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Schneesport
da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s

Schneesport über Silvester 
im Kleinwalsertal

Dieses Angebot richtet sich an WintersportlerInnen, die zusammen 

mit einer Gruppe von Schneebegeisterten aktiv sein wollen.

Für die TeilnehmerInnen bieten wir einen Anfänger- und einen Fort-

geschrittenen-Skikurs an, darüber hinaus auch die Möglichkeit des 

„Hineinschnupperns“ in den Skilanglauf und in das Tourengehen  

mit Fellen und LVS-Gerät. Dazu werden wir mindestens zweimal Aus-

gleichs-/Fitness training im Hause anbieten. Die Abende gestalten  

wir gemeinsam (z. B. Silvesterparty, Fackelwanderung), wer aber 

 lieber alleine relaxen will, hat natürlich auch dazu Gelegenheit.

Das 2-Länder-Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal mit insgesamt 128 

 Pistenkilometern, verteilt auf die fünf Gebiete Fellhorn/Kanzelwand, 

Walmendingerhorn, Ifen, Nebelhorn und Söllereck, steht uns zum 

 Ski fahren zur Verfügung. Das Gebiet ist eines der größeren nördlichen 

Skigebiete der Alpen und aus Essen in weniger als 7 Stunden mit dem 

PKW erreichbar.  

Die Zimmer sind einfach und funktional eingerichtete 3- oder 4-Bett- 

Zimmer mit eigenem Bad und WC bzw. mit direktem Zugang zu einem 

 gemeinsamen Bad und WC (für jeweils zwei 3-Bett-Zimmer). 

Den Silvesterabend verbringen wir zuerst bei einem eleganten 

Silvester- Dinner, um anschließend die Silvester-Party in der Aachener 

Stube zu starten. Mitternacht wird das neue Jahr mit dem Ausblick 

von oben auf das im Tal stattfindende Feuerwerk begrüßt.

leistungen im üBeRBlick
q	7 Übernachtungen mit Halbpension

q	Silvester-Dinner mit Tischwein

q	6 Tage Skipass

q	4 Tage Skikurs (ca. 3 bis 4 Stunden)

q	Kurtaxe

q	Schnupper-Langlauf-Kurs

q	Schnupper-Einführung in das Touren-Gehen; LVS-Suche, 

 Materialkunde, Schnuppertour auf der Piste ...

q	2 Angebote Ausgleichs-/Fitnessgymnastik

q	Glühwein an der Schneebar

Ohne An-und Abreise! Wir organisieren/unterstützen eine  

preiswerte Selbstanreise.

kosten 
Studierende, SchülerInnen, Azubis  659,- € 

Alle anderen 759,- €

anmeldung
www.uni-due.de/
hochschulsport >> 

unter Reisen

26.12.2016 bI S  02.01.2017 Kursnummer 600

Unsere Unterbringung erfolgt im Söllerhaus, einer sehr gemütlichen 

Gruppenunterkunft deutlich abseits der Ortskerne von Riezlern und 

 Hirschegg am Weg zum Ifen-Skigebiet. Das Söllerhaus liegt auf 1320 m 

oberhalb des Ortes Hirschegg direkt im Heuberg-Skigebiet. Hier haben 

wir die Möglichkeit, bei normaler Schneelage direkt vom Haus mit 

Skiern ins Skigebiet zu starten. Im Haus stehen uns und allen Haus-

bewohnern mehrere Gruppenräume, das Foyer mit Klavier sowie die 

legendäre Aachener Stube als Partykeller zur Verfügung. Angeboten 

wird Halbpension mit Frühstück und Abendessen, wobei größter Wert 

auf gutes und frisch zubereitetes Essen gelegt wird. 

Darüber hinaus steht uns im Söllerhaus eine ausreichende Auswahl an 

Getränken zu angemessenen Preisen bereit – was natürlich bedeutet, 

dass wir keine Fremdgetränke im Hause konsumieren dürfen. Bei kal-

tem Winterwetter laden wir euch zu einem leckeren Glühwein an der 

Schneebar ein.
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SchneesportSchneesport
da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s

Wintersport in Portes du Soleil 
sk i  alpin,  snoWBoaRden und sk il angl auf in châtel/fR ankReich, 
im gRössten sk igeBie t  deR alpen 

18.03.  bI S  25.03.2017*

Dieser Wintersportkurs wurde bereits in den drei vergangenen  Saisons 

angeboten und hat sich nun schon „etabliert“. Das liegt daran, dass 

wir in Châtel Zugang zu einem grandiosen Skigebiet finden, dass die 

Schneesicherheit bis in den April gegeben ist, dass die Wege in die 

Skigebiete sehr kurz sind und dass wir ein Haus ganz für uns  allein 

 haben, in dem wir ein tolles Gruppengefühl entwickeln können.

 

Und dies hängt wiederum damit zusammen, dass wir zwar in einem 

einfach eingerichteten ehemaligen Hotel gastieren, aber für alles 

selbst  zuständig sind: Kochen, Tisch decken und abräumen, spülen, 

putzen,  waschen, essen, trinken, feiern ... Ebenso sind wir für die 

Sauberkeit in den Zimmern und im Haus verantwortlich. Wir sind unser 

eigenes Versorgungsteam, wobei mancher „Küchendienst“ in einer 

geselligen Küchenparty enden kann.

unteRkunft 
Unser Haus liegt am Ortseingang mit Blick über den gesamten Ort.  

Das zweistöckige, gemütliche, typisch französische Haus hat einen 

großen Aufenthaltsraum. Die große, rustikale Bar ist ständiger Treff- 

und Informationspunkt. Hier kann man darten, Karten spielen, lesen, 

feiern,  quatschen und vieles mehr. 

Es gibt Vierbett-, Dreibett- (z.T. mit Stockbetten) und Doppelzimmer, 

alle mit Dusche oder Bad und WC. Die Sauna im Haus bietet die Mög-

lichkeit, nach langen, sportlichen Schneetagen zu entspannen und 

die Muskeln zu beruhigen. 

Kopfkissen und Steppdecken sind vorhanden, Spannbezüge, Kopfkis-

sen- und Deckenbezüge müssen ebenso wie Handtücher mitgebracht 

werden!

Kursnummer 605

* Abreise aus Essen Freitagabend, Rückankunft in Essen Sonntag, 

 frühmorgens

Das Bergdorf Châtel verbindet den Komfort der modernen französi-

schen Skistationen mit dem Charme eines typischen Savoyer Berg-

dorfes direkt an der Schweizer Grenze. Ausschließlich traditionelle 

Holzchalets prägen das Ortsbild. Viele Crèperien, eine Disco, Cafés, 

ein Kino, mehrere Bars z.T. mit Livemusik, Boutiquen, Sportgeschäfte 

und Restaurants sowie der jeden Mittwoch stattfindende Markt laden 

zum Besuch ein.

12 französische und Schweizer Fremdenverkehrsorte mit zusammen 

mehr als 650 km Pisten und einem einzigen Skipass sind im Skigebiet 

„Les Portes du Soleil“ verbunden. Dies ist das größte internationale 

Skigebiet, das eine große Vielfalt an Skipisten, Après-Ski und anderen 

Möglichkeiten bietet. Fast alle Orte sind ursprünglich gewachsene 

Bergdörfer mit schönen Holzchalets wie Morzine, Châtel, Les Gets, 

Abondance auf der französischen Seite oder Champéry und Morgins 

auf der Schweizer Seite. Avoriaz, die Superskistation auf 1.800 m im 

Zentrum des Portes du Soleil ist die Ausnahme, weil die Gebäude dort 

erst später für einen größeren Tourismus errichtet wurden. 

leistungen im üBeRBlick
q	Busanreise

q	Übernachtung im Selbstversorgerhaus

q	Verpflegung

q	Skipass

q	Ski-/Snowboardkurs

kosten 
Studierende, SchülerInnen, Azubis 675,- €
Alle anderen 755,- €

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen

anmeldeschluss
20.02.2017
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Snowkiten

Du hast Lust auf Kiten und möchtest trotzdem nicht auf Wintersport 

verzichten? Lange Schlangen an den Liften nerven dich und die Ab-

fahrten sind dir nie lang genug? Oder du willst einfach nur eine Woche 

zwischen Action und Entspannung im Schnee verbringen? Dann bist 

du beim Snowkite-Camp unseres Partners „Nordsee Academy“ genau 

richtig.

Die Unterkunft in Form eines Appartement-Hauses befindet sich in 

unmittelbarer Nähe des Reschensees und bietet einen wunderschönen 

Talblick. Außerdem sind weitere Seen und Wiesen schnell erreichbar. 

So ist das Team flexibel, was den Spot angeht, und der Plan kann täg-

lich an die Bedingungen und eure Fähigkeiten angepasst werden. Die 

Unterbringung erfolgt in gemeinsamen Appartements mit 4-6 Perso-

nen. Jedes Appartement hat ein eigenes Bad sowie eine Küche. 

Die Snowkite-Reviere am Reschensee und am nahegelegenen Haider-

see gehören zu den absoluten Top-Spots in Europa. Schnee- und Wind-

sicherheit machen die Reviere besonders beliebt. Die riesige  Fläche 

wird nicht nur für die  ersten Schritte genutzt. Sobald alle in Fahrt sind, 

werden die ersten Touren gestartet und die Gegend am Schirm erkun-

det. Alle Instruktoren der Nordsee Academy haben Wassersport – egal 

ob im flüssigen oder gefrorenen Zustand – zu ihrem Lebensmittelpunkt 

gemacht. Sie geben ihre jahrelange Erfahrung gerne an euch weiter. 

