Kitesurfing
DRACHENZÄHMER

Velika Plaža, der große Strand von Ulcinj, und Ada Bojana befinden sich im äußersten Süden Montenegros
und bilden eine kleine Welt für sich. Sie werden diese
Strände nie vergessen: liegen Sie unter Baldachinen
und genießen Sie totale Entspannung mit erfrischenden
Cocktails und Musik, Schwimmen, Schnorcheln oder Kitesurfing. Natürlich können Sie auch kombinieren, Spaß
im Wasser und Strandpartys.
Es gibt hier viele Sonnentage. Der Maestral weht vom
Meer ins Land - am Morgen noch eher leicht, während
des Tages weiter zunehmend. Der Maestral schafft
ideale Bedingungen für einen Abflug mit den bunten
Kitesurfing-Drachen. Der Strand besteht aus feinstem,
warmen Sand. Es werden auch Kitesurfing-Kurse angeboten, die in der Regel 12 bis 15 Stunden dauern.
Wenn Sie Ihren Besuch an den Veranstaltungstermin
des Southern Soul Festivals anpassen, werden Sie , neben den Adrenalinkicks, führende Jazz-, Soul-, Funk- und
Housemusiker antreffen. Die offizielle Webseite des Festivals ist: www.southernsoulfestival.me
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SOUTHERN SOUL FESTIVALS
Nach drei erfolgreichen Auflagen des
Southern Soul Festivals hat das Interesse
für dieses Festival in den europäischen
Ländern bedeutend zugenommen.
Dieses Festival steht für einen kosmopolitischen Geist , der nicht nur Menschen
aus ganz Europa und der Welt anzieht.
Besonders auch die Vereinigung der
ex-jugoslawischen Region zeigt immer
wieder tolle Synergie. Um die Exklusivität
des Festivals, aber auch den Komfort
der Besucher im riesigen Dolcinium Kite
Club zu gewährleisten, ist dieAnzahl der
Eintrittskarten auf 2.000 Stück beschränkt.

Wenn Sie glauben, dass Sie für
diesen Sport eine besondere körperliche Verfassung oder spezielle
Kenntnisse aus anderen „Surfdisziplinen “brauchen, irren Sie sich. Man
braucht Zeit, um es zu lernen. Doch
mit etwas Übung, kann es jedem
gelingen. Man braucht nicht stark,
aber man sollte geschickt sein und
einen guten Gleichgewichtssinn
haben. In etwa zehn bis 15 Stunden
kann man die Grundlagen erlernen
und bereits sicher auf dem Brett stehen. Dieser Sport birgt relativ wenige

Verletzungsgefahren; dennoch hat
jede Schule neben Lehrern auch
ausgebildetes Personal und Geräte
für die Wasserrettung.

VELIKA
PLAŽA
Auf dem Strand „Velika Plaža“ gibt es
einige Schulen, die Kitesurfkurse anbieten.
Hier kann man auch eine Ausrüstung mieten.
Die Preise variieren zwischen120 Euro und 300
Euro, abhängig von der Anzahl der Stunden
und der Saison,in der Sie den Kurs besuchen.
Am Anfang der Saison, im Mai, sind die
Preise etwas niedriger, während sie in der
Zeit von Mitte Juli bis Ende August
am höchsten sind.

Kitesurfing ist inzwischen zu einem
wichtigen Grund für einen Besuch
in Ulcinj geworden. An den Stränden Velika Plaža und Ada gibt es
im Sommer etwa zehn Plätze, an
denen man Kitesurfing lernen kann.
Das Parken ist kostenlos, die Preise
für Getränke und die Vermietung
von Liegestühlen und Sonnenschirmen sind hier sehr günstig. Wer
einmal Kitesurfern zugesehen hat,
will diesen Sport auch ausprobieren. Hierher kommen Kiter aus der
ganzen Welt, insbesondere aber
aus Deutschland, Belgien und den
Niederlanden.
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Weitere Informationen
www.ulcinj.travel
kitesurfen.montenegro.travel

ZAHLEN

5-10 m/s

ist die notwendige
Windgeschwindigkeit, die man für
Kitesurfing braucht. Das ist genau die
Geschwindigkeit des Maestrals, der fast
jeden Tag am Velika Plaža weht.

