Sylt – Nordsee hautnah erleben
10-14 Jahre
An der Nordseeküste...
Diesen Sommer entführen wir euch wieder auf die wunderschöne Nordseeinsel Sylt. Wir wohnen im
gemütlichen Gruppengästehaus Klaarstrand in Wenningstedt, welches 2018 komplett renoviert und
modernisiert wurde. Der großzügige Außenbereich des Hauses verfügt über zwei Fußballplätze, ein
Beachvolleyballfeld, ein Piratennest (Grillplatz) und Hängematten zum Entspannen. Die "Waterkant"
und der hauseigene Strandabschnitt sind in nur wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Holt euch im
Meer eine kleine Abkühlung und paddelt mit den Nordseewellen um die Wette. Bei unserer kleinen
Strandolympiade könnt ihr euer sportliches Talent, euer Geschick und euer Nordseewissen unter
Beweis stellen. So richtig "nordisch by nature" geht´s dann bei unserer unterhaltsamen
Wattwanderung und im spannenden Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt zu.
Zurück an Land erkunden wir mit dem Fahrrad die Insel. In der Sylter Action-Halle könnt ihr euch
beim Skateboardpumptrack, beim Bouldern und auf dem Trampolin ordentlich austoben. Ein
"Mitbringsel" für eure Liebsten daheim erstellt ihr beim Bernsteinschleifen einfach selber. Auf
Wiedersehen Langeweile – Moin Sylt!

Inklusivleistungen











Anreise mit der Deutschen Bahn
Unterbringung im MBZ mit
Etagenduschen/WC
Vollverpflegung
2x Action-Halle
Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt
Wattwanderung
Sylter Welle
YOUNGSTAR TRAVEL Camp T-Shirt
Betreuung rund um die Uhr
Reisepreissicherungsschein

Anreise
Die Anreise nach Sylt erfolgt bequem und per Direktverbindung ab Hamburg mit der Deutschen
Bahn. 1x einsteigen, 1x aussteigen und schon könnt ihr frische Nordseeluft schnuppern. Wer möchte
kann auch in Köln zusteigen oder natürlich auf eigene Faust zum Treffpunkt Hamburg anreisen.

Unterkunft
Das Gruppengästehaus Klaarstrand in Wenningstedt ist eine tolle Jugendherberge, die kaum
Wünsche offen lässt. Der Strand ist nur einen Katzensprung entfernt und der riesige Außenbereich
verfügt über zwei Rasenfußballplätze und ein Beachvolleyballfeld. Außerdem steht euch die
hauseigene Sixcup-Ausrüstung zur Verfügung: eine tolle Alternative zum herkömmlichen Fußball.
Zeigt was ihr mit einem viereckigen "Ball" so drauf habt! Ballgefühl ist auch beim Streetball gefragt.
Wer es gemütlicher mag, entspannt einfach in den Hängematten auf der Wiese vorm Haus.
Untergebracht seid ihr in 4- bis 6-Bett-Zimmern, die alle über fließend Kalt- und Warmwasser
verfügen. Die Duschen und WCs befinden sich auf den jeweiligen Etagen.
Bei „Schietwetter“ erwarten euch neben der Kajüte (Spiel- und Aufenthaltszimmer mit
Gesellschaftsspielen), ein Medienraum, ein Discoraum und eine Tischtennishalle mit Kickertisch.
Zudem gibt es noch einen Bastelraum.

Verpflegung
Eure Vollverpflegung beinhaltet ein Frühstück sowie ein warmes Mittag- und/oder Abendessen.
Sollten wir aufgrund von Tagesausflügen mittags mal nicht im Haus sein, bekommt ihr stattdessen
ein Lunchpaket. Darüber hinaus gibt es ganztägig Wasser und Eistee kostenlos. Am besten bringt ihr
eure eigene Flasche zum Abfüllen mit.
Das reichhaltige Frühstücksbuffet beinhaltet Müsli, verschiedene Sorten an Brötchen und Brot,
diverse Aufstriche, Obst, Aufschnitt, Käse, Eier, diverse Sorten Tee und Säfte. Am Mittag und am
Abend gibt es immer warme Mahlzeiten. Wünsche nimmt die Küche gerne entgegen. Natürlich kann
das Essen - nach vorheriger Rücksprache - auf Allergien und Unverträglichkeiten abgestimmt werden.
Ein echtes Highlight sind unsere Grillabende. Macht es euch im Piratennest bequem und genießt bei
untergehender Sonne die frisch gegrillten Köstlichkeiten. Guten Appetit!

Programm
Sylt ist eine wirklich tolle Insel: weite Strände, schöne Wellen, Frischluft vom Allerfeinsten und eine
unverwechselbare Atmosphäre. Das allein reicht uns natürlich noch nicht! Wir wollen, dass ihr einen
unvergesslichen Sommer am Meer erlebt und dabei möglichst viel Spaß mit euren Freunden habt.
Ein ganz besonderes Erlebnis sind unsere geführten Wattwanderungen. Freut euch darauf, barfuß
über den "matschigen" Meeresboden zu laufen und dabei zu erfahren, wozu Quallen nützen und was
der Wattwurm im Winter macht. Viele weitere spannende Erklärungen finden wir auch im
Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt.
Bei unserer kleinen Strandolympiade könnt ihr uns zeigen, was ihr so draufhabt: Wer baut die coolste
Sandburg, wer gewinnt beim Gummistiefelweitwurf und wer weiß am meisten über Sylt und die
Nordsee? Nach "getaner Arbeit" gibt es dann eine wohlverdiente Abkühlung im Meer. Entspannt
wird anschließend in unseren gemütlichen Strandkörben.
Unsere Erkundungstouren mit dem Fahrrad führen uns unter anderem auch zur Uwe-Düne nach
Kampen. Die Sylter sind mächtig stolz auf ihre 52,5 m hohe Düne und ihr habt von dort oben einen
tollen Blick über die Insel. Ebenfalls per "Drahtesel" geht´s nach Westerland, dem bekanntesten
Ortsteil von Sylt. Hier sind wir mitten drin im Sylter Strand- und Inselleben.
Weitere Highlights in unserem Sylter-Sommercamp sind die Besuche in der Action-Halle, das
Bernsteinschleifen, der Grillabend im Piratennest u.v.m.. Auf Wiedersehen Langeweile – Moin Sylt!

Termine
20-310-01



Hinfahrt
03.07.2020





Rückfahrt
12.07.2020



10 Reistage
9 Nächte
Vollpension





€ 499 p. P.