Bestes Material hilft dir, dich möglichst schnell zu verbessern und 

den größtmöglichen Spaß zu haben. Im Schnee erwarten dich die 

2017er Range von Flysurfer, aktuelle Modelle von Salomon Ski und  

die speziellen Nobile Snowkiteboards. Lediglich die Schuhe musst  

du separat organisieren. Gerne kannst du auch dein eigenes Material 

mitbringen (dies gilt für Schirme und Bretter). 

Aus den Sommercamps weiß das Team die Geselligkeit mit den Teil-

nehmerInnen zu schätzen. Darum wird das Snowkite-Camp durch 

 kleine Highlights wie ein BBQ im Schnee, heiße Drinks während der 

Touren und natürlich das gemeinsame „Germknödeln“ abgerundet. 

Sollte der Wind doch mal kurz aussetzen, gibt es die Option, eines der 

umliegenden Skigebiete mit Ski und Snowboard zu erkunden.

leistungen im üBeRBlick
q	5 Tage Kiteschulung – Kiteguiding

q	Safety-Coaching

q	2017 Flysurfer Materialpool

q	VDWS Snow-Kite-Licence (optional)

q	4 Appartement-Übernachtungen

q	Verpflegung (ohne alkoholische Getränke)

kosten
Snowkite-Camp, 5 Tage (inkl. Schulung, 

Material, Unterkunft, Vollverpflegung) 499,- €

Anreise am Vortag 

(Unterkunft, Abendessen/Frühstück) 49,- €

Zusatzpaket: 1-Tages-Upgrade 

(Material, Unterkunft, Verpflegung) 99,- €

anmeldung
Diese Reise wird nicht vom Hochschulsport organisiert, deshalb 

 wendet euch bitte direkt an den Veranstalter. Für alle Fragen und zur 

Anmeldung: info@nordsee-kiteschule.de.

Snowkiten am Reschensee
snoWk i te c amp s 2017

Kursnummer 000

Kursnummer 000

15.02.  bI S  19.02.2017

15.03.  bI S  19.03.2017

22.02.  bI S  26.02.2017

22.03.  bI S  26.03.2017

0 8.03.  bI S  12.03.2017

29.03.  bI S  02.0 4.2017

Was erwartet dich?
Gemeinsam mit dem Instructor-Team und den anderen TeilnehmerIn-

nen verbringst du 5 Tage am Reschensee in Südtirol. Umgeben von 

 einer überwältigenden Bergkulisse kommst du in kürzester Zeit sicher 

an den Schirm und natürlich aufs Board oder die Ski. Auf einer Größe 

von 66.000 Quadratmetern ist eine entspannte Schulung mit viel Platz 

garantiert. Nach den ersten Metern auf Ski oder Board werden eure Fä-

higkeiten weiter vorangetrieben. Sobald du sicher fährst, sind erste 

kleine Sprünge und Tricks möglich. Außerdem erwarten euch Touren 

über die umliegenden Seen. Auf Fortgeschrittene wartet  außerdem 

 alpines Gelände, so dass Spaß für alle Könnensstufen  garantiert ist.

Um die Anreise zum Reschensee für euch so angenehm und günstig 

wie möglich zu halten, hilft unser Partner euch gerne dabei, Fahr-

gemeinschaften zu bilden. Auf Anfrage wird außerdem ein Shuttle-

service ab Deutschland angeboten, wenn sich dafür ein paar Leute 

 zusammenfinden. Auch die Anreise mit der Bahn ist möglich. In jedem 

Fall wird für euch eine geeignete Anreisemöglichkeit gefunden.

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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Drachenfliegen

Auch im Jahr 2017 bieten wir euch wieder ein Highlight in  unserem 

 Reiseprogramm – Drachenfliegen lernen in Südfrankreich.  Für dieses 

Angebot braucht ihr keine Vorkenntnisse. Eine normale  körperliche 

 Fitness ist völlig ausreichend. Höhenangst tritt beim  Drachenfliegen 

nicht auf, da diese nur beim Kontakt mit dem Erdboden vorhanden ist, 

nicht aber in der Luft. Die Drachenflugschulung findet jeweils ca.  

5 Stunden vormittags statt, an den Nachmittagen habt ihr dann opti-

onal die Möglichkeit, ein großes Angebot an Natursport-Aktivitäten 

zu nutzen. Möglich sind Kanu- und Kajakfahren, Canyon-Trekking, 

Höhlenwanderungen, Via-Ferratas. Vor allem Kletterer sind von den 

Klettergebieten hier begeistert. Aber auch für ruhigere Gemüter gibt 

es viel zu unternehmen: Wanderungen, im Sommer sehr schöne Bade-

stellen an sauberen Flüssen, Besichtigungen von Templerorten, Höh-

len, Käsekellern in Roquefort oder Ausflüge in die atemberaubende 

Landschaft der „Grand Causses“, die mittlerweile zum UNESCO-Welt-

erbe gehören! 

unteRkunft
Das große Ferienhaus liegt inmitten der Natur, gegenüber dem Schloß 

Cabrières, und seine Nähe zu Millau und der Tarnschlucht machen es 

zum idealen Ausgangspunkt vieler Unternehmungen. Das Gästehaus 

bietet Platz für 20 Personen, verteilt auf 6 Zimmer. Ein großer und ge-

mütlicher Aufenthaltsraum mit offenem Kamin und voll ausgestatteter 

Küche mit Geschirrspüler steht den Gästen zur Verfügung. Vom Aufent-

haltsraum gibt es einen direkten Zugang zur Panorama terrasse mit 

Schloss- und Talblick, die in der warmen Jahreszeit auch für die Mahl-

zeiten genutzt werden kann. Von dort aus geht es weiter in den Garten 

mit reichlich Platz zum Ausruhen und Spielen. Außerdem gibt es eine 

Waschmaschine, einen Computer mit Internetzugang, WLAN-Verbin-

dung für Laptop-Besitzer und einen großen Grill. Um das Urlaubsge-

fühl perfekt zu machen, kann man sich nach einem ereignisreichen 

Tag eine Massage gönnen oder der Seele eine Bachblütenbehandlung 

angedeihen lassen. Bei der Organisation sämtlicher Aktivitäten und 

Ausflüge sind unsere Kooperationspartner gerne behilflich und stel-

len das nötige Material zur Verfügung. 

ausBildung
Unsere Kooperationspartner legen Wert auf eine sehr sichere Grundaus-

bildung. Die Erfahrungen mit mehr als 3000 unfallfrei ausgebildeten 

Drachenflugschülern kommt bei der Ausbildung zugute. Extra leichte 

und gutmütige Schulungsgeräte (18 kg) mit unterschiedlichen Größen 

ermöglichen schnelle Lernfortschritte für ein Pilotengewicht zwischen 

50 kg und 100 kg, daher auch für Frauen kein Problem. Die Schulung er-

folgt in einer DHV-anerkannten deutschen Flugschule. Die Dauer des 

Einführungskurses beträgt eine Woche und wird von deutschen Flugleh-

rern nach den Richtlinien des deutschen Hängegleiterverbandes durch-

geführt. Die Ausbildung besteht aus  Praxis und Theorie, wobei bei gu-

tem Flugwetter immer die praktische Ausbildung stattfindet, der Theo-

rieunterricht wird auf Schlechtwettertage gelegt. Im Einführungskurs 

werden Start-, Steuer- und Landetechniken vermittelt und es können 

erste Flugerfahrungen gesammelt werden. Vor allem dient der Einfüh-

rungskurs dazu, herauszufinden, ob man an dieser Sportart Spaß hat! 

Flugbegeisterte können den Kurs bis zum Abschluss der Grundausbil-

dung verlängern. Dafür sind 20 Kurvenflüge mit 40 bis 100 Metern 

 Höhenunterschied im Übungsgelände vorgeschrieben. Die Ausrüstung 

sowie Theorieunterlagen werden von der Flugschule gestellt. 

leistungen im üBeRBlick
q	7 x Übernachtungen in 3-5-Bett-Zimmern

q	Abendessen am Ankunftstag

q	Frühstück am ersten Kurstag

q	6 Tage Drachenflugkurs in Praxis und Theorie

q	Leihausrüstung für den Drachenflugkurs

q	WLAN

Die Reise wird ohne Anreise angeboten. Der Veranstalter hilft gerne 

beim Finden von Mitfahrgelegenheiten. 

Für die Verpflegung in der Woche sollte noch ein Budget von 30 bis 

40 € eingeplant werden. 

kosten
Studierende, SchülerInnen, Azubis 330,- €  
Alle anderen 370,- € 

anmeldung
Diese Reise wird nicht vom Hochschulsport organisiert, deshalb 

 wendet euch bitte direkt an den Veranstalter. Weitere Infos und 

 Anmeldung: www.cabrieres.net/accueil/index.html

Drachenfliegen lernen in Südfrankreich
fl iegen leRnen,  fRei  W ie  ein vogel

Kursnummer 000

Kursnummer 000

18.03.  bI S  25.03.2017

19.0 8.  bI S  26.0 8.2017

25.03.  bI S  01.0 4.2017

26.0 8.  bI S  02.09.2017

09.09.  bI S  16.09.2017

01.0 4.  bI S  0 8.0 4.2017*

02.09.  bI S  09.09.2017

16.09.  bI S  23.09.2017*

*) keine Verlängerung im Anschluss möglich

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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RadsportRennradcamp Mallorca Frühjahr 2017
R ad,  sonne und meeR!

