
“JIBE, SPEED, FITNESS & FUN“ 

Windsurfing Camps mit Martin Brandner EX F2 and JP Manager 

4 – 11.6.2023 und 3 -10.9.2023 

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. 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.       

Folgendes kommt zum Einsatz 

- einzigartiger Halsen Simulator zum Üben am Strand 

- neuartiges Schulungsvideo wo die Halse in ihre Einzelschritte zerlegt ist  

- spezielles Mentaltraining um den Bewegungsablauf bei der Halse zu verinnerlichen   

- Detaillierte Drohnen Video Analyse  

- Mini Windsurfsimulator um die Physik beim Windsurfens zu erklären   

- Einsatz von Funkgeräten um auch am Wasser in Kontakt zu bleiben  

- für Interessenten Fitness, Warmup und Stretching Einheiten  

 

Damit der Spaß nicht zu kurz kommt gibt es mehrere gemeinsame Abendessen wo Martin für alle 

Fragen zum Thema  Windsurf Business und Worldcup zur Verfügung steht und gerne Stories und 

Anekdoten aus 28 Jahren im internationalen Windsurfbusiness erzählt. 

 Jeder Teilnehmer bekommt: 

 - seine Drohnen Footage auf einem USB stick 

  - ein personalisiertes Lycra 

  - alle Fotos die von ihr/ihm am Camp gemacht werden 

 
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. 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.    

 

Mein oberstes Ziel für dieses Camp ist es, die grenzenlose Begeisterung, die ich auch heute noch für 

diesen Sport empfindet, anderen weiterzugeben und durch das Erlernte den Spaß am Windsurfen 

noch weiter zu erhöhen. 

Come and join me for the endless fun of Windsurfing.  

The Search for the Perfect Jibe never ends!” 

 

Buchungen bei Surf and Action Company  

info@surf-action.com 
+49 89 6281670 
Preis €699,-  

mailto:info@surf-action.com

