-training.de
mailto:info@kitesurf-training.de
mailto:info@reisehus.de


Sicherheit

Hauke und sein Team haben selbst Jahre lang in El Gouna,
Ägypten gelebt bzw. leben immer noch dort und sind sich darüber
einig, dass die Region um Hurghada bzw. El Gouna sicher ist. Dort
ist es noch nie zu Zwischenfällen gekommen.
Kairo, sowie der Sinai, also die auch in jüngster Vergangenheit
betroffenen Regionen waren schon immer Unruhe – Herde, vor
denen schon seit je her gewarnt wird.

Wenn wir ernsthaft Bedenken hätten, dass es aus irgendwelchen
Gründen unsicher ist, würden wir die Reise definitiv nicht
veranstalten.



Kommentare von 
ehemaligen Teilnehmern

Holger und Andrea:

„Wir waren im März 2016 mit Hauke in El Gouna bei Element Watersports.
7 Tage Kitekurs vom Feinsten mit unfassbaren 6 Tagen Wind!
Super Organisation, alles an Material da, was man braucht & perfekte Bedingungen an der 
Station.
Dazu ein Trainer, den noch nicht mal eine „Arschlochmuschel“ aus der Ruhe bringt. 
Danke nochmal für alles – wir kommen auf jeden Fall nochmal mit!“ 



Kommentare von 
ehemaligen Teilnehmern

Jürgen und Marie:
„Hallo Hauke,

die Reise nach El Gluna war einfach nur klasse. Deine Betreuung, die Station von Elements, das zur 
Verfügung gestellte Material sowie die Schulung vor Ort waren perfekt und die Bedingungen zum Kiten 
ohnehin einfach nur traumhaft. Warmes Wasser, Sonne und Wind satt. Das Frühstück direkt am Hafen in 
dieser tollen Kulisse war ebenfalls toll, genau wie der ganze Ort El Gouna. Die anfänglichen 
Sicherheitsbedenken haben sich vor Ort Gott sei Dank in keiner Form bestätigt. Der Flugplatz, der 
Transfer und der Aufenthalt vor Ort und in der Station ließen zu keinem Zeitpunkt ein Gefühl der 
Unsicherheit aufkommen. Auch die Ägypter gaben sich alle Mühe, uns den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Die Woche ging daher viel zu schnell vorbei. Aber wir haben viel gelernt und sind 
nächstes Jahr sicher wieder dabei. 

Beste Grüße
Marie und Jürgen“