Das jetzt schon „legendäre“ Rennradcamp in den Osterferien bietet 

euch wieder intensive Trainingskilometer in unschlagbar schöner und 

ideal geeigneter Umgebung. Dass Mallorca eines der schönsten Rad-

sportreviere in Europa ist, ist inzwischen bekannt. Dieses Frühjahrs-

radcamp ist besonders für diejenigen geeignet, die die Grundlagen für 

die Radsaison 2017 schaffen wollen.

Unsere täglichen Trainingsfahrten werden von einem erfahrenen Biker 

angeboten: „Flip“ ist nicht nur auf dem Rennrad zuhause, sondern 

kann auch unzählige Trainingskilometer auf dem Mountainbike nach-

weisen und ist als Sportlehrer im Bereich Trainingslehre ausgebildet.  

Er wird die täglichen Ausfahrten planen und mit den TeilnehmerInnen 

besprechen. Natürlich können diese auch eigene Ziele verfolgen und 

sich einmal vom Gruppengeschehen entfernen, um individuelle Tou-

ren zu fahren. 

0 8.0 4.  bI S  15.0 4.2017

Es hat sich bewährt, dass man sich vor Ort mit hervorragenden Leih-

rädern ausstattet und nicht das eigene Rad mittransportiert, da der 

Radtransport etwa gleich viel kostet wie die Ausleihe. Wir haben beste 

Räder und einen sehr guten Service zur Verfügung. (Die Radmiete 

muss vor Ort bezahlt werden.)

leistungen im üBeRBlick
q	Flug von Düsseldorf nach Mallorca am 08.04.17 um 17.20 Uhr,  

Rückflug von Mallorca nach Düsseldorf am 15.04.17 um 20.25 Uhr

q	Transfer auf Mallorca 

q	Unterkunft im 4-Sterne-Hotel 

q	Halbpension 

q	Geführte Radtouren an 6 Tagen (7 mögliche Trainingstage) 

kosten
  Doppelzimmer Einzelzimmer

Studierende, SchülerInnen, Azubis  740,- € 845,- €
Alle anderen  790,- € 895,- €

Reiserücktrittsversicherung:  19,- €

Die Radmiete muss vor Ort in bar bezahlt werden, sie beträgt – je nach 

Radtyp – zwischen 75,- € (Sportrad) und 135,- € (Top- Rennrad, Carbon).

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen

üBeR das hotel
Wir sind untergebracht im Hotel Club Pollentia, das umfangreiche 

Sportmöglichkeiten bietet. Die klimatisierten Zimmer verfügen alle 

über kostenfreies WLAN und einen Balkon mit Garten- oder Meerblick.

Das Hotel liegt direkt am Meer in der Bucht von Pollença, neben dem 

Strand von Can Cap de Bou. Puerto Pollença und Alcudia befinden 

sich im Umkreis von 5 km, während das Naturschutzgebiet S‘Albufera 

8 km entfernt liegt. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeich-

nete Küche, die dieses Hotel bietet!

ausstattung 
Die 1- und 2-stöckigen Wohngebäude sowie freistehenden Villen  

und Reihenbungalows verteilen sich auf ein Areal von 85.000 qm 

Kursnummer 610

 gepflegter Grünflächen. Im Hauptgebäude befinden sich die Rezep-

tion, ein Konferenzsaal, drei Restaurants, drei Bars, Café, zwei 

Poolbars, Hallenbad (in der Nebensaison beheizt), Sauna, TV-Raum, 

Minimarkt, Beautysalon und vieles mehr.

Weil wir hier an die Termine gebunden sind, die uns die Fluganbieter 

vorgeben, müssen wir deine Anmeldung bereits sehr frühzeitig einfor-

dern. Schon am 15.01.2017 brauchen wir deine Zusage, damit uns die 

Plätze im Flieger zu den angegebenen Preisen nicht verloren gehen.

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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RadsportDas traditionelle Herbst-Radcamp 
auf Mallorca

Wir haben uns entschieden, das Herbstradcamp auf Mallorca – trotz 

der extremen Preissteigerungen als Folge der allgemeinen politischen 

Situation – wieder in unser Programm aufzunehmen. Es ist uns gelun-

gen, den Grundpreis knapp unter das Niveau von 2016 zu drücken. 

 Dafür sind wir wieder in unserem bewährten Trainingshotel „Club 

 Pollentia“ untergebracht, das uns seit Jahren einen hohen Standard 

garantiert hat. Sowohl was die Unterbringung und die Verpflegung als 

auch die Lage und den Service betrifft, konnten wir bisher kaum ein 

besseres Angebot finden. Einige Änderungen haben wir vorgenom-

men: Wir fliegen Mittwoch, den 13.09. bereits um 5.50 Uhr ab Düssel-

dorf und verlassen die Insel am folgenden Mittwoch erst um 20.25 Uhr. 

Somit haben wir 8 volle Tage vor Ort zur Verfügung und bieten 7 ge-

führte Trainingsrunden bei einem Pausentag an.

Nun zum sportlichen Ablauf: Wir werden bereits an unserem Ankunfts-

tag zum ersten Mal auf die Räder steigen und eine gemeinsame Ein-

führungsrunde fahren. Durch die frühe Ankunft können wir bereits vor 

der Mittagspause unsere Leihräder in Empfang nehmen und dann am 

Nachmittag schon locker in die Pedale treten. 

Wie bei dieser ersten Einheit wollen wir prinzipiell an jedem Trainings-

tag verfahren: Gemeinsamer Start der Gruppe in Richtung eines vorher 

vereinbarten Zieles. Dann wird während der Tour entschieden, ob die 

Gruppe gemeinsam weiterfährt oder ob es ratsam ist, eine Teilung 

vorzunehmen. Natürlich können die TeilnehmerInnen auch eigene Zie-

le verfolgen und sich einmal vom Gruppengeschehen entfernen, um 

individuelle Touren zu fahren. Grundsätzlich werden alle Planungen 

am Vorabend nach dem Abendessen, spätestens beim Frühstück jeden 

Tages besprochen. Die letzte, möglicherweise nicht ganz so lange, 

Trainingsfahrt ist dann für den Abreisetag vorgesehen.

In Bezug auf unsere radsporttechnische Ausstattung verlassen wir 

uns wieder auf den größten Anbieter von Radreisen auf Mallorca, mit 

dem wir bereits seit Jahren gute Erfahrungen gemacht haben. Wir 

13.09.  bI S  20.09.2017

 haben hervorragende Räder und einen sehr guten Service zur Verfü-

gung. Die Radmiete muss vor Ort bezahlt werden! 

leistungen im üBeRBlick
q	Flug von Düsseldorf nach Mallorca am 13.09.17 um 5.50 Uhr,  

Rückflug von Mallorca nach Düsseldorf am 20.09.17 um 20.25 Uhr

q	Transfer auf Mallorca 

q	Unterkunft im 4-Sterne-Hotel

q	Halbpension

q	Geführte Radtouren

q	Radtrikot und Radflasche

q	7 Rad-Tage mit geführten Touren

kosten
  Doppelzimmer Einzelzimmer

Studierende, SchülerInnen, Azubis  804,- € 924,- €
Alle anderen  854,- € 974,- €

Reiserücktrittsversicherung:  19,- €

Die Radmiete für das Mietrad ist von jedem Teilnehmer vor Ort zu 

 bezahlen. Preise für 7 Tage für ein Rennrad ab 90,- €, Sportrad ab  

80,- €; Verlängerungstag 12,-/10,- €.

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen

Kursnummer 640

unteRBRingung
Die Zimmer sind zweckmäßig eingerichtet mit Bad/WC (Föhn vor-

handen), Schlafcouch, Mietsafe, Kühlschrank, Telefon, Sat-TV, 

 Musikanlage, Ventilator und Balkon oder Terrasse in den Reihenbun-

galows. Die Einzelzimmer sind Doppelzimmer zur Alleinbenutzung.

spoRt/unteRhaltung 
6 Tennisplätze mit Flutlicht (Kunstrasen), 4 Squashcourts davon  

2 mit Flutlicht, 2 Volleyballhallen, Mehrzwecksporthalle, Minigolf, 

Windsurfen für Anfänger, Aerobic sowie Nutzung des Fitnessraumes – 

zum Teil gegen Entgelt.

www.clubpollentia.de

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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KLETTERN
0 8.0 4.  bI S  15.0 4.2017

03.06.  bI S  10.06.2017

15.0 4.  bI S  22.0 4.2017

09.09.  bI S  16.09.2017

28.10.  bI S  0 4.11.2017

0 8.0 4.  bI S  22.0 4.2017

21.10.  bI S  28.10.2017

21.10.  bI S  0 4.11.2017

Kletterreisen 
kle t teRkuRse in deR pRovence füR anfängeR/innen und foRtgeschR i t tene

Unsere Kletterreisen finden 2017 ausschließlich in der südfranzösi-

schen Provence statt. Die hervorragenden Klettergebiete, die wir 

 besuchen, liegen in der Nähe des romantischen Städtchens Vaison-   

la-Romaine in unmittelbarer Nähe des Mt. Ventoux oder in  Orpierre, 

einem der größten Klettergebiete Europas. Hier finden wir alles – von 

bestens abgesicherten Kletterrouten für AnfängerInnen über 200 m 

hohe „BigWalls“ bis zu dem kleinen Fluss mit erfrischenden Bade-

gumpen in der Nähe – für ganz heiße Tage.

