Kiteriders Kitesafari Brasilien 2021
Tourplan*
Tag 1: Ankunft in Fortaleza und Transfer nach Cumbuco (Transfer nicht inkludiert). Cumbuco muss man
einfach gesehen haben. In der kleinen Stadt dreht sich alles nur ums Kiten. Nach dem Kennenlernen und dem
Beziehen eurer Zimmer gehen wir gemeinsam in der Ortschaft Cumbuco in eines unserer Lieblingslokale
Abendessen zur Einstimmung auf euren Kiteurlaub. Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet in Cumbuco.
Tag 2: An unserem ersten Kitetag geht es gleich nach dem Frühstück los zu einer der berühmten Lagunen rund
um Cumbuco, wo ihr perfektes Flachwasser genießen könnt. Hier kann es auch schon mal vorkommen, dass ihr
einen Prorider neben euch am Wasser beim Training zusehen könnt. Zu Mittag geht es zurück nach Cumbuco,
wo ihr direkt vor der Pousada am endlosen Sandstrand noch mal euren Kite aufbauen und das offene Meer
genießen könnt. Hier könnt ihr bis Sonnenuntergang kiten und mit unseren Guides an eurer Fahrtechnik oder
ein paar Moves feilen oder einfach am gemütlichen Pool im wundervollen und liebevoll gepflegten Garten
unserer Pousada noch chillen. Übernachtung in Cumbuco inkl. Frühstück.
Tag 3: Nach dem Frühstücksbuffet im Garten unserer Pousada, wo das eine oder andere Mal auch ein kleiner
Affe vorbeischauen kann und um Bananen bettelt ;), fahren wir mit unseren Trucks von Cumbuco nach
Lagoinha und über den Sandstrand zu einer abgelegenen und nur mit Geländefahrzeugen erreichbaren
Lagune, wo wir den Tag verbringen werden. Hier könnt ihr den Flachwasserspot in der Lagune mit dem direkt
anschließenden Wavespot kombinieren. Für die Pausen gibt es eine kleine sogenannte „Barracca“, wo euch
kühle Getränke und Kokosnüsse serviert werden und der freundliche Besitzer euch gerne die eine oder andere
Anekdote über Brasilien erzählt. Am Nachmittag geht es weiter nach Guajiru, wo wir genau rechtzeitig bei Flut
eintreffen und die riesige Flachwasserlagune vor der Haustür unserer Pousada noch bis es finster wird
genießen können. Übernachtung in Guajiru inkl. Frühstück
Tag 4: Heute verbringen wir den ganzen Tag in der riesigen Flachwasserlagune von Guajiru. Unsere
Instructoren sind wie immer durchgehend mit euch am Wasser und gerne trainieren wir individuell mit euch an
euren Skills. Am Nachmittag fahren wir einen der wohl schönsten Downwinder Brasiliens, der uns entlang eines
kilometerlangen Sandstrands, vorbei an kleinen Fischerdörfern und durch eine spiegelglatte Flussmündung
führt (für die Teilnahme am Downwinder solltet ihr schon sicher längere Strecken fahren können und eine sehr
gute Grundfitness haben – alternativ könnt ihr natürlich sonst auch noch mal in der Lagune kiten).
Übernachtung in Guajiru inkl. Frühstück.
Tag 5: Heute verbringen wir den Vormittag nochmal in Guajiru und zeigen euch einen tollen Spot am Ende der
Lagune. Nach der Kitesession geht es am Nachmittag weiter nach Prea und wir verbringen den Abend in Jeri.
Jeri ist eine einzigartige Stadt, die nur über den Strand erreichbar ist, keine asphaltierten Straßen hat und nur
auf Sand gebaut ist. Das einzigartige Flair, das diese Stadt mitten im Nirgendwo mit seinen Überbleibseln der
Hippiebewegung und modernem Lifestyle ausstrahlt, wird euch noch lange in Erinnerung bleiben.
