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Vom Wind über das Wasser getragen zu werden ist ein unglaubliches Gefühl. Windsurfen
fordert deinen Körper, fördert deinen Geist und
trainiert dein Gefühl für das Gleichgewicht.
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Kaum eine andere Sportart formt die Muskulatur so ganzheitlich und intensiv! Dabei bist
du erst noch an der frischen Luft und geniesst
den Spass auf dem Wasser. Das ist Entspannung pur!
Windsurfen braucht nicht viel Kraft! «Kämpfe
nicht gegen Wind und Wasser, sondern nutze
die Elemente der Natur geschickt zu deinem
Vorteil aus!» Wenn du das einmal intus hast,
dann bedarf es nur noch Feingefühl für den
Wind und die richtige Technik. Damit gleitest
du mit dem Wind praktisch ohne Anstrengung
über das Wasser! Doch Vorsicht! Windsurfen
kann süchtig machen!
Melde dich bei uns, wenn du mehr über das
Windsurfen erfahren möchtest!
wisch.ch

Kontakt

WISCH
Windsurfclub Hallwilersee
5616 Meisterschwanden
Mail:
WEB:

wisch@wisch.ch
wisch.ch

designed by: www.gombosi-design-fotografie.ch

Wisch
Wir sind begeisterte Wassersportler im
Alter von jung bis jung geblieben. Auf
der Wiese treffen wir uns für gemeinsame Aktivitäten und teilen Tipps und
Tricks rund um das Windsurfen.Wann
dürfen wir dich als neues Club-Mitglied
begrüssen?

Der Club

WISCH heisst «Windsurfclub Hallwilersee».
Der Verein wurde 1979 gegründet und ist
einer der ältesten Windsurfclubs der Schweiz.
Über die letzten Jahre sind wieder viele jüngere Wassersportler zu uns gestossen. Als Club
setzen uns für den Surfsport ein und tragen
Sorge zur Natur und Umwelt.
Wir respektieren die BSV (Binnenschifffahrtsverordung) und alle andern Verkehrsteilnehmer
auf dem See. Eine fundierte Ausbildung ist
uns wichtig, damit wir unser Hobby unfallfrei
geniessen können.
Wir treffen uns mehrmals pro Jahr, pflegen
unsere Freundschaft untereinander und tauschen Tipps und Tricks aus. An Clubanlässen
vermitteln wir Wissen rund um die Themen
Windsurfen, Sicherheit und Gesetz oder messen uns in unserem Können.
Manchmal surfen wir auch auf andern Seen
um die Wette, besuchen verschiedene Events
oder surfen an einem Spot am Meer.
Als neues Mitglied bist du bei uns herzlich
willkommen.
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Die Surfwiese ist unser Clublokal. Dort treffen
wir uns und riggen unser Material schonend
auf der Wiese auf. Über den privaten Seezugang kommst du bei uns direkt auf’s Wasser.
Auch externe Windsurfer sind bei uns immer
herzlich willkommen. Gemeinsam auf dem
See zu surfen macht noch viel mehr Spass!
Der persönliche Trockenplatz am See ist ein
Privileg, welches ausschliesslich unseren
Clubmitgliedern vorbehalten ist. Bei der
ersten Brise ist dein Board und dein Material
bereits da und du verstaust es nach der Surfsession bequem wieder im dafür vorgesehenen Mietständer. Die Ständer sind überdacht
und schützen dein Material vor der Witterung.
Haben wir das Interesse für die Buchung
deines persönlichen Seeanstosses geweckt?
Du kannst dich über das Kontaktformular auf
unserer Internetseite als Mitglied anmelden.

Der vom Kanton Aargau bewilligte Seeeinstieg erleichtert den Zugang zum Gewässer. Bei wenig Wind lässt sich auf der
Surfwiese bei Ruhe und genügend Platz
entspannen. Genügend Parkplätze sind
in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Windsurfen sieht einfach aus! Es macht
aber erst mit dem richtigen Können
Spass! Wir vermitteln dir Regeln und
Technik für sicheres Windsurfen auf
den Gewässern.
Der Einstieg ins Windsurfen ist bei uns am See
besonders leicht. Oft weht über die Sommertage ein moderater Wind. Wenig Wind und
wenig Wellen machen dir das Erlernen sehr
viel leichter.
Die Ausbildung zur Windsurferin oder zum
Windsurfer richtet sich nach dem Ausbildungsmodell des VDWS.
Windsurfen ist mit dem richtigen Material
und einer korrekten Einführung gut erlernbar.
Damit du nicht gleich am ersten Tag den Spass
verlierst, ist das dem Können angepasste
Material ganz wichtig! Unser Tipp: Mach die
ersten Schritte auf dem Wasser unbedingt mit
einem Schulungsboard mit Schwert, welches
auf dein Körpergewicht abgestimmt ist.
Die Grundtechnik, das Wissen rund um
Sicherheit, die Vorschriften, Gesetze und die
Materialkenntnisse werden in der Regel in
3-4 Halbtagen vermittelt. Damit bist du fit für
sicheres Windsurfen auf Seen und am Meer.
Auf unserer Internetseite wisch.ch findest
du weitere Informationen zum Erlernen des
Windsurfens. Bei Fragen kontaktiere uns über
unser Online-Formular auf unserer Webseite.
Gerne sind wir für dich da!
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