Neben dem Klettern bleibt natürlich noch genügend Zeit, dem Charme 

der Provence zu erliegen – sei es bei einem „Vin rouge“ oder „Pastis“ 

in den gemütlichen Cafés, beim Boule- Spiel auf dem Marktplatz oder 

dem erfrischenden Bad im Pool der Ferienhäuser in Vaison.

kuRse und ausRüstung 
Die Kurse richten sich in erster Linie an all diejenigen, die den Schritt 

aus der Kletterhalle an den natürlichen Fels wagen wollen. Aber auch 

Fortgeschrittene haben die Chance, ihren felsbezogenen Horizont zu 

erweitern. Absoluten KletteranfängerInnen raten wir, vorher einen 

unserer Kurse in der Kletterhalle zu besuchen. Um eine intensive Be-

treuung zu garantieren, liegt die Größe unserer Kursgruppen bei 5 bis 

6 TeilnehmerInnen pro ÜbungsleiterIn. AnfängerInnen und Fortge-

schrittene können sich bei uns die komplette Ausrüstung oder fehlen-

des Klettermaterial kostengünstig leihen – auch Spezialkletterschuhe. 

Wir klettern ausschließlich mit Seilsicherung und den größtmögli-

chen Sicherungsvorkehrungen! Unser Klettermaterial ist immer auf 

dem neuesten Stand! 

Wir ziehen dich zwar nicht die Wände rauf – aber wir lassen dich 
auch nicht hängen!
Unsere Kletterregion bietet optimale Voraussetzungen für unsere 

 Kurse: Phantastischen Fels, Routen in allen Schwierigkeitsgraden, 

preisgünstige Unterkünfte, viel Sonne und eine wunderschöne Land-

schaft. 

In Zusammenarbeit mit dem langjährigen Übungsleiter unserer 

 Kletterkurse können wir euch wieder eine attraktive Auswahl an 

 Kletterreisen anbieten. Seit 30 Jahren organisiert Traveller Berg-

sport mit Detlef Heise-Flecken Kletterkurse und -reisen. Die  große 

Erfahrung sowie die zahlreichen Rückmeldungen begeisterter Teilneh -

me rInnen haben ein Kurssystem wachsen lassen, welches nicht nur  

in Sachen Schulungsstil, Kursinhalt und Sicherheit dem aktuellsten 

Stand der Entwicklung entspricht, sondern auch dem  Bedürfnis nach 

Spaß, Erholung und Gruppenerlebnis Rechnung trägt. 

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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KLETTERN
veRpflegung
Die Verpflegung organisieren wir nach unserem erfolgreichen und 

 beliebten Kochgruppenrezept und legen Wert auf eine abwechslungs-

reiche und ausgewogene Ernährung. Natürlich gibt es auch immer 

eine vegetarische Variante. Das Leitungsteam unterstützt euch und 

organisiert den Einkauf. Alle Kosten für Lebensmittel sind bereits im 

Reisepreis enthalten. 

unteRkunft
Wir wohnen überwiegend in schönen, gruppengeeigneten gemütli-

chen Ferienhäusern – sogenannten Gîtes – mit 1-4-Bettzimmern, 

 teilweise mit offenem Kamin, Terrasse, großem Garten und Pool. Für 

TeilnehmerInnen, die es gerne etwas ruhiger haben möchten, besteht 

die Möglichkeit, gegen Aufpreis ein Einzelzimmer im gleichen Haus 

oder in unmittelbarer Nähe zu reservieren.

leistungen im üBeRBlick
q	Outdoor-Kletterkurs in  differenzierten Kursgruppen

q	Ausleihe der kompletten Kletterausrüstung gegen 50,- €   

Leihgebühr (Einzelausleihe fehlender Ausrüstungsgegenstände 

möglich)

q	Unterkunft im Ferienhaus inkl. Endreinigung

q	Vollverpflegung in Kochgruppen, Verpflegungskosten im 

 Reisepreis enthalten

q	Reiseleitung und Betreuung

q	Ausführliche Infos inkl. Ausrüstungsliste mailen wir gerne zu

anReise
Selbstanreise! Der Veranstalter ist bei der Bildung von Fahrgemein-

schaften gerne  behilflich.

kosten
  1 Woche 2 Wochen  
Studierende, SchülerInnen, Azubis 425,- € 795,- € 
Alle anderen 455,- € 825,- €

Aufpreis für Einzelzimmer 40,- € p. P./Woche

anmeldung
Diese Reise wird nicht vom Hochschulsport organisiert, deshalb 

 meldet euch bitte direkt beim Veranstalter an: 

info@traveller-bergsport.de 

Weitere Kletterreisen und Informa tionen unter 

www.traveller-bergsport.de oder E-Mail an: 

info@traveller-bergsport.de

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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YogaYoga-Aktiv-Woche an der
portugiesischen Küste
Yoga ,  suRfen und aYuRveda  

02.06.  bI S  09.06.2017

29.09.  bI S  06.10.2017

Entspannung, Gelassenheit, Sonne und Meer in Moledo, Portugal.

In diesem Jahr bieten wir in Kooperation mit unserer Kursleiterin Kim 

Sternemann erstmalig zwei Yoga-Wochen in Portugal an.

Um tiefer in die Materie eintauchen zu können, nimmt sich die Gruppe 

jeweils 7 Tage Zeit und beschäftigt sich intensiv mit Yoga und allem, 

was dazugehört. Um Körper und Seele gleichermaßen zu reinigen und 

mit neuer Energie zu versorgen, befassen sich die TeilnehmerInnen in 

puncto Ernährung mit Ayurveda und probieren es beim Kochen vor Ort 

selbst aus.

Natürlich werden auch die Umgebung erkundet und magische Plätze 

mit neuer Meditationsenergie besetzt sowie Yoga am Strand bei Son-

nenuntergang genossen. Der weltweit beliebte Natursport „Surfen“ 

soll nicht zu kurz kommen und so beinhaltet die Woche auch einen 

Schnupperkurs, um sich nach getaner Körperarbeit am Morgen mutig 

in die Wellen zu stürzen.

unteRkunft
Damit die Beschäftigung mit Yoga in herrlichster Atmosphäre gelingt, 

ist die Gruppe in einem wunderschönen Haus mit eigenem Heilgarten 

und Yogaraum untergebracht.

Folgende Zimmer stehen zur Verfügung: 3 Schlafzimmer mit einem 

 Doppelbett ausgestattet (keine Einzelbetten), 1 Schlafzimmer mit 

Doppelbett unten – Einzelbett oben. 

Im gesamten Haus gibt es 3 Bäder, die jeweils aufgeteilt werden auf 

alle 9 Personen.

Zusätzlich dazu gibt es einen Wohnwagen, der vor dem Haus gemietet 

werden und als Einzelzimmer oder Doppelzimmer genutzt werden 

kann.

Weitere Zimmeroptionen außerhalb des Yogahauses sind ebenfalls 

buchbar. 

leistungen im üBeRBlick
q	6 Übernachtungen im Yogahaus inkl. Frühstück

q	10x Yogapraxis-Körperarbeit (āsana) jeden Morgen und an vier 

Abenden

q	2x Kochcoaching – Grundlagen Ayurveda und gemeinsames Essen

q	1x Wanderung mit Meditationsklasse (Grundlagen)

q	1x Yoga am Strand bei Sonnenuntergang mit Abschlussmeditation

q	1x Schnupperkurs Surfen (Rabatt bei Weiterführung)

kosten
Preis pro Person  699,- €

Nicht im Preis inbegriffen sind Flug, Transfer vom Flughafen und 

 optional buchbare Freizeit-Aktivitäten über www.allyoucansurf.de!

anmeldung
Diese Reise wird nicht vom Hochschulsport organisiert, deshalb wen-

det euch für weitere Informationen und die Anmeldung bitte direkt 

an: kimsternemann@gmail.com.

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s

Für alle diejenigen, die dann das „Surf-Fieber“ gepackt hat, wird ein 

Rabatt auf einen fortführenden Surfkurs angeboten: 5 UE für 120,- € 

(regulärer Preis 169,- €) inkl. Surfbrett, Neoprenanzug und zertifi-

ziertem Surflehrer.

Geeignet ist die Woche für AnfängerInnen, Fortgeschrittene und 

 WiedereinsteigerInnen. Beweglichkeit, Alter oder Kon stitution sind 

von keiner Relevanz. Die Wochen bauen nicht aufeinander auf und 

sind unabhängig voneinander buchbar!



13

RadsportRadwanderung 
„Von der Quelle bis zur Mündung“

AnfAnG JUlI 2017 (27./28. KW)

Für alle diejenigen, die gern einmal aktiv entspannen und dabei viele 

Erlebnisse haben und viel sehen wollen, ist diese Reise vorgesehen.

Wir wollen – im weiten Sinne – „unsere Heimat erfahren“, indem wir 

den Fluss, der unserer Region den Namen gab, von der Quelle bis zur 

Mündung begleiten – mit eigener Kraft und dem eigenen Fahrrad. 

Vorgesehen ist, die Tour in 3–5 Fahrtagen, also mit 3–4 Übernach-

tungen zu bewältigen. Damit sind Tagesetappen zwischen 60 und  

80 Kilometern realistisch. Eingeladen sind alle diejenigen, die auch 

mit ein wenig Gepäck fahrsicher auf dem eigenen Rad sind. 

Bei diesem Angebot handelt es sich um eine Gruppenreise, die von 

8–12 TeilnehmerInnen sowie einem „Tourguide“ gemeinsam unter-

nommen wird. Man fährt morgens gemeinsam los, unterwegs bleibt 

die Gruppe möglichst zusammen, wobei bei sehr unterschiedlichen 

Tempovorstellungen auch Möglichkeiten der Differenzierung bzw. der 

Absprache von Zwischentreffpunkten möglich sind. Neben dem ge-

meinsamen Radfahren können auch die Abende beim gemeinsamen 

„Traditionsgetränk“ und dem „Tages-Erfahrungsaustausch“ kommu-

nikativ verbracht werden.

