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Preis Deutschtand: 4190 €
Schweiz sfr B,3O / Östetreich Euro 5,60
BeNeLux Euro 5,80 / ltatien Euro 6,60
Spanien Euro 6,60 / Dänemark dkr 50,00

DEUTSCH LAN D5 MEISTV ERKAUFTES KITEMAGAZIN
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Die Hotspots am Roten Meer

von

E[ Gouna

bis Hamata
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Ein Blick in dieVergangenheit

Moona Whyte und Keahi de

Spri ngen: Schirmsteueru ng

KITE wird voltjährig

Aboitiz im Doppet-lnterview

Foilen: Kurze Kiele
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www.kitemagazin.de

ROADTRIP: SÜDENGLAND

Gut zu
wissen

Kosten Überfahrt:
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ter ungemütlich werden. Allerdings

liegt die Wassertemperatur durch
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Vier Personen in ei::e::: ohnmo"'.
S0 Euro
bil kosten z-,vischen 5[t und
pro Strecke. Der Preis iür PK\l-s liegt
zwischen 50 und 70 Euro. Buchung:

www.dfdssearvavs.
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Beste Wind-Monate: Großbritannien ist ähnlich r,vie Deutschland: Es

gibt keine vorherrschen Winde, die
zu einer bestimmten Jahreszeit immer wehen. Man muss den Forecast
im Auge behaiten uad die ein oder
andere Fahrt in Kaufnehmen, dann
erwischt man in der Regel immer
irgendwo Wind. Im Herbst ist die
Windwahrscheinlichkeit am höchsten, dafi.ir kann wie bei uns das Wet-

den Golfstrom immer etwas über
del Nordsee.
Parken & Campen: Anders als in
den Skandinavischen Ländern ist
das Wildcampen in Großbritannien
nicht gerne gesehen. Yiele Parkplätze an den Spots sind kostenpflichtig
und werden kontrolliert. Die hohe
Campiagplatz-Dichte ist ideal für
einen Wohamobil-Trip. Mit 15 bis
20 Euro pro Person und Nacht kann
man kalkuiieren. Während der Ferienzeit im Sommer so1lte man in
Cornwall vorher Plätze reservieren.
Alternativ kann man häufig für eia
paar Pfund auf Bauernhöfen über

Straßen & Verkehr: Wer mit dem
Wohnmobil oder Wohnwagen anreist, so11te sich auf sehr enge Straßen und 1ängere Fahrlzeiten einste11en. Dafür wird man auch mit
wirklich grandiosen Landschaften
belohnt.

Temperaturen: Die Temperaturen
sind im Sommer mit Deutschlaad
vergleichbar, das Wasser ist etwas
wärmer. Ein langer 3/2er Neoprenanzug sollte mindestens mit dabei
sein.

Nacht stehen - wenn man nett fragt,

Die Einheimischen sind überaus
freundlich.
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