
Martin Brandner Windsurfing Camp “JIBE, SPEED, FITNESS & FUN” 

4 – 11.9.2022 im Pro Center von Jürgen Niens und Bertrand Crausaz in Trianda, Rhodos 

 

Martin Brandner, früherer F2 Brandmanager bzw. Gründer und Langzeitmanager von JP-AUSTRALIA will mit seinem Camp ein 

neues Zeitalter der Windsurfing Camps eröffnen, bei dem alle neuen Technologien und Techniken zur Anwendung kommen. Von 

Videoschulung über detaillierte Videoanalysen, unter Einsatz von Drohnen, bis zu Funkgeräten mit denen Martin mit den 

Campteilnehmern, auch am Wasser in Kontakt bleiben kann. Weiters hat Martin einen völlig neuartigen Jibe Simulator, mit dem am 

Strand geübt werden kann, entwickelt. Er will damit das Thema Schulung im Windsurfbereich auf ein völlig neues Level bringen. 

Dieses exklusive Camp setzt von den Zielen dort an wo der echte Spaß beim Windsurfen beginnt, und das ist das Schaffen einer 

Halse aus der Gleitfahrt bzw. die durchgeglittene Halse, schnelles Angleiten und das Erreichen von hohen Geschwindigkeiten. 

Wenn du also endlich 9 von 10 Halsen stehen oder deine Halse perfektionieren und mit annähernd gleicher Geschwindigkeit aus 

der Halse rauskommen willst mit der du hineingefahren bist – dann ist das dein Camp. Der größte Teil des Theorieunterrichtes und 

die Videoanalysen finden in einem professionell ausgestatteten Meetingraum im Hotel Blue Horizon statt. 

Martin, war vor seiner Karriere in der Surfindustrie selbst kurz davor das Windsurfen aufzugeben da die Halse aus der Gleitfahrt 

einfach nicht und nicht konstant klappen wollte. Erst durch einen Kurs am Gardasee wurde er dann zum Windsurfer, der geradezu 

süchtig nach dem Sport ist. Er kennt daher die Probleme jener, die genau an dieser Schwelle stehen, wie kaum wer anderer. 

Daneben gibt es für Interessierte noch eine Trainingseinheit eines speziellen Fitnesstrainings für Windsurfer bzw.  Aufwärm und 

Dehnungsübungen. Unter dem Motto, wie bereite ich mich am besten aufs Windsurfen vor und schütze mich vor Verletzungen bzw. 

Überbelastungen. 

Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer folgendes: 

- ein Lycra 

- USB Stick mit der gesamten Drohnenvideo Footage und allen Bildern des jeweiligen Teilnehmers 

- eine wasserdichte Handyhülle um per App die erreichten Geschwindigkeiten und die zurückgelegten Entfernungen zu erfassen 

Martin hat drei Jahrzehnte als Manager von zwei der größten und erfolgreichsten Marken im Windsurfsport gearbeitet. Legenden 

wie Josh Stone, Jason Polakow, Antoine Albeau, Bjorn Dunkerbeck, Jutta Müller, Karin Jaggi und viele andere bekannte Fahrer 

wie Kauli Seadi, Ricardo Campello, Robby Swift oder Amado Vrieswijk waren Teil seiner Teams und er war viele Jahre im Vorstand 

der PWA und hat als solcher den Wettkampfsport entscheidend mitbeeinflusst. Er kennt daher sozusagen Gott und die Welt im 

Windsurfen, sowie massenhaft Spots, hat viele unglaubliche Dinge erleben dürfen und hat daher unzählige Geschichten zu 

erzählen. 

Sein Ziel für dieses Camp ist es, die grenzenlose Begeisterung, die er auch heute noch für diesen Sport empfindet, anderen 

weiterzugeben und durch das Erlernte den Spaß am Windsurfen noch weiter zu erhöhen. 

Martin Brandner: „Windsurfen hat mir in meinem Leben alles gegeben - meinen absoluten Traumjob, bei dem ich meine Passion 

und Leidenschaft mit meinem Beruf verbinden konnte. Und er gab mir die Möglichkeit mit großartigen Menschen – sowohl 

Worldcupfahrern als auch Mitarbeitern, Kollegen, Medienvertretern, Produzenten und internationale Kunden zu arbeiten und mehr 

oder weniger Tag und Nacht Windsurfen zu leben und zu denken. Letztendlich erlaubte mir Windsurfen auch, dass ich heute 

meinen Traum leben kann und nur mehr mache was mir Freude macht. Ich möchte daher mit diesem Camp gerne dem Windsurfen 

etwas zurückgeben, indem ich den Teilnehmern helfe, noch mehr Spaß zu haben, weil die durchgeglittene Halse endlich klappt, sie 

flott angleiten und richtig schnell werden. Damit möchte ich dafür sorgen, dass sie dem Sport erhalten bleiben und eventuell, 

aufgrund ihrer Begeisterung fürs Windsurfen, zu Opinionleadern und Multiplikatoren werden. 

Come and join me for the endless fun of Windsurfing. “ 

 

Buchung bei Surf and Action Company +49 89 6281670  

https://www.surf-action.com/Surf/Events/events.php?learnival=34003 

 

Preis €699,- 
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