Der genaue Termin, die Anreise zum Startort, die jeweiligen Über-

nachtungen, die Tagesabschnitte etc. sollen bei einem gemeinsamen 

Vorgespräch aller TeilnehmerInnen geklärt werden. Dieses findet  

statt am Mittwoch, 26.04.2017 um 17:00 Uhr in der Schützenbahn, 

Raum SM 101.

leistungen im üBeRBlick
q	Anreise Ruhrquelle

q	3 Übernachtungen

q	Fahrtenleitung 

kosten: 
ca. 350,- € (konkretisiert sich nach der Vorbesprechung)

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen
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Kursnummer 675
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Wellenreiten
0 4.0 8.  bI S  13.0 8.2017 Kursnummer 635

Wellenreiten an der Atlantikküste 
suRfkuRs in st.  giRons pl age

Warmes Wasser und erstklassige Wellenbedingungen zeichnen die 

Strände der französischen Biscaya aus. Unser Surfcamp in St. Girons 

Plage liegt direkt hinter der Düne in einem idyllischen Pinienwald. 

 Weite, helle Sandstrände und ideale Voraussetzungen fürs Wellenreiten 

machen diesen Küstenstreifen zur beliebtesten Surfregion Europas. 

Die Lage ist einmalig – vom Camp über die Düne direkt in die Wellen.

Für deinen perfekten Einstieg ins Wellenreiten sind täglich ca.  

4 Stunden Kursprogramm geplant. In einfachen, aufeinander fol-

genden Schritten lernst du mit der Welle zu gleiten und im richtigen 

Moment aufzustehen. Ausgedehnte Surfsessions, Videokorrekturen 

und Surffilme helfen dir, deine Surftechnik zu verbessern. Wenn du 

bereits  Erfahrungen im Wellenreiten gesammelt hast, kannst du 

selbstverständlich auch einen Intermediate- oder Fortgeschrittenen- 

Kurs  belegen. Erfahrene Surflehrer vom Verband Deutscher Wellen-

reit- Lehrer (VDWL) freuen sich darauf, dich im Wasser zu  be treuen  

und dir wertvolle Tipps zu geben. 

leistungen im üBeRBlick
q	Surfbrett und Neoprenanzug

q	Mind. 24 Stunden Schulung pro Kurswoche

q	Surf-LehrerInnen mit VDWL-Lizenz

q	Anerkannter Schulungsstandort des VDWL (Verband Deutscher 

 Wellenreit-Lehrer)

q	Anfänger-Unterricht bzw. Spezialprogramm für Wiedereinsteiger 

und  Fortgeschrittene

q	Videocoaching, Videofeedback

q	Busanreise ab Dortmund oder Köln (Abfahrtsort bitte bei der 

 Online-Anmeldung unter „Mannschaftsname“ angeben)

q	Freie Unterkunft in Zelten mit Einzel- oder Doppelkabinen

q	Tunnelzelte mit bequemen Schlafunterlagen (ca 1,80 m Standhöhe)

q	Verpflegung

q	Große Aufenthaltszelte (36 – 50 qm)

q	Surfkino auf Großleinwand (2,50 m)

q	Internet-Zugang

q	Solid-Testboards und Materialberatung

q	Beachvolleyball, Basketball, BBQ, …

ZusatZleistungen
Erwerb des VDWL-Grundscheins inkl. Prüfung und Zertifikat: 20,- €.

WeiteRe spoRtmöglichkeiten voR oRt
Wem die Wellenritte und Waschgänge nicht reichen, der kann sich mit 

Beachvolley, Joggen, Skaten oder Basketball wieder locker machen – 

oder sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, grillen, chillen – 

ganz wie’s passt.

unteRkunft
Unterkunft zu zweit in geräumigen Tunnelzelten mit getrennten 

Schlaf matratzen und 1,80 m Stand höhe. Einzelkabinen für gewünschte 

Einzelunterbringung ohne Extrakosten. Campingplätze mit  warmen 

Duschen, Waschmaschine, Fahrradverleih und Internetanschluss.

veRpflegung
Abendessen inklusive. Vollverpflegung (zusätzlich Frühstück und  

Lunchpaket für mittags) kann optional zu einem Preis von 50,00 € für 

die ganze Woche dazugebucht werden – hierfür bitte im HSP-Büro 

melden.

BusanReise
Die Hin- und Rückfahrt erfolgt im bequemen 3-Sterne-Bus ab Dort-

mund oder Köln. Hinreise Fr., 04.08.17 nachmittags, Ankunft in Frank-

reich Samstag; Rückreise Sa., 12.08.17 nachmittags, Rückankunft  

So., 13.08.17 mittags. 

kosten
inkl. Bustransfer, Unterkunft, Abendessen,

6 Tage Surfkurs (So bis Fr)

Studierende, SchülerInnen, Azubis 499,- €
Alle anderen 549,- €

Optionale Zusatzverpflegung 

(Frühstück + Lunchpaket) für 1 Woche:  50,- €

Extrafrühstück am Sa. 05.08. oder So. 06.08.:  je 5,- € 

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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YogaYoga and More Summer Retreat
12.0 8.  bI S  19.0 8.2017 Kursnummer 690

Vom 12. bis 19. August 2017 öffnet das Wellnesshotel Birkenhof im 

Bayerischen Wald die Pforten für unser Yoga-Retreat mit seinem tol-

len Wellnessbereich, einem wunderbaren Body & Mind Fitnessraum, 

einem Garten für unsere Outdoor-Kurse und einer exzellenten Küche 

– auf Wunsch vegetarisch oder vegan.

Umrahmt von der Natur darf die Seele baumeln und der Geist zur Ruhe 

kommen. Dieser magische Ort bietet uns Platz für unsere Yoga-Praxis 

und spendet uns neue Kraft. Unsere Akkus werden mit viel positiver 

Energie aufgeladen. Es werden verschiedene Yoga-Stile angeboten: 

Vinyasa-Yoga, Yoga-Dance-Flow, Fitness-Yoga, Yoga meets Pilates, 

Faszien-Yoga, Balance-Yoga und Yin-Yoga.

Dazwischen viel Zeit für dich in einer wunderschönen Landschaft und 

ungezwungenen Atmosphäre. Entscheide jeden Tag neu, ob du Yoga 

oder Pilates in deinen Urlaubstag integrieren möchtest.

Zum Angebot gehören täglich zwei Yoga- oder Pilates-Einheiten à  

90 Minuten, die für alle Levels offen sind. Eine Einheit wird am Morgen 

und eine Einheit am Nachmittag oder Abend angeboten.

Die Woche beinhaltet außerdem einen Silent-Walk und Yoga mit Blick 

zum Sonnenuntergang. Eine gemeinsame Wanderung ist ebenfalls in-

begriffen. An diesem Tag findet nur eine Yoga-Einheit statt. Kurz vor 

Reisebeginn bekommst du ein ausführliches Programm zugeschickt.

das hotel
Das Hotel Birkenhof liegt malerisch in Grafenwiesen, etwa 620 km von 

Essen entfernt.  Von hier aus sind es 90 Kilometer nach Regensburg; 

das Kneipp Heilbad Bad Kötzing ist über eine kleine Wanderung nach 

6 Kilometern erreichbar.

Das Hotel (www.hotel-birkenhof.de) bietet eine großartige Ausstat-

tung und ist für unsere Zwecke hervorragend geeignet. Wellness- 

Erholung wird hier groß geschrieben und wir toppen das Hotelange-

bot noch durch die Aktivitäten unserer bewährten Yoga (and more) 

Lehrerin Regina Thoede.

Die Unterbringung in den liebevoll eingerichteten Zimmern des 

 Hotels erfolgt in Einzel- oder auf Anfrage in Doppelzimmern.

Wenn alle Teilnehmerplätze belegt sind, werden wir eine Vorbespre-

chung anberaumen, bei der das Programm, die Anreisemöglichkeiten 

und die Gesamtorganisation mit den TeilnehmerInnen besprochen 

werden.

leistungen im üBeRBlick
q	Unterkunft im 4-Sterne-Hotel

q	Übernachtung, Frühstück, Nachmittagsbuffet, Abendmenu

q	Geführte Wanderung

q	Täglich zwei Einheiten Yoga (bzw. Pilates etc.)

q	Zahlreiche (freie) Angebote des Hotels

anReise
Die Anreise ist in unserem Angebot nicht enthalten, wir werden bei 

 einer Vorbesprechung versuchen, eine preiswerte Anreise über Fahr-

gemeinschaften zu organisieren.

kosten
Studierende, SchülerInnen, Azubis  € 819,-   im Einzelzimmer!

Alle anderen  € 869,-   im Einzelzimmer!

Damit die Reise durchgeführt werden kann, ist eine Mindestteilneh-

merzahl von 9 Personen erforderlich.

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen

anmeldeschluss 
01.06.2017

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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WassersportWassersport in der Bretagne
segeln,  tauchen,  WellenRei ten,  W indsuRfen & mehR …

Der deutsch-französisch geführte Club Léo Lagrange ist in Camaret- 

sur-mer beheimatet, einem malerischen ehemaligen Fischerhafen im 

äußersten Westen Frankreichs. Er ist ein Treffpunkt für UrlauberIn-

nen, die das Sporttreiben in der wunderschönen Natur der Bretagne 

lieben. Den Tag verbringen wir auf, unter oder im Wasser rund um den 

Ort, aber natürlich sind auch viele Stunden für „trockene Aktivitäten“ 

vorgesehen.

