WILLKOMMEN BEI SKYWALKER
Die richtige Adresse für Dein Snowkite-Erlebnis am Feldberg im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, in Winterberg oder an unseren Standorten
in Österreich – Zell am See und der Loferer Alm.

The right address for your snowkite experience at Feldberg in the Black
Forest, the Swabian Alb, Winterberg or our locations in Austria - Zell am
See and the Lofer Alm.

Unsere Aufgabe ist es, Dir die Faszination des Snowkitens in Verbindung mit
einer erstklassigen Betreuung nahe zu bringen. Egal ob Anfänger oder
Fortgeschrittene, ob Alt oder Jung: die Kiteschule Skywalker ist auf den
Unterricht in kleinen Gruppen spezialisiert, denn individuelle Ausbildungen
bilden die beste Basis für sichere Fortschritte.

Our mission is to show you the fascination of snowkiting in conjunction
with a first class assistance. Whether beginner or advanced, whether
young or old: the Skywalker kiteschool is specialized in teaching in small
groups for an individual training which is the best basis for success.

Unsere umfassend qualifizierten Kitelehrer kombinieren Professionalität
mit Spaß und Abwechslung.

Our fully qualified instructors combine professionalism with fun and
variety.

PRIVATSTUNDE PRIVATE LESSON

1 TAGESKURS 1 DAY COURSE

WATER 2 SNOW WATER 2 SNOW

Bei einer Privatstunde steht ein Kitelehrer ganz für Dich alleine zur
Verfügung. Extrem effektiv, sehr individuell und auch gerne von fortgeschrittenen Snowkitern gebucht. Hier machen wir Fehlern und Problemen den
Garaus und helfen Dir mit Insidertricks.

In einem Tag wird aus Dir noch kein vollwertiger Kiter, aber um Dich sicher
und mit Erfolg dem Kitesport näher zu bringen, bedarf es einem
Grundkurs aus einer Stunde Theorieunterricht und einem praktischen Teil
von drei Stunden im Schnee. Die Theorie ist die Basis und ein Muss für die
weiteren drei Stunden am Kite und gleichzeitig Vorbereitung auf eine
Kitelizenz, die Du hinterher bei uns zusätzlich ablegen kannst. Je nach
Witterung und individuellem Fortschritt können schon am ersten Kurstag
Fahrten auf Ski & Board mit einem Kite umgesetzt werden.

Der Water 2 Snow Kurs wurde von uns entwickelt, um dem Kiter vom
Wasser einen schnellen und sicheren Einstig in die Winterwelt zu ermöglichen. In einem 2,5 stündigen praktischen Kurs erlernst Du den richtigen
Umgang mit einem Soft- und Tubekite, alle wichtigen Skills auf dem Schnee,
um sicher Auf- & Abbauen zu können, sowie das kontrollierte Starten und
Landen mit und ohne Hilfe und die ersten Fahrten auf Board oder Ski.

In a private lesson a kite instructor will be available all to yourself. Extremely
effective, very individual and also being booked for advanced snowkiters.
Last refinements or problems with the kite can be eliminated here. Success
is guaranteed!

55,- €/h

You will not become a perfect snowkiting pro in one day, but we can show
you how to snowkite safely and successfully and bring the kite sport closer
to you. We need a basic course of 1 hour theory class and a practical part
of three hours in the snow. The theory is the basis and a must for further
three hours with the kite and simultaneously prepare for a kite license to
put behind in addition. Depending on the weather and individual progress
first slides can be implemented on ski & board with a kite on the first day
of class.

We developed the Water 2 Snow course to enable the riders from water a
fast and secure chance to dive into the winter world. In a 2.5 hour practical
course you will learn how to deal with a soft- and tubekite, all important skills
to secure up & dismantling, as well as the controlled starting and landing
with and without help and the first ride on board or skis.

P.P. 135,- €

P.P. 119,- €
2 TAGESKURS 2 DAY COURSE

SCHNUPPERKURS TRIAL COURSE
Ähnlich wie bei unserer Privatstunde, bieten wir Dir die Möglichkeit bei uns
und in den Kitesport reinzuschnuppern. Mit Trainerkites lassen wir Dich die
Windkraft am eigenen Leibe spüren. Dank unserer Erfahrung erlebst Du
schnell die Faszination des Kitens in der Gruppe oder mit Freunden.
Similar to our private lesson, we offer you the opportunity to get a trial
course in snowkiting. With training kites we will let you feel the wind and his
power. Thanks to our experience you will sense the fascination of snowkiting
quickly. If you get "hooked" now, just reserve your course with us at Feldberg
or another Skywalker Center.

45,- €/h

Am zweiten Kurstag erlernst Du weitere praktische Fähigkeiten, wie das
kontrollierte Fahren mit dem Kite, Richtungswechsel und evtl. sogar
schon das Kreuzen im Schnee. Dieser zusätzliche Tag dient der Vertiefung
und Ausarbeitung der erlernten Kenntnisse und Fortschritte vom Vortag,
die individuell an Dein Level angepasst werden. In der Regel beendest Du
den zweiten Tag mit einem breiten Lachen im Gesicht und kannst danach
gleich deine Kitelizenz bei der KSA oder dem VDWS ablegen.
On the second day of the course you will learn more practical skills, such
as the controlled driving with the kite, changing direction and possibly
even cruising in the snow. This additional day is to deepen and elaboration
of the acquired knowledge and progress of the previous day, which can be
adapted to your level. Usually you finish the second day with a broad smile
on your face. Afterwards you have the possibility to do your kite license
with KSA, IKO or the VDWS.

P.P. 219,- €

KITE IN A DAY KITE IN A DAY
Diesen Kurs haben wir speziell für Pärchen und Freunde entwickelt, die an
schnellen Lernfortschritten interessiert sind. Du und Dein Partner erlernen
exklusiv an nur einem Tag das Snowkiten.
Ihr werdet hierzu von einem Privatlehrer volle 5 Stunden lang betreut. Für
Paare mit unterschiedlichem Könner- Grad/Kitesurfstatus ist der Kite in a
Day der ideale Kurs, um schnell auf gleiches Niveau zu gelangen und die
Kitesessions in Zukunft gemeinsam genießen zu können.
This course we have developed specifically for couples and friends who are
interested to progress quickly. You and your partner learn snowkiting
exclusively on just one day.
You will be trained full 5 hours from a private tutor. For couples with varying
degrees our Kite in a Day is the ideal course to get quickly to the same level
and to be able to enjoy future kite sessions together in future.

380,- €

