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5O Jahre Segelschule
für DSV Sportbootscheine Motor + Segel
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Segeln mit Wind, Wellen und Spaß
Wir slnd seit 50 lahren de äteste !nd tührcnd.
ScgcschLrc auf Sylt Wir bieten Kursprograrnme frr
alle Alters- und Könnensstufen, sow c s.gc undMo
tors.h.ne des DSV VDS Wetlaufiges, strarrnLngsar
mes
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Catsegeln - Lust auf Speed
Dic grolle Fre helt auf dem Wasser Cesch ckl chke t arr
Ruder und m Trapez Flyahu I
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W fdbeftlhmte5 Fachwasserrever rm Natonapark
W,rtt.nnr..r! Ericbcf S c die Herausforderungen und
d|n SPass moderner Trendsportarten aut dcm Wassar
Lrnd d e Schönhcit dcs Nationalparl<s. Se t 50 lahren
5y ts a teste und fuhrende lollen- und Cat Scgc s.hulc
5ow e wc tcrstc W ndsurtingschule.
Ca e Schrn dt und sein Teanr
lreucn s ch aLrf lhren Besuch

Syltsurrint
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Heel .25985 Syir Munkmaßch

E-Mail: sylteurfing@onljne.de
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Nr. 1 bei den Foilern - das Ufo
D esen herausragcnden Fo I Scg -.r können Sle be uns
kcnnr:n -ornen A!ch ungeübte Seger kommen d.1mit
schne I zurecht. Ahnlich wie berm W ndsur[cf.
Iilegen - übers Wasser schnell ge ernt

AuI die Bretter fertig los!
lfi Ftühjafi 1972 begafn in Munkmarsch der Wclt
er{o I des WindsurfrnB Sports mit dern P onier und
We tmeister Calle Schm dt
Seither ist das Windsurfan bcsonders für Kinder und
lugendliche e ne sportliche Herausforderung beiledcr
Menge Spass ln unscrcr starkwind undwelengeschützte Übungsbucht m Stehrevier be idealen thcr
m schen Windbed ngungen bcstcht Erfolgsgaranl e
A c Bretl und Segelgroßen irr m nutenschne e
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austaLrschbar urrd e nsdtzberert, ke n Transfer, kein

zeitraubendes Umiake n Unscrc VDS anerGnte
Surf und Sege schule h.1t das weit äufigste Fre-.
r de-Rev er auJ Sy i

Komm - paddel mit

!

Wir breten zwer unvergcaslichc SUP Ausfluge von
LrnserFr Slrl on in Mrnkm,r!.h .n
Nach N(rrd.n entl.rng dem We tten
K ff und der Brad-.r!per He de
zlrm Wrack der ,,Marann".
Nach 5üden am Hnfcr vorb.
cnt anB dcn Mirß( hw esen, die
Kc tumcr K rcho a 5 Wegweiser
zur L eb-.sbrücke
5UP Matera kann au.h na.h
c ncr E nwe !ung ,rusge lehen
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Tel: 04651/935077

Das neue Surferlebnis mit dem Foil
D e e chte Ari, das Fo en zu cTncn

ilt r d.rr Motor

boot Wcllc, gcnannt Wakefo lins Drei b s v er Rundef
genügcn und dcr Start, die Steuerung und d e Ba ance
kl,rppen WindrLrrfer können m Ansch us! d.1s Fo en fir t
dem Wing oder dem konveriloncn Windsurfcn m KLr15
ilhen
Spaß immer tarantiert.

