
Surfcamp am Salzhaff 

 

Vom 14. bis 19. August 2022 fand das Surfcamp des Sportlehrerverbands in Pepelow am Salzhaff 

statt. Unter den 20 hochmotivierten TeilnehmerInnen waren auch sechs neue Gesichter. 

Sonntag: Anreise bei herrlichstem Wetter aus ganz Sachsen-Anhalt. Nach einem ersten kurzen 

Kennenlernen ging es an die Zimmerverteilung. Die Mädels hatten es gut: 3 Zimmer für 6 Frauen. Bei 

den Männern war es hingegen etwas enger. Alle Schnarcher wurden gleichmäßig verteilt - clever. 

Nach einer ersten Begehung des Geländes konnten sich die Neuen direkt beim Beachvolleyball 

beweisen. Anschließend ging es sandig und voller Vorfreude zum Abendessen, welches bereits von 

den alten Hasen hoch angepriesen wurde. Nach dem Essen gab es noch ein munteres 

Beisammensein in Form von netten Gesprächen und knallharten Kartenspielen. Natürlich wurden 

auch die ersten Kaltgetränke verhaftet. 

Montag: Nach einem ausgewogenem Frühstück ging es wieder auf den Beachvolleyballplatz. Um 

12:30 Uhr stand die Einweisung in das Surfrevier und eine Theorieeinheit für die Anfänger auf dem 

Programm. Die Gruppe war voller Tatendrang. Dies erkannte man daran, dass wir die Einzigen waren, 

die bereits Neos dabei hatten. Um 14 Uhr ging es dann endlich das erste Mal aufs Wasser. Wir waren 

eine recht heterogene Truppe mit unterschiedlichen Zielen. Bei diesen unterstützte uns Daniel, der 

Surflehrer unseres Vertrauens für diese Woche. Nach einer weiteren Runde auf dem 

Beachvolleyballplatz wurde der Abend gemütlich an der Beachbar ausklingen gelassen.  

Dienstag: Das Frühstück - eine glatte 1! Im Allgemeinen war die Verpflegung aller erste Sahne! Nach 

dem Frühstück gab es Workouts unter der fachmännischen Anleitung zweier Seminarteilnehmer und 

natürlich wieder Beachvolleyball. Pünktlich um 14 Uhr ging es zum Surfen aufs Wasser. Nachmittags 

unternahmen einige noch eine ausgiebige Kajaktour. Hierbei musste der Rückweg schnell geschehen, 

da ein Gewitter aufzog. Abends fand eine Beachparty an der Strandbar mit Sänger "Öxl" und 

abschließend spektakulärer Feuershow statt.  

Mittwoch: Der Vormittag startete mir einer wilde Roundnet-Session auf dem Fußballplatz. Alle waren 

sich einig: super Spiel mit sehr viel Spaßfaktor, perfekt für Schülerinnen und Schüler. Um 14 Uhr 

wurde gesurft. Diesmal bei etwas stärkerem Wind als besondere Herausforderung. Segel- und 

Boardgrößen wurden an die Gegebenheiten angepasst und die Trapeze kamen zum Einsatz. Nach 

dem Surfen ging es für einige zum Entspannen in die Sauna. Und soviel sei verraten: aufgrund des 

fachmännischen Saunameisters war jeder der drei Saunagänge war ein Highlight. Erlebnisreich und 

unfassbar witzig war das Fahren mit dem Riesen-SUP. Auf diesem standen zwischenzeitlich über 15 

Leute.  

Donnerstag: Den Vormittag verbrachte ein Teil der Gruppe in Rerik mit Baden und Roundnet am 

Ostseestrand und dem legendären Sherry-Matjes. Bei der letzten Surfsession wurden die Erfolge 

sichtbar: Schnelle Wende, Halse, Beachstart, Helikopterwenden ... Es wurden einige persönliche 

Erfolgserlebnisse gesammelt.  

Insgesamt ist die Gruppe super zusammengewachsen und zusammen gewachsen. Es kam ein 

intensiver Erfahrungsaustausch zustande, es wurde sich vernetzt und man tauschte Kontakte aus. 


