
SUP 
STAND UP 
PADDLING

Mit uns geht‘s  

nach draußen!!

Kontakt
WSM. Funsport 

Ammergaustraße 10 
26123 Oldenburg

    + 49 (0) 441 / 5 60 11 32 
    + 49 (0) 441 / 21 77 93 27 

www.wsmfunsport.de

Preise

Geführte SUP-Tour (2 Stunden): 29 EURO

SUPermamis und SUPerheroes
10er-Karte: 110 EURO

Mami- & Muckirabatt: 
Bringe zwei deiner Freundinnen oder deiner Kumpels mit und  
erhalte 20% auf deine 10er-Karte!

Preise SUP-Materialverleih:
1 Stunde: 10 EURO

1 Tag: 39 EURO

1 Woche: 119 EURO



SUPertyp(en) – nimm dir, was du brauchst!
WSM. Funsport bringt dich in Schwung!

Die neue Trendsportart auf Seen, Flüssen und am Meer wird auch 
dich begeistern! Mit einem stabilen Surfbrett unter den Füßen und 
einem langen Paddel in der Hand nimmst du den Sport auf, der 
sich vor über 50 Jahren auf Maui (Hawaii) etabliert hat! Darüber 
hinaus erkundest du die Gewässer, machst dich mit der Umgebung 
aus einer ganz anderen Perspektive vertraut und kannst die Natur 
intensiv wahrnehmen und genießen.

SUPer unterwegs

WSM. Funsport bietet geführte SUP-Touren an, denen du dich, gemein-
sam mit deiner Familie, deinen Freunden oder Kollegen anschließen 
kannst. Diese finden in Bad Zwischenahn, auf der Hunte oder auf der 
Geeste statt und sind zeitlich flexibel buchbar. Ebenso gerne kannst du dir 
das Material für eine selbständige Tour bei WSM. Funsport ausleihen!

SUPermamis

SUP ist eine hervorragende Möglichkeit für dich, als Frau nach 
der Geburt deines Kindes, deinen Körper wieder voll wahrzuneh-
men und zu stärken. Dieses Training spricht alle Muskelgruppen 
ganzheitlich und schonend an, sodass du zu einer angenehmen 
körperlichen Fitness zurückfinden kannst.

Insbesondere die Beckenbodenmuskulatur wird stetig beansprucht. 
In zusätzlichen Übungseinheiten möchten wir dich nach der 
regulären Rückbildungsgymnastik weiter unterstützen. 

Darüber hinaus bietet dir SUP die Möglichkeit das eigene Gleich-
gewicht und die eigene innere Mitte wiederzufinden, losgelöst von 
aller Verantwortung und Belastung. 

SUPerheroes

Für die Sportbegeisterten unter euch gibt es eine neue Herausforderung!

Das SUP ist nicht nur ein Board, mit dem man sich fortbewegen kann, 
bei diesem Programm machst du gewohnte Übungen wie Liegestütze, 
Dips und Crunches in ungewohnter Art und Umgebung!

Das Training spricht die Beine, den gesamten Rumpf, insbeson-
dere die seitliche und untere Bauchmuskulatur, die Schulter- und 
Nackenmuskulatur an.

Dabei hat es etwas Meditatives, in der Natur zu trainieren.

Es ist ein unvergleichliches Training mit unvergleichlichen Erfolgen! 

Gut zu wissen!

Für diese Projekte wird natürlich ein gewisses Know-how 
benötigt. Unsere erfahrenen Teamer, bestehend aus 
Pädagogen, Sporttrainern und ausgebildeten Betreuern, 
unterstützen dich mit dem nötigen Fachwissen und stehen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Die Programme eignen sich für 6 – 20 Personen und 
sind was Termine und Location angeht, variabel. 

Wir sind mobil und bieten die Projekte an jedem 
Gewässer und Platz an, der sich dafür eignet. An 
unserer Wassersportstation in Bad Zwischenahn sind 
alle Projekte immer möglich. Ausreichend Equipment 
und Kapazitäten sind vorhanden. 

Sonderwünsche gefällig? 

Du wünschst dir ein Picknick oder eine After-SUP-Party? Kein 
Problem! Alles ist möglich!

Interesse bekommen? 
Ruf uns einfach an oder schick uns eine E-Mail.
Weitere Infos findest du unter www.wsmfunsport.de oder wähle + 49 (0) 441 / 5 60 11 32


