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Angebote Gruppen 2020

„Ein paar Anmerkungen für eine bessere Planung“:
•

•
•

•
•
•

Wir haben zwei Reviere an denen unsere Angebote durchgeführt werden. Manche Angebote können definitiv nur in Dranske am „Bodden“ stattfinden, andere auch in Drewoldke an der Ostsee. Bei wiederum einigen Angeboten müssen wir es von den äußeren Bedingungen (Wind & Wetter) abhängig machen. Von daher ist es unerlässlich,
dass wir mit dem jeweiligen Verantwortlichen der Gruppe (am besten) direkt nach Ankunft beim Übernachtungsträger telefonieren, um den Standort – und auch den genauen Termin - abzumachen.
Treffpunkte sind in Drewoldke der Strandübergang zur Ostsee direkt unterhalb des Jugenddorfes, in Dranske direkt an der Wassersportschule der Rügen Piraten (Am Ufer
14).
Für Gruppen, die von Drewoldke nach Dranske kommen müssen und keinen eigenen
Bus vor Ort haben, bieten sich die öffentlichen Busse des Rügener Personalverkehr
(RPNV) an. Diese fahren in direkter Nähe des Jugenddorfes los und fahren bis nach
Dranske (Karl Liebknecht- Str.). Von dort aus sind es dann nur noch ca. 200m zu Fuß
zu unserer Wassersportschule. Bitte planen sie ein paar Euro pro Schüler für diese
Fahrten ein und buchen sie die Busse rechtzeitig im Vorfeld. Weitere Infos auf der Internetseite des RPNV.
Durchführungen von Anfang Mai bis Ende September möglich!
Für Reiseveranstalter: Termine müssen immer im Vorfeld bei den Rügen Piraten angefragt werden, bevor sie den Gruppen bestätigt werden können. Kurzfristige Buchungen probieren wir, sind aber evtl. bei zu hoher Auslastung nicht mehr möglich.
Eine Kombination aller Programmpunkte ist beliebig möglich.
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1. Windsurfkurse:

•

Schnupperkurs:
Inhalte:
Kennen lernen der Sportart ohne großen Zeit- und Kostenaufwand. Dabei wird erst einmal in spielerischer Form das Material aufgezeigt, mit dem wir es im Windsurfen zu tun
haben. Darauf folgend finden an Land so genannte Riggspiele (Geschicklichkeits- und
Kooperationsspiele zur Gewöhnung an das Segel) und auf dem Wasser Brettspiele statt,
bei denen für euch durch Balance- und Gleichgewichtsübungen die ersten Kontakte zum
Brett hergestellt werden. Abschließend probieren die Teilnehmer erste Fahrversuche mit
Board und Rigg, vielleicht funktioniert auch schon eine erste Drehung!
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske.

•

Einsteigerkurs
Inhalte:
Der Einsteigerkurs schließt direkt an den Schnupperkurs an. Man lernt das Segelaufholen, das Starten und die richtige Fahrstellung mit Rigg und Board. Außerdem wird gezeigt, wie man durch eine 180 Grad- Drehung schnell wieder zurück Richtung Ufer
gelangt und durch das korrekte Handling des Segels die Fahrtrichtung verändert.
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske.

•

Grundkurs
Inhalte:
Der Grundkurs beinhaltet als ersten Teil den vorher angesprochenen Einsteigerkurs,
geht dann aber darüber hinaus und stellt somit eine Vertiefung der Inhalte dar. Das Ziel
ist es nun das Steuern zur Perfektion zu bringen und die 180 Grad- Drehung in eine
„richtige und flüssige Wende“ zu verwandeln. Durch eine Theorieeinheit werden die
grundlegenden Inhalte des VDWS- Grundscheines näher gebracht und damit der Grundstein für die Prüfung gelegt.
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Ort der Durchführung:
Nur in Dranske.
Grundschein:
Der Grundschein Windsurfen kann optional hinzu gebucht werden (auch noch vor Ort).

2. Segeln:

•

Schnuppertörn:

Jolle oder Katamaran
Inhalte:
Kennen lernen der jeweiligen Sportart ohne großen Zeit- und Kostenaufwand. Dabei
wird erst einmal in spielerischer Form das Material aufgezeigt, mit dem wir es im Segeln
zu tun haben. Darauffolgend finden an Land erste „Einweisungen“ in das Fahren, Steuern und die Schotenführung statt. Dies wird dann auf dem Wasser ausprobiert. Abgeschlossen wird das Programm durch einen Ausblick auf die folgenden Angebote für
diejenigen, die Blut geleckt haben.
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske.
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•

Grundkurs Jolle
Inhalte:
Kompletter VDWS- Grundkurs. Steuern, Kurse, Wenden, „Mann über Bord- Manöver“
und vieles mehr. Praktische und theoretische Vorbereitung auf den Grundschein.
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske.
Grundschein:
Der Grundschein Jollensegeln kann optional hinzu gebucht werden (auch noch vor Ort).

