
Englisch lerne fL zwischen Brett und Sege1

suRENDoRF Segeln lernen

und dabei die Englischkennt-

nisse vertiefen - mit diesem

Angebot begeistert Elsa, das

English Learning Sailing Ad-

venü.[e,vom Start 2010 anauf

Anhieb Jugendliche in ganz

Deutschland. Die Reisen sind

seither ausgebucht. Vermehrt

erreichten Organisator Burk-

hard Blatt auch Anfragen für

Kinder unter 14 Jahre - dem

Mindestalter, um mit einem

TYaditionssegler in See zu ste-

chen. Um der Nachfrage ge-

recht zuwerden, gibt es flir die

Jüngeren erstmals SurfcamPs

in Zusammenarbeit mit dem

Verein Nordwind WassersPort

in Surendorf.

Wie auf dem Segelschiff

steht auch hier die englische

Sprache im Vordergrund. Der

Unterricht am Surfbrett erfolgt

in der Fremdsprache, darüber

hinaus haben die Teilnehmer -
31 Mädchen und Jungen zwi-

schen elf und 14 Jahren aus

Sctrleswig-Holsteir5 Hamburg

Nordrhein-Westfalen, Nieder-

sachsen und Berlin - täglich

zwei Stunden an Land, in de-

nen Englisch-Lehrer mit ihnen

Aufgaben machen, singen und

spielen. Am Abend steht zu-

dim ein englischer Film auf

dem Programm. Das sei ,,eine

gute Mischung", sind sich die

Mädchen und Jungen einig. Es

mache allenviel SPaß.

Burkhard Blatt, selbst Lehrer

an der Peter-Ustinov.schule in

Eckemforde, freut sich über
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äffiffi;61a effii'itää' s"t"amp in §ürendorf auch jün-
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geren Mädchen und Jungen.

die positive Resonanz auf das

neue Angebot - beide Surf-

camps waren sofort ausge-

bucht - ebenso wie Martin

Kaufrnann, Vorsitzender von

Nordwind WassersPort.,,Wir

hatten rwei Anmeldungen

mehr als Plätze, das ist fir so ei-

nen Blitzstart äußerst erfreu-

lich, erklärt Kaufmann. Er sei :

ä" f""p.*ron mit Elsa sehr biäläfrterft"Aoifst"nä"rund GesaWeitendorf gestaltentäglich

gü ;dt gr"g"n. Zum einen zweiStunden Englisch-Unterricht'

2te'"Jü,&l k,{"ry '7e 
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werde eine hochwertige Infra- 
rdorf ihr Englisch aufbes-

strukturvorgehalten,irndt00 deren Bildungszielen paral]el Surer

Surfbretter und 30 Boote von läuft, ist es .rm so b"ssär", fin- sern und Surfen oder Segeln

derJolleüberdenOptibiszum det kaufrnann' Die Vor- und auf dem ["tT"T ]:Pt*
Katamaran stehen nebst sechs Nachsaison sei zudem von Leinen 10s fur die T?aditions-

Lehrern in surendorf ,iv"r- Klassenfahrten bestimmt, das segler heißt es vom 19' bis 25'

fügr"g.r;*derenhabesich passegurmitElsazusammen. Juli,vom 27.Iulibis 6.August

der Verein auf die fahnen ge ' 
Die iermine flir 2014 stehen und vom 10' bis 17' August'

schrieben, Teamgeist und äa- bereits fest: vom 13. bis 20. Juli slnn

,,Werur das dann ,ro.t *it *- können Kinder bis L+ fahrl in ) wwwelsa-segelreisen'de