Wenn wir vom vielen Sporttreiben am Abend einmal nicht müde sein 

sollten, treffen wir uns nach dem Sonnenuntergang über der Steil-

küste mit Einheimischen in den netten Kneipen und Cafés am Hafen.

In Kooperation mit unserem Partner-Club bieten wir in beiden Wochen 

vormittags die Wassersportkurse (s. u.) an. Die Nachmittage gestalten 

wir in Verbindung mit den anwesenden Sportstudierenden des Insti-

tuts für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duis-

burg-Essen mit unterschiedlichen Bewegungs- und Sportaktivitäten 

selbst. Aber es besteht auch die Möglichkeit, ein zusätzliches Wasser-

sportangebot des Clubs Léo Lagrange zu buchen, welches im unten 

angegebenen Gesamtpreis nicht enthalten ist.

unteRkunft
Unsere Unterkunft ist ein geselliges Gästehaus mit internationaler 

 Atmosphäre. Hier erfolgt die Unterbringung in einfachen, aber funk-

tionellen Zimmern (2-4-Bett-Zimmer mit eigenem WC und Dusche). 

Verpflegt werden wir morgens und abends mit typisch französischen 

Mahlzeiten im geselligen Speisesaal der Herberge.

In unmittelbarer Nähe des Gebäudes befinden sich Sportstätten 

 (Tennishalle, Fußballfeld, Sporthalle), die wir für die oben erwähnten 

Sportprogramme an den Nachmittagen nutzen können. Etwa 500 m 

weiter warten eine wunderschöne Düne und ein traumhafter Strand 

auf uns, an dem wir auch einfach nur relaxen können.

Zum Club gehört eine voll ausgestattete Wassersportbasis am Hafen, 

wo die Tauch-, Segel- oder Windsurfkurse starten. Dazu besteht noch 

die Möglichkeit, an verschiedenen Stränden (je nach Wind und Gezei-

ten) das Wellenreiten auszuprobieren.

aktivitäten
Gegen Gebühr und bei vorheriger Buchung der Ausbildungseinheiten 

„Tauchen“ ist es möglich, den ersten Tauchschein zu erwerben (CMAS). 

Dafür sind mindestens 10 Einheiten zu belegen!

Segler/Windsurfer mit Vorkenntnissen können – bei Belegung der 

entsprechenden Kurseinheiten über die zwei Wochen – versuchen, 

den Grundschein des VDS (Verband deutscher Sportbootschulen) im 

Katamaransegeln oder Windsurfen abzulegen (Prüfungsgebühr).

Die Wasserportkurse des Clubs Léo Lagrange finden jeweils in der 

 Woche (Montag – Freitag) statt. Am Wochenende ist „frei“, sodass 

27.0 8.  bI S  09.09.2017

ausreichend Zeit für die Erkundung der näheren und weiteren Umge-

bung (z. B. Brest, Quimper, Bootsausflüge auf umliegende Inseln, …) 

besteht.

Wenn der Teilnehmerkreis feststeht, werden wir eine Vorbesprechung 

durchführen, bei der das Programm, die Anreisemöglichkeiten (Bildung 

von Fahrgemeinschaften!) und die Gesamtorganisation mit den Teil-

nehmerInnen besprochen wird.

leistungen im üBeRBlick
q	Aufenthalt von Sonntagabend bis Samstagmorgen, 13 Nächte

q	Halbpension (Frühstücksbüffet und französisches Abendessen)

q	10 Kurseinheiten Wassersport (Segeln, Windsurfen, Wellenreiten, 

Tauchen) inkl. Materialausleihe

 In jeder Woche 5 Kurseinheiten vormittags in einer Wassersportart 

zur Auswahl:

 q	Katamaransegeln (Segeln)  oder

 q	Windsurfen oder 

 q	Wellenreiten/Surfen)

 q	Tauchen (+ 100,- €)

q	Reiseleitung

q	Angebote von Nachmittagssport: z. B. Schwimmen, Wandern, 

 Tennis, Tischtennis, Fußball, Speed-Badminton, Beach-Tennis, 

 Beach-Volleyball …

kosten
Studierende, SchülerInnen, Azubis 659,- € (Tauchen 759,- €) 
Alle anderen  709,- € (Tauchen 809,- €) 

Kursnummer 630

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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ak t i vuR l auB mi t  dem ho c hsc hu l sp oRt
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infoRmationen Zu den angeBotenen spoRtkuRsen

q	Bei geplantem Lizenzerwerb (Katamaransegeln und Windsurfen) 

müssen in beiden Wochen 5 Vormittagskurse in der jeweiligen 

 Wassersportart gewählt werden (im Preis enthalten, außer Prü-

fungsgebühr).

q	Bei geplantem Lizenzerwerb Tauchen gilt die gleiche Stundenzahl, 

die Kurse kosten jedoch 100,- € mehr. 

 Es wird ein im Vorfeld erworbener Tauchtauglichkeits-Nachweis 

 eines anerkannten Sportmediziners benötigt. 

q	Die zusätzliche Buchung von Wassersportkursen des Clubs an den 

Nachmittagen ist gegen Aufpreis möglich.

q	Für Lizenzen/Prüfungen fallen Extra-Gebühren an.

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen
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AKTIVWOCHERadsport, Tennis, Wandern & mehr 
c al a R atjada /malloRc a 

Auf dieser Reise haben wir die einmalige Gelegenheit, Mallorca im 

Spätsommer zu erkunden. Um diese Zeit kann es von den Temperatu-

ren her schon etwas bewegungsfreundlicher als im Hochsommer sein, 

was das Vorhaben, mehrere Sportarten kennenzulernen, vielleicht ein 

wenig erleichtert.

Die Reise richtet sich sowohl an ambitionierte RadsportlerInnen, an 

Studierende und MitarbeiterInnen, die das etwas sportlichere Radfah-

ren einmal ausprobieren wollen, aber auch LiebhaberInnen von vielfäl-

tigen sportlichen Aktivitäten, die in toller mediterraner Umgebung 

 ihren Urlaub aktiv, gesundheitsfördernd und gemeinsam mit netten 

Menschen gestalten wollen, werden hier ebenso zufriedengestellt.

Cala Ratjada, im Nordosten von Mallorca gelegen, ist bekannt für 

 seine vielen Strände, Bars & Diskotheken und wird von vielen Tennis-

mannschaften im Frühjahr gerne zur Saisonvorbereitung genutzt. Was 

viele nicht wissen ist, dass man hier wunderbar wandern, radeln und 

entspannen kann. Mit dieser Reise bieten wir eine ausgewogene Ba-

lance zwischen aktiver Naturerkundung, sportlicher Betätigung und 

eher relaxendem Zeitvertreib am Strand und abends in den Cafés und 

Bars rund um den malerischen Hafen von Cala Ratjada.

inhalte/pRogRamm
Während dieser Aktivwoche wollen wir den Einstieg in das sportliche 

Radfahren auf Mallorca bieten, indem wir mit einer Fahrtechnikein-

führung ins Mountainbiken starten, mit einer abwechslungsreichen 

Mountainbike-Tour weitermachen und danach einen Einstieg/Über-

gang ins Rennradfahren mit Touren von 50 bis 100 km machen. Diese 

radsportlichen Aktivitäten werden eher am etwas kühleren Vormittag 

stattfinden, so dass der Nachmittag meist für die ambitionierteren 

RadsportlerInnen – Cracks oder frisch Begeisterte – für weitere Tou-

ren zur Verfügung steht. Für die etwas weniger aktiven UrlauberInnen 

bietet sich der Nachmittag an, um  sich an einem der vielen Strände 

Cala Ratjadas wassersportlich oder auch „regenerativ“ zu betätigen.

Dazu werden wir zu Beginn der Woche die Umgebung von Cala Ratjada 

mit einer kleinen Wanderung erkunden und die Möglichkeit zum Ein-

stieg ins Tennisspielen anbieten.

Im Verlaufe der Woche bestehen darüber hinaus weitere Möglichkei-

ten für eine gemeinsame Wanderung, zum Tennisspielen bzw. für an-

dere gemeinsame sportliche Aktivitäten zu Lande oder im/am Wasser. 

Unser Programm ist ein „Kann“-Angebot, also kein „Muss“. 

An einem Nachmittag/Abend bieten wir einen Ausflug zur Erkundung 

von Palma mit seiner imposanten Kathedrale und seinen malerischen 

und lebhaften Altstadtgassen an.

unteRkunft
Wir wohnen in einem kleinen familiengeführtem Hotel, welches nahe 

zum Zentrum und Strand von Son Moll in einer ruhigen Seitenstraße 

liegt. Es verfügt über eine nette Frühstücksterrasse und einen kleinen 

Pool, welcher uns zum gemütlichen „Après-Strand“ einlädt.

20.09.  bI S  27.09.2017 Kursnummer 641 

anReise/flüge
Um den TeilnehmerInnen eine große Flexibilität bei ihrer individuel-

len Urlaubsplanung und eine kostengünstige Anreise zu ermöglichen, 

ist An- und Abreise nicht inbegriffen. Wir unterstützen und beraten 

 gerne bei der Buchung der Flüge (bis Ende Juli). Dazu wird eine ge-

meinsame Vorbesprechung Ende Juli stattfinden.

