
SURF TEAM CARINTHIA 

INFORMATION  
SURF CAMP FRANKREICH 
 
Wir organisieren gerade unser nächstes Surf Camp in Frankreich und möchten dir einige 
Informationen dazu geben. 
 
Wann: 01.04. – 08.04.2022 
Wo: Hossegor, France 
 
Das Surf Camp findet in einem Beach House statt. Es sind dort insgesamt 16 Schlafplätze 
vorhanden. Es gibt ein Zimmer mit 6 Betten (3 Stockbetten), drei Zimmer mit 2 Betten (1x 
Stockbett, 4x Einzelbett) und im Dachgeschoss sind weitere 4 Einzelbetten vorhanden. Es gibt 
insgesamt vier Duschen und drei Toiletten. Es ist eine Küche vorhanden, die wir auch 
benützen dürfen. Außerdem gibt es im Haus einen Chill Bereich mit Couch und Fernseher, 
sowie WIFI. Zusätzlich befindet sich hinter dem Haus eine Outdoor-Dusche, ein Schuppen mit 
Surfboards und eine Wäscheleine, sowie Sitzgelegenheiten.  
Der Fußweg zum Strand beträgt etwa 2min, wodurch wir vor Ort nicht an ein Auto gebunden 
sind und der Wellencheck einfach und schnell ausfällt.  
 

 
 
Hier ein Link für mehr Fotos: https://www.puresurfcamps.com/surfcamps/surfcamps-
frankreich/surfcamp-seignosse/ 
 
 
Wochenplan 

• Tägliche Surf Sessions (Je nach Forecast) 
• Verschiedene Spots checken mit Auto 

• 1x Theorie am Abend 
• Outlets, Skate/Surfskate, “Sightseeing”, Cool Down & RELAX  

 



SURF TEAM CARINTHIA 

Benötigtes Equipment 
 

• Surfboard à wer kein eigenes hat, kann sich vor Ort eines 
ausborgen (Kostenlose Soft Tops - vor allem für Beginner) 
 

• Wetsuit: Wer noch keinen Wetsuit hat, kann sich auch vor Ort einen ausborgen… 
oder kann sich einen eigenen Zulegen. Der Atlantik an sich ist das ganze Jahr kalt und 
im April empfehlen wir einen 4/3er. Es geht grundsätzlich auch ohne Handschuhe, 
Booties und Hoodie – jedoch können wir es für kälteempfindliche Menschen sehr 
empfehlen! Es gibt natürlich auch die Möglichkeit in Hossegor einzukaufen  J 

 
• Windjacke und lange Kleidung: Es ist in Meeresnähe oft windig und abends wird es 

schnell kalt, deswegen pack genug warme Kleidung ein. 
 
Kosten  
Für eine Teilnehmeranzahl von mindestens 10 Personen belaufen sich die Kosten auf €330,-  
pro Person für die Unterkunft (inkl. Frühstück). 
 
Die An- und Abreisekosten können je nach Anzahl der fahrenden Autos bzw. Flugkosten 
variieren. Aus Erfahrung belaufen sich die An- und Abfahrtskosten (Maut & Tank) pro Auto 
auf rund €660,-. Was bei drei Personen im Auto auf ca. €220,- kommt, somit  
 

pro Person ca. €550,- für eine Woche surfen in Frankreich! 
 

Zusätzlich fallen noch Ausgaben für Mittag- und Abendessen an. 
 
An- und Abreise 
Da die Fahrt mit dem Auto nach Frankreich einige Stunden dauert (ca.20) würden wir gerne 
Freitag 31.03.2022 los fahren, damit wir am 01.04.2022 vor Ort sind. Genauso könnt ihr für 
die Rückreise einen Tag rechnen. Wenn wir zeitig Samstag Früh losfahren, dann schaffen wir 
es bis spät in der Nacht zurück zu sein. 
Solltest du lieber fliegen wollen, ist das auch kein Problem. 
 
 

DEADLINE ZUR BEKANNTGABE 01.03.2022 
 
Bitte gib uns bis spätestens 01.03.2022 Bescheid, ob du mitfahren möchtest und ob du ein 
Auto zur Verfügung stellen könntest (Anzahl Sitzplätze) oder doch lieber fliegst. Dadurch 
können wir die Planung finalisieren. Sollten weniger als 10 Mitglieder teilnehmen, dann wird 
ein erneutes Angebot eingeholt. 