Übernachtung inkl. Frühstück in Prea
Tag 6: Am Vormittag gehen wir direkt von unserer Pousada mit Meerblick und wunderschöner Gartenanlage an
den Strand, wo ihr am offenen Meer mit viel Platz in den Tag starten könnt. Nachmittags fahren wir mit
unseren Pickups über den Sandstrand los zum Secret Spot „Area 51“. Mehr können wir dazu leider nicht
verraten, er soll ja auch geheim bleiben ;) Aber so viel sei verraten, es erwartet euch eine Flussmündung mit
großteils spiegelglattem Wasser und perfekten Kitebedingungen. Mit einem Downwinder geht es später zurück
zu unserer Unterkunft wo ihr noch etwas ausspannen könnt und wir anschließend gemeinsam in Prea
Abendessen gehen. Übernachtung inkl. Frühstück in Prea

Tag 7: In der Früh machen wir uns auf den Weg nach Macapa, wo wir gleich nach der Ankunft noch eine
Nachmittagssession einlegen in einer der besten und größten Flachwasserlagunen Brasiliens. Wenn wir nach
Macapa kommen, sind wir endgültig im wilden Norden angelangt. Bereits die Zufahrt zu der Ortschaft, die
gerade mal über zwei kleine Minimarkets, ein paar Pousadas und einzelne Restaurants verfügt, ist meist zu
großen Teilen durch Sandverwehungen zugeschüttet. Mit unseren Pickups ist das aber kein Problem und auch
um das Essen müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Küchenchef unserer Pousada versorgt uns jedes Mal
mit leckeren Spezialitäten. Übernachtung in Macapa inkl. Frühstück
Tag 8: In der Früh geht es gleich nach dem Frühstück los und nach einem kurzen Fußweg sind wir bereits
direkt am Sandstrand von Macapa und können gleich noch mal an diesem Spot losstarten. Nach der Session
geht es mit einem kurzen Downwinder zurück zu unserer Unterkunft. In der gemütlichen und weitläufigen
Pousada gibt es genug Platz, um in einer Hängematte oder am Pool zu entspannen. Wer noch Kraft hat, kann
natürlich auch länger am Wasser bleiben oder nachmittags noch einmal die Lagune oder das offene Meer vor
der Pousada genießen. Einer unserer Instructoren begleitet euch dabei aber immer zur Sicherheit oder für
Tipps und Tricks sowohl in der Lagune als auch am Meer. Abends kochen wir gemeinsam und genießen den
gemütlichen Gemeinschaftsbereich unserer Unterkunft, die nicht nur Architekturliebhaber begeistern wird,
sondern auch den idealen Rahmen für ein gemeinsames Abendessen mit großer Küche und großzügigem
Essbereich bietet. Übernachtung in Macapa inkl. Frühstück.
Tag 9: Heute erwartet euch der zweite Secret Spot unserer Tour in einer Flussmündung. Mit dem Boot
erreichen wir den Spot, wo wir den ganzen Tag verbringen. Dieser Ausflug ist ein einzigartiges Erlebnis. Ihr
erlebt heute nicht nur einen unglaublich tollen Kitespot, der nur mit dem Boot erreichbar ist, sondern alleine
die Fahrt durch die Flussläufe, Mangrovenwälder und den Dschungel in diesem riesigen Flussdelta ist ein
Erlebnis an sich. Am Abend kocht der Chef der Pousada persönlich für uns leckere brasilianische Küche – genau
die richtige Stärkung nach einem langen Kitetag. Übernachtung in Macapa inkl. Frühstück.
Tag 10: In der Früh geht es gleich nach dem Frühstück noch mal los zur Lagune von Macapa vor der Haustür
unserer Pousada. Nach einer Stärkung zu Mittag geht es weiter zu unserem letzten Tourstop nach Icarai, ein
idyllisches Urlaubsörtchen mit riesiger Bucht. Übernachtung mit Frühstück in Icarai.
Tag 11: Für den vorletzten Tag haben wir uns einen ganz besonderen Kitespot ausgesucht. Auch dieser Spot ist
nur mit dem Pickuptruck erreichbar. Die Fahrt dorthin führt uns zuerst über die Sanddünen und anschließend
überqueren wir den Fluss mit einem Floss samt Pickup und Equipment, um die Lagune von Moitas zu
erreichen. Dieser Spot bietet den perfekten Abschluss für unsere Kitesafari. Hier könnt ihr euch noch mal so
richtig auf dem Wasser austoben und das perfekte Flachwasser mit konstantem Wind und viel Platz genießen.
Den Abend verbringen wir wieder in Icarai, die Ortschaft ist einfach zu schön, als dass wir hier nur eine Nacht
verbringen wollen. Übernachtung mit Frühstück in Icarai.
Tag 12: Am Vormittag geht es noch mal ab aufs Wasser für eine letzte gemeinsame Kitesession. Anschließend
an unsere Tour treten wir gegen 14 Uhr die Rückreise an und fahren zurück nach Cumbuco (von wo aus auch
der Flughafen Fortaleza in weniger als einer Stunde erreichbar ist) bzw. könnt ihr gerne an einem der Spots
euren Kiteurlaub noch individuell verlängern. Wir beraten euch gerne.

*Da wir für euch optimale Bedingungen garantieren wollen, kann der Ablauf der Tour kurzfristig aufgrund von Wetterbedingungen (z.B.
Sturm) oder anderer Umstände abgeändert werden bzw. die Reihenfolge der Spots flexibel gestaltet werden.