Hin- und Rückflüge mit 18-23 kg Gepäck sind zum Zeitpunkt der 

Drucklegung (Dezember 2016) für 200,- bis 300,- € zu bekommen –  

ab Düsseldorf. Flüge nur mit Bordgepäck ab 107,- €, mit 15 kg Gepäck 

181,- € – ab Düsseldorf-Weeze (Ryanair).

leistungen im üBeRBlick
q	7 Übernachtungen mit Frühstück

q	5 Abendessen

q	2 Wanderungen (mind. 2-stündig)

q	2 Stunden Schnupperkurs Tennis (incl. Platzmiete)

q	2 geführte MTB-Touren (2-stündig zur Einführung und 4-stündig – 

Radmiete extra!)

q	2 geführte Rennradtouren  (mind. 4 stündig – Radmiete extra!)

q	Ausflug nach Palma (an einem Nachmittag/Abend)

q	Rad-Trinkflasche

kosten
Studierende, SchülerInnen, Azubis 479,- €
Alle anderen 539,- €

Die ersten 8 frühbucherInnen, die bis zum 30. April buchen:
Studierende, SchülerInnen, Azubis 429,- €
Alle anderen 489,- €

Radmiete für jeweils 2 Tage: ca. 22,- bis 40,- € MTB (Hardtail)

   ca. 56,- € Rennrad

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen
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Kitesurfen
25.09.  bI S  29.09.2017

Kitesurfcamp an der Nordsee
R aus aus dem alltag –  aB aufs WasseR

Kursnummer 650
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WeiteRe spoRtmöglichkeiten voR oRt
Über die Kiteschulung hinaus haben eure Betreuer ein sportliches 

Rahmenprogramm für euch geplant. Neben Beachvolleyball/-soccer 

bekommt ihr eine Einführung ins Windsurfen und in den Trendsport 

Stand-Up-Paddling. Wem das noch nicht reicht, der findet in Hooksiel 

noch viele Möglichkeiten vom Fahrradverleih bis zur Wasserskianlage. 

unteRkunft
Die Unterbringung erfolgt in komfortablen Zelten direkt neben der 

Surfstation. Das Camp verfügt darüber hinaus über warme Duschen, 

eine Küche und einen großen Aufenthaltsraum für gemeinsame 

 Abende direkt am Strand.

veRpflegung
Das Kitecamp in Hooksiel wird mit Vollverpflegung angeboten (aus-

genommen alkoholische Getränke). Das Team übernimmt für euch 

sämtliche Einkäufe und bereitet das Essen gemeinsam mit euch zu. 

Neben ausgiebigem Frühstück und Abendessen gibt es tagsüber in der 

Regel kleine Snacks am Strand. Zum Abschluss des Camps werdet ihr 

zum großen Beach-BBQ eingeladen.

anReise
Die Anreise erfolgt selbstständig und ist nicht Teil des Campangebots. 

Mit dem Auto ist Hooksiel bequem in knapp drei Stunden zu erreichen. 

In der Regel bilden sich Fahrgemeinschaften unter den TeilnehmerIn-

nen. Die Anreise per Bahn ist ebenfalls problemlos möglich.

kosten
5 Tage Kitecamp (inkl. Kiteschulung, Unterkunft, Vollverpflegung)

Studierende, SchülerInnen, Azubis  299,- € 
Alle anderen 349,- €

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen

Weitere Infos zu dieser Reise erhalten die TeilnehmerInnen kurz vor 

 Reisebeginn.

Kaum ein anderer Sport ist so spektakulär und gleichzeitig relativ 

leicht zu erlernen wie Kitesurfen. Wer einmal mit dem Kiteboard  

übers Wasser geglitten ist, den wird dieses Gefühl so schnell nicht 

mehr loslassen. Für den perfekten Einstieg ins Kitesurfen bieten wir 

euch jetzt 5 Tage intensive Schulung in entspannter Atmosphäre. 

Nur drei Fahrstunden vom Ruhrgebiet entfernt erwartet euch das 

 Kitecamp in Hooksiel direkt an der Nordsee. Hooksiel ist durch das 

stehtiefe Wasser einer der absoluten Top-Spots, wenn man möglichst 

schnell und sicher Kitesurfen lernen möchte. Als Mitgliedschule im 

Verband Deutscher Wassersportschulen (VDWS) steht unser Partner 

dabei seit über 10 Jahren für höchste Schulungsqualität und hat im-

mer eure individuellen Bedürfnisse im Blick. Egal ob ihr als absolute/r 

Anfänger/in oder Fortgeschrittene/r kommt, hilft euch das Team beim 

nächsten Schritt im Kitesurfen. Erleichtert wird euer Fortschritt 

 zusätzlich durch den Einsatz von modernstem Kitematerial, das jedes 

Jahr neu angeschafft wird.

leistungen im üBeRBlick
q	Neustes Kitematerial inkl. Neoprenanzüge

q	5 Tage Kitesurfschulung in Kleingruppen

q	VDWS Kitelehrteam

q	Prüfung zur VDWS Kitesurf Licence (optional, 25,- €)

q	Unterkunft in komfortablen Zelten

q	Warme Duschen direkt am Camp, Aufenthaltsraum

q	Vollverpflegung inkl. Beach-BBQ

q	Beachvolleyball /-soccer

q	Rahmenprogramm (z. B. Windsurfen, Stand-Up-Paddling)

ZusatZleistungen
Offizielle VDWS Kitesurf Licence für 25,- € (statt 35,- €) 

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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25.09.  bI S  29.09.2017

WINDSURFENSUP-/Windsurfcamp an der Nordsee
meeR eRleBen mi t  dem komBi- c amp

Kursnummer 651

Windsurfen mag die Mutter des Funsports sein, dennoch hat dieser 

Sport nichts von seiner Faszination verloren. Perfekt ergänzt wird 

Windsurfen seit ein paar Jahren durch den absoluten Trendsport 

Stand-Up-Paddling (SUP). In diesem 5-Tages-Camp wirst du beide 

Sportarten kennen und „lieben“ lernen – versprochen! 

Du hast schon deine ersten Erfahrungen im Windsurfen gemacht? 

Umso besser! Das Camp richtet sich nämlich an alle Könnensstufen – 

vom absoluten Anfänger bis zum Profi. Das VDWS-Lehrteam unseres 

Partners richtet den Kurs einfach nach euren individuellen Bedürfnis-

sen aus, so dass ihr in den fünf Tagen den größtmöglichen Fortschritt 

macht. 

Nur drei Fahrstunden vom Ruhrgebiet entfernt erwartet euch das 

Team in Hooksiel direkt an der windigen Nordsee. Das gezeiten-

unabhängige Windsurfrevier garantiert euch schnellen Fortschritt  

im Windsurfen und SUP. Nach einer Einführung im SUP unternimmt  

das Team mit euch zudem Touren durch die wunderschönen Kanäle 

Frieslands. Das SUP-/Windsurfcamp findet parallel zum Kitecamp 

(Seite 20) statt, so dass ihr eine richtig entspannte Truppe seid und 

ihr jede Menge nette Kommilitonen kennenlernt!

leistungen im üBeRBlick
q	Komplettes SUP- und Windsurfmaterial inkl. Neoprenanzügen

q	5 Tage Windsurfschulung, Einführung/Touren SUP

q	VDWS Windsurflehrerteam

q	Prüfung zur VDWS Windsurf Licence (optional, 25 €)

q	Unterkunft in komfortablen Zelten

q	Warme Duschen direkt am Camp, Aufenthaltsraum

q	Vollverpflegung inkl. Beach-BBQ

q	Beachvolleyball /-soccer

q	Rahmenprogramm (z. B. Kitesurf-Schnupperkurs)

ZusatZleistungen
Offizielle VDWS Windsurf Licence für 25 € (statt 35 €) 

 

WeiteRe spoRtmöglichkeiten voR oRt
Über die SUP- und Windsurfschulung hinaus ist ein sportliches 

 Rahmenprogramm für euch geplant. Neben Beachvolleyball /-soccer 

bekommt ihr einen Schnupperkurs im Kitesurfen. Wem das noch nicht 

reicht, der findet in Hooksiel noch viele Möglichkeiten vom Fahrrad-

verleih bis zur Wasserskianlage. 

unteRkunft
Die Unterbringung erfolgt in komfortablen Zelten direkt neben unse-

rer Surfstation mit Blick aufs Wasser. Das Camp verfügt darüber 

 hinaus über warme Duschen, eine Küche und einen großen Aufent-

haltsraum für gemeinsame Abende direkt am Strand.

veRpflegung
Das Camp in Hooksiel wird mit Vollverpflegung angeboten (aus-

genommen alkoholisch Getränke). Das Team übernimmt für euch 

sämtliche Einkäufe und bereitet das Essen gemeinsam mit euch zu. 

Neben ausgiebigem Frühstück und Abendessen gibt es tagsüber in der 

Regel kleine Snacks am Strand. Zum Abschluss des Camps werdet ihr 

zum großen Beach-BBQ eingeladen.

anReise
Die Anreise erfolgt selbstständig und ist nicht Teil des Campangebots. 

Mit dem Auto ist Hooksiel bequem in knapp drei Stunden zu erreichen. 

