
       Anreise Surfcamp Spanien 
 
 
Anreise per Bus 
 
Der Bus bringt euch direkt bis in unser Camp nach San Vincente de la Barquera (Google 
Maps Koordinaten: 43.388968, -4.385716). Die Fahrtzeit mit dem Bus von Frankfurt bis 
zum Campingplatz in San Vincente beträgt ca. 18-22 Stunden. Also rein in die bequemen 
Klamotten und denkt daran, ausreichend Essen und Getränke mitzunehmen. Macht euch 
um die lange Reisezeit keine Sorgen, sobald ihr durch die nordspanische Landschaft fahrt, 
sind alle Reisestrapazen vergessen.   
 
Bitte beachtet: Die Busanreise wird von uns nur vermittelt. In unserem Online-
Buchungsformular findet ihr unter "gewünschter Abfahrtsort" den Link "Busanreise 
buchen". Hier findet ihr alle Informationen zur Busfahrt (Termine, Kosten, Zustiege etc.). 
Die Buchung der Busreise erfolgt ausschließlich über diesen Link. Wendet euch bitte 
direkt an das Busunternehmen, wenn es um Dinge geht die NUR die Busfahrt betreffen. 
Die Rechnung für den Bus bekommt ihr direkt vom Busunternehmen. Den 
entsprechenden Rechnungsbetrag bitte an das Busunternehmen überweisen. Im 
Anschluss daran bekommt ihr einen Code für das Reiseportal des Busunternehmens. 
Dort findet ihr alle wichtigen Infos rund um eure Anreise. Den Voucher bitte ausdrucken 
und im Bus vorzeigen. Alle weiteren Infos, auch bezüglich der Umbuchungsgebühren des 
Busunternehmens etc. findet ihr in den AGBs des Unternehmens, die euch im Zuge der 
Buchung zugeschickt werden.  
 
 
Anreise per Flugzeug 
 
Ihr könnt sowohl nach Santander als auch nach Bilbao fliegen. Wir empfehlen den Flug 
nach Santander, da von hier aus die Weitereise ins Surfcamp etwas einfacher ist. Von 
Santander bieten wir euch Freitags, Samstags und Sonntags einen Shuttle-Service in unser 
Camp an. Pro Strecke berechnen wir hierfür 20,- €/Person. 
Von Santander könnt ihr auch bequem mit dem Bus weiterreisen. Direkt vom Flughafen 
fährt zwischen 7 und 23 Uhr alle 30 Minuten ein Shuttle zum dortigen Busbahnhof 
Santander. Von dort fährt ein Bus direkt nach San Vicente de la Barquera. Der Bus Fährt 
mehrmals täglich, die Fahrtdauer beträgt ca. 75 Minuten und das Ticket für eine einfache 
Fahrt kostet nur ca. 5 €.  
Die Weiterreise von Bilbao ist ebenfalls per Bus möglich. Vom Flughafen Bilbao fährt 
zwischen 5:25 und 21:55 alle 30 Minuten ein Bus (Bizkaibus Line 3247) in die Innenstadt. 
zum Busbahnhof. Von hier geht es mit dem Bus weiter nach San Vicente de la Barquera . 
Die Fahrtdauer vom Busbahnhof Bilbao beträgt etwa 2,5  Stunden. Das Ticket für eine 
einfache Fahrt kostet ca. 10 €. 
 
Für genauere Informationen und die Buchungen checkt: 

 http://www.alsa.es/ 
 http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-

Santander/en/Page/1237554547718//Public-transport.html 
 http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-

Bilbao/en/Page/1237554477328//Public-transport.html 

http://www.alsa.es/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Santander/en/Page/1237554547718/Public-transport.html
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Santander/en/Page/1237554547718/Public-transport.html
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/en/Page/1237554477328/Public-transport.html
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/en/Page/1237554477328/Public-transport.html


 
Bitte beachtet: Diese Angaben sind Tipps. Um sicher zu gehen, checkt die Links und 
recherchiert bei Bedarf selber. 
 
Beide Flughäfen verfügen über ein breites Angebot an Mietwagen-Companys. Ihr könnt 
vom Flughafen also auch mit einem Mietwagen weiterfahren.  
 
Santander wird von den Billig-Airlines Ryanair und Vueling angeflogen: 
 
-   www.ryanair.com 
-   www.vueling.com 
 
Bilbao wird von den Billig-Airlines Ryanair, Vueling, Easyjet und German Wings 
angeflogen: 
 
-   www.ryanair.com 
-   www.vueling.com 
-   www.easyjet.com 
-   www.germanwings.com 
 
Es gibt nach Santander und Bilbao außerdem kostengünstige Flüge aus Brüssel: 
-   www.brusselsairlines.com 
-   www.ryanair.com 
 
 
Anreise per PKW 
 
Bitte beachtet die Maut-Kosten in Frankreich und Spanien. In den Bergen Spaniens sind die 
Straßen teilweise sehr schmal, daher solltet ihr eure Reise so planen, dass ihr Spanien bei 
Tageslicht erreicht. 
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