Flying Golf Challenge
Germany 2019
RAHMENPROGRAMM

Friesisch!
Unser Rahmenprogramm

Wie Sie wissen, haben wir die Flying Golf Challenge Germany seit 2018 um
einen Tag verlängert und bieten am Freitagnachmittag ein Rahmenprogramm
mit Nordsee-Flair an. Egal, ob Sie Action haben wollen oder sich lieber in
entspannender Atmosphäre auf das anstehende Turnier vorbereiten wollen,
wir bieten für jeden Geschmack etwas an. Zur Auswahl stehen Ihnen folgende
Aktivitäten:

•

Kitebuggy-Kurs

•

Strandsegel-Kurs

•

Geführte Wattwanderung

•

Wellness in der Dünentherme inkl. Massage
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Kitebuggy – Kurs
Buggy fahren – mal anders!
Dieser Kurs ist für Anfänger geeignet, die erste Erfahrungen mit Kites und dem Buggy sammeln möchten. Wir vermitteln erste Grundkenntnisse im
Umgang mit dem Kite, der mit einer Bar an kurzen Leinen geflogen wird. Danach werden die ersten Grundkurse mit dem Kitebuggy gefahren. Der
Kurs besteht nur aus praktischen Übungen.
Bei den Schnupperkursen wird mit sehr einfach zu fliegenden Trainerkites gearbeitet, sodass jeder Teilnehmer nach kürzester Zeit die ersten
eigenen Fahrerlebnisse im Kitebuggy genießen kann.
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Strandsegel – Kurs
Faszination Speed
Nach einem kurzen Briefing in Sicherheitsregeln und Segeltheorie (ca. 10 Minuten) geht es los. Ein Begleitfahrzeug zieht die Teilnehmer auf den
Segelwagen zu einem vorbereiteten, gesicherten Übungsparcours auf den Strand. Dort üben Sie die ersten wichtigen Manöver (Wende, Halse und
Stoppen) unter der Anleitung erfahrener Segellehrer.
Oft werden schon in den ersten Stunden auf einem Viereckkurs Kreuzen und Abrollen trainiert sowie erste Spaßregatten gestartet. Zum Ausruhen
stehen am Übungsgebiet Tische und Bänke zur Verfügung, Getränke hat das Begleitfahrzeug an Bord.
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Geführte Wattwanderung
Auf Nordsee-Safari im Wattenmeer!
Bei einer Wattwanderung über den Meeresboden findet man viele kleine tierische und pflanzliche Bewohner der Nordsee direkt vor St. Peter-Ording.
Wie zum Beispiel die "small fives". Das sind der Wattwurm, die gemeine Herzmuschel, gemeine Strandkrabbe, gemeine Wattschnecke und die
Nordseegarnele, die das Watt instand halten.
Ihr Wattführer wird den Wanderern den Lebensraum näher bringen und deren Verhalten erläutern. Zudem ist der Schlick auch noch heilend für die
Haut: eine Kur für Körper und Seele. Die frische, salzige Luft einatmen und die wohltuende Wirkung des Schlicks in freier Natur spüren!

5

Wellness inkl. Massage
Einfach mal die Seele baumeln lassen!
Die einzigartige Dünentherme ist direkt an der Nordsee gelegen und bietet Ihnen diverse Möglichkeiten, sich zu entspannen. Neben dem
Meerwasserbecken und dem Ruheraum mit tollem Ausblick auf die Dünen lässt der friesisch gehaltene Saunabereich das Herz eines jeden SaunaFreundes höher schlagen.
Zusätzlich hierzu ist beim Wellness-Angebot eine 30-minütige Massage im angeschlossenen Wellnesszentrum inbegriffen.
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Kontakt
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!

wi|pro GmbH
agentur für erlebniskommunikation
Tim Widua
Schulstraße 34
80634 München
E-Mail: tim.widua@wi-pro.de
T: +49-89-13 927 67 10
F: +49-89-13 927 67 20
www.wi-pro.de

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.flying-golf-challenge.de
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Vielen Dank!
COPYRIGHT
Alle in diesem Dokument enthaltenen Strategien, Modelle, Konzepte, Ideen
und Schlussfolgerungen sind ausschließlich geistiges Eigentum (Ausnahme:
Quellenangaben) der Agentur wi|pro und urheberrechtlich geschützt. Sie
werden dem Auftraggeber zu dessen ausschließlicher Nutzung zeitlich
befristet überlassen. Alle hier aufgeführten Informationen unterliegen der
Geheimhaltung und sind nur für den Auftraggeber bestimmt. Der
Auftraggeber ist nicht berechtigt, die hierin enthaltenen Ideen ohne
Zustimmung der Agentur wi|pro zu nutzen bzw. dieses Dokument zu
verändern und außerhalb seines Unternehmens oder an externe Personen
zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Diese Bestimmung kann
ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung der Agentur wi|pro abgeändert
oder widerrufen werden. Mündliche Vereinbarungen besitzen keine
Gültigkeit.
All strategies, models, concepts, ideas, calculations and conclusions
incorporated into this documentation are the exclusive intellectual property
(except sources are referenced) of the agency wi|pro and are protected
under copyright. They have been turned over to the client exclusively for his
own use for an specified period. All information included in them is to be
kept confidential and is intended for the client‘s eyes only. The client is not
permitted to use the listed ideas, change this documentation, make it public
outside his own company or employees or disseminate it in any way. This
rule may only be amended or revoked with the express written consent of
agency wi|pro. Verbal agreements shall not be deemed valid.

wi|pro GmbH
agentur für erlebniskommunikation
Schulstraße 34
80634 München
Tel +49-(0)89 13 927 67 - 0
Fax +49-(0)89 13 927 67 - 20
info@wi-pro.de
www.wi-pro.de
Sitz der Agentur: München
Ust-ID Nr. DE308993895
Geschäftsführung: Tim Widua
Bankverbindung:
Deutsche Bank AG
Konto 250 06 76
BLZ 450 700 24
SWIFT/BIC DEUTDEDB450
IBAN DE78450700240250067600
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