
WIND 
SURFEN

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

Surfcamps

WSM. Funsport Surfcamps haben bereits eine lange Tradition. Schon 
seit fast 15 Jahren organisiert WSM. Funsport in ganz Europa Surf-
camps - dazu gehören Windsurfcamps, Wellenreitcamps, Wakeboard-
camps und Kitecamps. Gemeinsam den Urlaub zu verbringen oder eine 
erstklassige Kurs- oder Klassenfahrt zu machen ist unser höchstes Ziel. 

Wir suchen dafür perfekte Standorte aus, deren Campingplätze in un-
mittelbarer Nähe zum Spot sind. So schaffen wir uns mit einem perfekt 
ausgestatteten Küchenzelt und einer Speiselocation unsere Basis, um 
bei guten Bedingungen schnell aufs Wasser zu kommen. 

Auch in diesem Jahr haben wir für euch ein paar tolle Windsurf-, Wake-, 
Wellenreit- und Kitecamps ausgewählt! Wir freuen uns auf ein paar tolle 
Wochen in der Sonne und auf dem Wasser!

Mehr Infos findet ihr auf unserer Website.

Gut zu wissen!

WSM. Funsport ist schon seit etlichen Jahren als Wind-
surfschule präsent. Die Windsurfkurse finden nach den 
internationalen Richtlinien des WWS statt und werden von 
ausgebildeten Surflehrern durchgeführt. Den Kursteilneh-
mern stellt WSM. Funsport das komplette Surfmaterial 
inkl. Neoprenanzug zur Verfügung. 

Die Projekte eignen sich für 4 – 50 Personen. Einzel-
anmeldungen sind möglich! 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? 

Ihr wünscht noch ein Abschlussgrillen oder eine After-Surf-Party? 
Kein Problem! Alles ist möglich. 



Den Wind in den Händen!
WSM. Funsport lebt diesen Sport und du tust es auch!

Windsurfen ist ultimativ!

„Der Wind weht dir ins Gesicht, du spürst die Power im Segel, die dich 
unweigerlich beschleunigt, dein Surfboard gleitet über das Wasser...“ 
Wer einmal ins Gleiten gekommen ist, den hat es für immer gepackt, 
da sind wir uns ganz sicher und das wollen wir dir auch in unseren 
Kursen vermitteln. In unseren Windsurfprogrammen hast du die 
Möglichkeit, diese herausfordernde Sportart sicher und mit Spaß zu 
erlernen. Kurse und Materialverleih bieten aber auch die Möglichkeit 
eigene Fähigkeiten zu vertiefen oder den Sport einfach nur zu erleben!

Die folgenden Programme kannst du in unseren Windsurfschulen in 
Bad Zwischenahn und Bremerhaven buchen:

Wochenendsurfkurs
Dieser 12-stündige Surfkurs geht über ein Wochenende. Jeweils 
samstags und sonntags von 11 - 17 Uhr lernst du auf kippstabilen 
Brettern bei optimaler Betreuung das Starten, Fahren, Steuern, 
Wenden und Halsen. Auch das theoretische Basiswissen wird 
vermittelt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den WWS-
Surfgrundschein zu erwerben.

Schnupperkurs
Einfach mal ausprobieren, was Windsurfen eigentlich so ist? Kein 
Problem, denn der Schnuppersurfkurs von WSM. Funsport bietet 
die Möglichkeit, in drei Stunden das erste Mal über das Wasser zu 
surfen. Nach einer kurzen theoretischen Anleitung geht es mit dem 
Surflehrer schnell aufs Wasser. Reinschnuppern in eine atemberau-
bende Sportart ist die Devise!

Auffrischungskurse
Du hast vor vielen Jahren mal gesurft? Vielleicht in deiner Jugend, 
und möchtest das mal wieder machen? Dann empfehlen wir Dir einen 
Auffrischungskurs in der WSM. Funsport Surfschule. Mit optimalem 
Material frischt man das Gelernte wieder auf und verbessert die 
Manöver. Im Kurs wird ganz nebenbei auch das theoretische Basis-
wissen noch einmal angesprochen - wie sind die Vorfahrtsregeln, 
welches waren noch mal die Notfallsignale usw. In dem fünfstündigen 
Kurs wird alles noch einmal wiederholt, von der Wende bis zur Halse! 
Wir holen dich da ab, wo du mit deinen Fähigkeiten jetzt stehst und 
bringen dich wieder auf das Level, das du mal hattest!

Dauer Surfanzug Anfängerboard 

mit Rigg

SUP Board mit 

Paddel

1 Stunde 6 Euro 15 Euro 10 Euro

3 Stunden 12 Euro 35 Euro –

Materialvermietung

Schnupperkurs* 3 Stunden inkl. Theorie & Praxis 35 Euro

Wochenendkurs* 
Sa-So

12 Stunden inkl. Therorie & Praxis 135 Euro

Auffrischungskurs* 5 Stunden inkl. Theorie & Praxis 60 Euro

Surfschein Theoretische und praktische Prüfung 29 Euro

SUP-Kurs 2 Stunden 29 Euro

Wir bieten folgende Kurse an:

SUP – Stand up paddling

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! Dieses 
Training spricht alle Muskelgruppen ganzheitlich und schonend an 
und hilft, Entspannung und deine innere Mitte zu finden.

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.

Ein unvergessliches Ereignis, welches du am liebsten gleich 
nochmal erleben möchtest! 

Materialverleih

In unseren Windsurfschulen kannst du dir natürlich auch Windsurf-
material ausleihen. Die Vermietung ist an allen Tagen, an denen die 
Surfstation besetzt ist, möglich! Es stehen zurzeit Einsteigerboards 
(Bic Beach) und Riggs von 3,5 - 6m² zur Verfügung. Ausreichend 
Neoprenanzüge sind ebenfalls da. 

Bitte nach Möglichkeit vorher Material telefonisch reservieren!  

Windsurfschule 
Bad Zwischenahn

Die WSM. Funsport 
Windsurfschule befindet 
sich auf dem Gelände der 
Jugendherberge Bad 
Zwischenahn, die 
direkt am Wasser 
gelegen ist. Das 
Zwischenahner Meer  
bietet neben einem 
großen Stehbereich, der 
optimal zum Lernen geeignet ist, auch  
häufig perfekte Windbedingungen.
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Windsurfschule 
Spadener See

Der Spadener See 
liegt nur wenige 
Kilometer von Bremer-
haven entfernt und ist seit 
vielen Jahren ein beliebter 
Surf- und Badesee im Elbe-
Weser-Dreieck. WSM. Funsport 
ist schon seit etlichen Jahren als 
Windsurfschule vor Ort. Der See  
eignet sich perfekt zum Lernen dieser 
aufregenden Sportart. 

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

* Mindestteilnehmerzahl bitte erfragen


