50 Mile Paddle Challenge Mallorca
nach Ibiza
Was Euch erwartet ist ein einmaliges Abenteuer. Eine Herausforderung! Entweder für Euch ganz
alleine oder aber im Team mit ein paar Freunden. Wir stand up paddeln mit Euch von Mallorca
nach Ibiza - 50 nautische Meilen oder fast 100 Kilometer über das oﬀene Meer. Begleitet werdet Ihr
von einer luxuriösen Segelyacht die uns als schwimmendes Hotel und Sicherheits Backup dient.
Wenn Du schon immer auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung warst, dann ist das
Deine Chance! :)

Event Steckbrief

Kontakt

Datum:

Juni 2021

für wen:

SUP Erfahrung auf dem Meer ist
Grundvoraussetzung für diesen
Trip. Teilnehmer sollten in der
Lage sein, mind. 10km auch
gegen den Wind paddeln zu
können und problemlos 30
Minuten im oﬀenen Wasser
schwimmen können.

Watersports Training
Phone: +34 663644078

Preis für einen Paddler:

1500 Euro

Preis für Begleitperson:

600 Euro

Mindestteilnehmerzahl:

3

Im Preis enthalten:

3 Nächte an Bord, incl.
Frühstück, Mittag,- und
Abendessen. Skipper, SUP
Trainer und SUP Miete

email: info@watersportstraining.com

Ich bin dabei!

Bin ich ﬁt genug um so lange zu paddeln?
Die Frage kannst wahrscheinlich nur Du dir beantworten und das auch nur, nachdem Du es
versucht hast. In unseren Augen ist das aber gar nicht so wichtig. Was zählt ist die richtige
Einstellung, die Bereitschaft so etwas überhaupt erst zu versuchen. Daher ist für uns jeder Paddler
der zu solch einem Abenteuer aufbricht schon ein Gewinner.
Eine gute Alternative zum alleine Paddeln ist die Strecke gemeinsam mit einem guten Freund oder
Freunden anzugehen. Wenn Ihr im Team paddelt, dann muss das Board zwar die ganze Strecke
gepaddelt werden, Ihr habt aber immer wieder Pausen in denen Ihr auf der Yacht entspannen
könnt, während Euer Partner weiter paddelt.
Egal für welche Variante Ihr Euch entscheidet, am Ende geht es ausschließlich um das Erlebnis,
eine gute Zeit und die Gewissheit etwas versucht zu haben, wovon 99% Eurer Mitmenschen
behaupten, "dass geht sowieso nicht" :)

Ist es gefährlich von Mallorca nach Ibiza zu paddeln?
Diese Frage ist einfacher zu beantworten. Nein, in dem von uns geschaﬀenen Rahmen ist es nicht
gefährlich. Die Begleitboote werden zu jeder Zeit in unmittelbarer Nähe zu Euch sein. Ihr habt
jederzeit die Möglichkeit eine Pause an Bord einzulegen oder auch den ganzen Rest des Weges an
Bord zu verbringen solltet Ihr zu erschöpft sein um weiter zu paddeln.
Selbstverständlich paddeln wir auch nur dann, wenn das Wetter gut und die Bedingunen auf See
einfach sind. Das bedeutet für uns, kein, oder nur sehr wenig Wind, klare Sicht und ﬂaches Wasser.
Sollten sich die Bedingungen in irgendeiner Form ändern während Ihr auf dem Wasser seit, wird
unser Team das Crossing falls nötig unterbrechen. Eure Sicherheit ist selbstverständlich oberstes

Gebot.
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