3. Touren
• Stand up- Paddling:

Inhalte:
Einführung in die ersten Schritte des SUP. Begonnen wird mit einer Einweisung in das
Handling des Boards mit Balance- Brettspielen (ca. 10 Minuten). Direkt danach folgt
eine Einweisung in das Paddel und die spezielle Technik des Fahrens inkl. einiger
Spielformen. Dann kann es auch schon direkt losgehen, so dass die Teilnehmer schon
nach ca. 20 Minuten selbst am „SUPen“ sind. Auf das „Geradeausfahren“ wird dann
mit dem Steuern und der Wende aufgebaut bis sich die Teilnehmer sicher genug fühlen alleine weiter zu paddeln. Dies ist ca. nach einer guten halben Stunde möglich. Danach wird für die Klein- Gruppe eine Exkursion in die interessanten Ecken des Wieker
Boddens durchgeführt. Dafür gibt es je nach Wind- und Wetter mehrere Ziele. Falls
gewünscht wird das Mega- SUP hinzu genommen.
Ort der Durchführung:
Nur Dranske.
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•

Drachenboot (und Riesenkanadier):

Inhalte:
Einführung und Tour mit dem Ziel durch gutes Teamwork und richtige Kooperation in
der Gruppe eine bestimmte Strecke auf unserem Bodden zurück zu legen ohne zu sehr
ins „Schwanken zu geraten“. Unser Steuermann ist dafür verantwortlich, dass ihr auch
richtig „um die Kurve kommt“, die Gruppe kümmert sich um den koordinierten Vortrieb. Mit motivierten Gruppen schafft man auch weite Ausfahrten – z.B. in Richtung
Naturschutzgebiet Bug.
Komplett ohne Vorerfahrungen möglich und ein super Team- Incentive und Erlebnis.
Bei großen Gruppen wird die „Fahrt“ mit unserem Riesenkanadier kombiniert. Dieser
birgt ähnliche Ansprüche und Erlebnisse wie unser Drachenboot. Ein super Kombination, die beiden „Großen“!
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske
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•

2 Drachenboote:
Für große Gruppen oder solche welche untereinander – wenigstens ein wenig – ihre
Kräfte messen wollen, stechen wir mit zwei Drachenbooten in See.
So kann bei den beiden Gruppen durch kleine Wettfahrten oder das gemeinsame Erleben
die Motivation und damit auch der Spaß gesteigert werden!
Im Vordergrund bleibt auch hier unser Grundsatz "lieber mit- als gegeneinander", was
durch verschiedene Spiel- und Technikformen in das Programm einfließen wird.
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske

Die Größe und Auswahl der Boote sowie deren Besatzung ist immer witterungs- und
gewichtsabhängig und wird vor Ort entschieden.

• Kanu:

Unsere geführte Exkursion mit 1er, 2er und 3er Sit- on Top Kajaks- eine Mischung aus
Sport, Erlebnis und Natur!
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske: Es wird an der Wassersportschule gestartet mit den optionalen Zielorten
Richtung Bug (Naturschutzgebiet) oder Kuhle.
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6. Erlebnispädagogische Elemente

• Beacholympiade:
Inhalte:
Kleine erlebnispädagogische oder wettkampforientierte Spiele mit Spaßgarantie. Zu
Land und im Wasser mit Wassersportgeräten und anderen Materialien. Je nach den äußeren Bedingungen und den Wünschen der Gruppe/Verantwortlichen ist eine differenzierte Durchführung nötig bzw. möglich.
Ort der Durchführung:
Dranske oder Jugenddorf Drewoldke
• Erlebnispädagogisches Programm mit Interaktions- und Kooperationsspielen
Inhalte:
Kennenlern-, Wahrnehmungs- und Vertrauensspielen und Erlebnisparcours mit Kooperations- und Naturspielen.
Ort der Durchführung:
Dranske oder Jugenddorf Drewoldke
• Teambuilding im Niedrigseilgarten
Inhalte:
Einsatz von Niedrigseilgarten- Elementen zur Durchführung von Interaktionsspielen
mit Balance- sowie Partnerübungen.
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske
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• Floßbau

Inhalte:
Die Teilnehmer bekommen die anspruchsvolle und interessante Aufgabe aus unterschiedlichen Materialien ein Floß zu bauen, welches sich entweder mit Paddeln oder
sogar mit einem eigens dafür angefertigten Segel auf unserem Boddengewässer fortbewegen lässt. Zusätzlich bekommen sie ein an die Gruppe angepasstes Ziel vorgegeben,
welches sie erreichen müssen…Allgemein gilt: Jeder muss mit machen, sonst ist das
Projekt zum Scheitern verurteilt.
Ort der Durchführung:
Nur in Dranske
• Die Haus- Rallye:
Inhalte: Draußen stürmt es und regnet „wie aus Kübeln“? Da möchte niemand das
Haus verlassen. Beste Voraussetzung für unsere kleine Haus- Rallye. Diese findet indoor im Hostel statt und bietet den Teilnehmern eine spannende Tour durch das mehrstöckige Gebäude. Mit beinhaltet sind kleine erlebnispädagogische Spiele, Rätzel,
Kreative Aufgaben oder auch mal die eine oder andere Geschicklichkeits- Übung. Die
Durchführung kann differenziert und den Wünschen und Zielen der Lehrer/Gruppenleiter, sowie den Ansprüchen der Teilnehmer angepasst werden. Spaß sollte es in jedem Fall machen!
Ort der Durchführung:
Nur Dranske- Nohotel

8

7. Ausflüge

• 2-3h Geführte Strandwanderung mit Fossilien- und Glücksbringersuche
Inhalte: Auf dieser geführten Strandwanderung genießen wir die schönsten Strandabschnitte rund um Dranske und wir begeben uns auf Schatzsuche – denn die Ostsee
spült reichlich Schätze wie Hühnergötter, Donnerkeile und Rüganisches Gold an die
Strände Wittows. Unser Guide erzählt während der Wanderung spannende Fakten zum
Ursprung dieser Schätze und zur Entstehung der sagenumwobenen Insel Rügen.
Ort der Durchführung:
Ab Dranske, auf Anfrage evtl. auch an anderen Orten möglich.
TN- Anzahl:
Das Angebot ist nur ab mind. 18.- max. 30 Teilnehmer buchbar!
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