In der Regel bilden sich Fahrgemeinschaften unter den TeilnehmerIn-

nen. Die Anreise per Bahn ist ebenfalls problemlos möglich.

kosten
5 Tage SUP-/Windsurfcamp (inkl. Schulung, Material, Unterkunft, 

Vollverpflegung)

Studierende, SchülerInnen, Azubis  229,- € 
Alle anderen 249,- €

anmeldung
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen
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RadsportRuhr2NorthSeaChallenge
Radcamp-TeilnehmerIn, Spinning-freak, RTf-fahrerIn, Radsport- 
Interessierte(r): Das hast du schon lange gesucht:

 

www.r2nsc.de/touren-2017/100-2

www.r2nsc.de/touren-2017/150-2

www.r2nsc.de/touren-2017/300-2

Wir wollen ein Uni-Team für diese tollen Erlebnisse gründen und 

 werden alle Studierenden und Hochschulmitarbeiter sowie alle Teil-
nehmerInnen an einer Radsport-Veranstaltung des Hochschulsports 

(2017), die an den Veranstaltungen teilnehmen, unterstützen. Wer sich 

also für diese Events anmeldet und zum o. a. Personenkreis  gehört, 

meldet sich dann noch (mit Nachweis der Anmeldung beim Veranstal-

ter!!!) für die Hochschulsport-Kurse „100 km im April“  (Kursnummer 

755), „200 km die Ruhr ,umrunden‘“ (Kursnummer 756) und „300 km  

an einem Tag“ (Kursnummer 757) beim Hochschulsport an.

Wer sich allein für die erste Veranstaltung anmeldet, erhält von uns 

ein Rad-Trikot sowie eine Trinkflasche des Hochschulsports. Wer auch 

beim zweiten Event dabei ist, bekommt dazu noch ein Uni-T-Shirt 

(„für nache Tour“), und wer auch noch beim Höhepunkt dabei ist, darf 

sich dann noch das beliebte Uni-Hoodie überstreifen, um nach der 

langen Fahrt in Bensersiel nicht ins Frösteln zu kommen. Damit sind 

wir dann bereits ab der ersten Ausfahrt als Uni-Rad-Team erkennbar, 

starten gemeinsam und feiern jeweils zusammen diese Leistung!  

(Wer erst später einsteigen möchte oder kann, wird dann jeweils 

 allein das Radtrikot erhalten.)

Der Höhepunkt dieser Serie, die Ruhr2NorthSeaChallenge, verbindet 

eine sportliche Herausforderung mit hochwertiger Verpflegung und 

moderner Technik zu einem Life-Style-Event für (fast) jede(n): Von der 

Ruhr an die Nordsee – 300 km an (d)einem Tag! Sie findet am 10. Juni 
2017, einem Samstag nahe dem längsten Tag des Jahres statt. Start 

ist im Morgengrauen um 04:30 Uhr an der Schauinsland-Reisen-Arena 

in Duisburg. Das Ziel der Ruhr2NorthSeaChallenge 2017 ist Bensersiel, 

der Hafen (von dort verkehrt mehrfach täglich die Fähre nach Lan-

geoog – ideal für einen anschließenden Kurzurlaub an der Nordsee!).

Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von beispielsweise 20 km/h 

und etwa zwei Stunden kumulierter Pausen wird die Nordsee mit Ein-

bruch der Dunkelheit gegen 21:30 Uhr erreicht, kurzum: Man fährt bei 

Helligkeit! Die ziemlich genau 300 Kilometer lange Strecke ist sehr 

flach, fast vollständig asphaltiert und damit für jedes Rad und jede 

Geschwindigkeit geeignet. Gefahren wird ausschließlich auf Radwe-

gen oder kleinen Straßen. An der Strecke gibt es 8 Service-Points mit 

1. DeR AnfAnG: 100 KM 
 AM 23.04.2017

2. DIe STeIGeRUnG: 200 KM DIe RUHR  
 „UMRUnDen“ AM 20.05.2017

3. DeR HöHePUnKT: 300 KM AUf DeIneM 
 RAD An eIneM TAG zUR nORDSee 
 AM 10.06.2017

Verpflegung, WC und weiteren Services. „Gestrandete Radler“ können 

per PickUp-Bus zur Nordsee und per Transfer-Bus zurück zum Startort 

gebracht werden. 

leistungen im üBeRBlick
q	8 Service-Points (km 0, 50, 100, 150, 200, 240, 270, 300)

q	Reichhaltige Verpflegung (Frühstücksbuffet, Mittagessen, Kaffee & 

Kuchen, Energieriegel, Snacks, Getränke [auch isotonisch], Pizza 

mit Freigetränk am Ziel)

q	Besonderes Motivationsgetränk bei km 270

q	eBike-Aufladestationen bei km 50, 100, 150, 200, 240, 270

q	R2NSC-Route im gpx-Dateiformat

q	R2NSC-App (u. a. zur Navigation)

q	Meine Touren-Webportal (u. a. zum Teambuilding)

q	Sanitätsdienst bei km 150, 200, 240, 270, 300

q	PickUp-Bus

q	Zielurkunde mit Zielfoto

q	10 Euro für pro kids, das Streetwork- und Kontaktcafé des 

 Diakoniewerks Duisburg

optional (kostenpflichtig)
q	Handgepäck zum Service-Point

q	Transfer-Bus vom Ziel zurück nach Duisburg

q	Hotel-Bus vom Ziel zum Hotel

staRtgeBühR
Bis 31.12.2016: 129,- €  (ab 01.01.2017: 144,- €)

anmeldung
1. Direkt beim Veranstalter unter den o. a. Links.

2. Nach der Meldebestätigung durch den Veranstalter: Anmeldung 

 beim Hochschulsport (www.uni-due.de/hochschulsport) je nach 

 Tour unter: Kursnummer 755 (100 km) | Kurs Nr. 756 (200 km) |

 Kurs Nr. 757 (300 km)

 Die Meldung beim Hochschulsport dient lediglich der Teambildung 

 sowie der „Einkleidung“.

anmeldeschluss 
31.03.2017

Informationen zu den Touren und zur Anmeldung beim Veranstalter unter 

den o. a. Links!

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s

Kursnummer 755

Kursnummer 756

Kursnummer 757



hochschulspoRtBüRo am campus essen
Schützenbahn 70

Eingang Waldthausenstraße, Raum SM 103 a/c

45127 Essen

Telefon: (0201) 183 - 73 46

E-Mail: hsp.essen@uni-due.de

hochschulspoRtBüRo am campus duisBuRg
Forsthausweg 2

Raum LD 113 · Obergeschoss rechts

 47057 Duisburg 

Telefon: (0203) 379 - 22 56

E-Mail: hsp.duisburg@uni-due.de

 

www.uni-due.de/hochschulsport

Anmeldung: 
www.uni-due.de/hochschulsport >> unter Reisen
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Wichtige Hinweise zu den Reisen 
des Hochschulsports
q	Die Reisen sind als Gruppen-Sportreisen im Rahmen des Hochschulsports konzipiert.

q	Die Anmeldungen zu den Hochschulsportreisen sind verbindlich.

q	Bei Stornierung einer Reise entstehen Stornokosten in Höhe von mindestens 20,00 €;  

dazu kommen ggfs. noch weitere Stornokosten des jeweiligen Reiseveranstalters.

q	Ein Rücktritt ist schriftlich zu erklären (Mail reicht); das Eingangsdatum gilt als  

Rücktrittszeitpunkt.

q	Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-Rücktritts- und einer Auslandskrankenversicherung.

q	Eine Versicherung über die Uni besteht nicht.

q	Die angegebenen Flugzeiten sind nicht verbindlich und können sich noch ändern.

da s sp oRt R e ise angeBot des ho c hsc hul sp oRt s
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Jahresübersicht
ReisepRogR amm des hochschul spoRt s 2017

Wellenreiten Atlantik
04.08.– 13.08.17

Klettern Provence
08.04.– 15.04.17

21.10.– 28.10.17

Klettern Provence
03.06.– 10.06.17

Klettern Provence
08.04.– 22.04.17

Klettern Provence
21.10.– 04.11.17

Klettern Provence
15.04.– 22.04.17

Klettern Provence
28.10.– 04.11.17

Radsportreise Mallorca (Pollença)
08.04.– 15.04.17

100 km mit dem Rad 
23.04.17

200 km die Ruhr „umrunden“ 
20.05.17

Ruhr2northSeaChallenge
300 km an einem Tag 
10.06.17

Radsportreise Mallorca (Pollença) 
13.09.– 20.09.17

Radwanderung Ruhr 
27./28. Kalenderwoche

Yoga and More Bayerischer Wald
12.08.–19.08.17

Yoga-Aktiv-Woche Portugal
02.06.–09.06.17

Yoga-Aktiv-Woche Portugal
29.09.–06.10.17

Yoga-Aktiv-
Woche 

Kitesurfen  Nordsee
25.09.–29.09.17

SUP/Surfen Nordsee
25.09.–29.09.17

18.03.–25.03.17

Drachenfliegen Südfrankreich
01.04.–08.04.17

25.03.–01.04.17

02.09.–09.09.17

19.08.–26.08.17

09.09.–16.09.17

26.08.–02.09.17

Drachenfliegen Südfrankreich

Drachenfliegen Südfrankreich

Snowkiten Reschensee
15.02.–19.02.17

Snowkiten Reschensee
22.02.–26.02.17

Snowkiten Reschensee
08.03.–12.03.17

Snowkiten Reschensee
15.03.–19.03.17

Snowkiten Reschensee
22.03.–26.03.17

Snowkiten 
29.03.–

02.04.17

Klein-
walsertal
26.12.16 

–
02.01.17

Skikurs Portes du Soleil  
18.03.–25.03.17

Klettern Provence
09.09.– 16.09.17

Radsportreise Mallorca (Cala Ratjada) 
20.09.– 27.09.17

Wassersport Bretagne
27.08.– 09.09.17

Wassersport Bretagne
27.08.– 09.09.17

Drachenfliegen Südfrankreich

16.09.–23.09.17

Klettern Provence
21.10.– 04.11.17

Klettern Provence
28.10.– 04.11.17


