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Griechenland - Lefkada - The BIG BLUE
Genau das war unser allererster Eindruck von
dieser Insel im Ionischen Meer. Oder anderst
ausgedrückt: es war Liebe auf den ersten Blick
- und die Insel hielt was sie versprach. Noch
nirgends sind wir in einer Woche so viel
geflogen wie 2017 auf Lefkada - und 2018 war
es nicht anders.

Tagesprogramm So schaut für uns der
„typische Tag“ in dieser Woche aus:
Morgens
Raus aus den Federn und rein ins türkisblaue
Meer (natürlich nur wer Lust und Laune hat).
Unser Badeplatz liegt 3 Gehminuten vom
Hotel entfernt. Danach gibt es ein leckeres
Frühstück am herrlichen Hotelpool und um
9.00 Uhr Treffen wir uns mit unseren LocalGuides. Bei einem Espresso machen wir unser
Wetterbriefing und besprechen den Tag.
Tagsüber
Fliegen, Schlemmen, Fliegen, Baden, Fliegen,
Faulenzen... Und natürlich Fliegen!
Abends
Lassen wir uns von der griechischen Küche
verwöhnen mit allem was das Herz begehrt.
Und wenn‘s mal nicht zum Fliegen geht?
Es gibt jede Menge wundervolle Plätze auf
Lefkada die wir anschauen können. Auch wird
immer wieder genügend Zeit sein, um zur
Ruhe zu kommen.
„Erde - Luft - Wasser - Feuer“

Maximale Teilnehmerzahl 12
Anreise, Unterkunft und Logistik Mit dem
Flieger sind wir bequem in 2 Stunden in
Griechenland. Dort werden wir von unseren
einheimischen Guides abgeholt. Die Fahrt zu
unserem Hotel dauert etwa 40 Minuten. Wir
checken ein und schauen uns danach unser
erstes Fluggelände an. Unser Landeplatz liegt
am Meer und wer weiss, vielleicht fliegen wir
gleich mal eine Runde ins... BIG BLUE?!

Voraussichtliche Kosten Hotel EZ 65 Euro,
DZ 80 Euro, Abendessen ca. 20 Euro,
Flug ca. 250 Euro (Preise 2018).

Kursbuchung und Bezahlung Wir besetzen
die freien Kursplätze in der Reihenfolge der
schriftlichen Anmeldung mit getätigter
Anzahlung. Bei Kursschliessung im Internet ist
der volle Kurspreis zu bezahlen. Im Falle eines
Rücktrittes durch den Teilnehmer sind dann
100% Stornogebühr fällig.

Reiserücktrittsversicherung Wir empfehlen
unbedingt eine Reiserücktrittsversicherung
abzuschließen. Das erspart uns allen „im Falle
eines Falles“ Energieverlust und Ärger.

Übernachtung und Lage Unser Hotel liegt
einen Steinwurf vom Meer entfernt, mitten in
einem idyllischen Hafenörtchen, mit
traumhaften Stränden vor der Zimmertüre.
www.odysseyhotel.gr/english.php

FAQs
„Was für Papiere brauche ich?“
Reisepass oder Personalausweis. Ausbildungsnachweise, Versicherungsnachweis,
Unterlagen zur Auslands- und Reisekrankenversicherung mit medizinischer Notfallhilfe.
„Auf dem Weg zum leckeren Abendessem...“

FAQs
„Wie bezahle ich meine Unterkunft?“
Da wir unser Hotel über unsere einheimische
Guides reserviern und buchen, bezahlen wir
vor Ort in bar.

„Wer sind die einheimischen Guides? Sprechen
sie englisch oder deutsch?“
Jannis Mutter ist Deutsche und sein Vater
Grieche. Er ist in Lengries aufgewachsen und
seit 30 Jahren im Gleitschirmgeschäft. Er
spricht deutsch, griechisch und englisch.

„Muss ich eine Reiserücktrittsversicherung
abschliessen?“
Unbedingt, denn bei Bedarf erspart diese allen
Beteiligten eine Menge Unannehmlichkeiten!

„Brauche ich eine Reisekrankenversicherung
mit medizinischer Notfallhilfe?“
Im Falle eines Unfalls ist es sehr wichtig, dass
gewährleistet ist, dass der/die Verletzte
schnell heim kommt.
In den Vertragsbedingungen sollte stehen:
„Rückführung, wenn medizinisch sinnvoll“ dann kommt ihr schnell heim.
Bitte abschliessen!

„Welche Flug-Ausrüstung brauche ich?“
Deine normale Gleitschirmausrüstung.
Wenn du einen Single Skin besitzt, nimm ihn
ruhig im Handgepäck mit.
Wir empfehlen dir außerdem einen
Schnellpacksack und unbedingt ein Gurtzeug
für‘s Groundhandling. Die Insel mit ihren
Traumstränden lädt geradezu zum Üben ein.
Lefkadas Strände sind wahrlich ein
Groundhandlingsparadies.

„Karibik? Nein: LEFKADA!“

„Machen wir auf Lefkada auch einmal Hike &
Fly und wie ist die Charakteristik der
Fluggelände?“
In der Regel machen wir vormittags einen Flug
vom fast höchsten Punkt der Insel mit etwa
1000 Meter Höhenunterschied. Gelandet wird
auf der Ostseite auf einem Fußballplatz.
Zum Startplatz gehen wir etwa 20 Minuten zu
Fuß. Dieser idyllische Weg durch die
Berglandschaft von Lefkada führt uns an
malerischen Mohnblumen- und Linsenfeldern
vorbei. Nachmittags gehen wir in unser
Gelände auf der Westseite, mit den kilometerlangen, karibisch weißen Sandstränden als
Landeplatz.

„Welche Klamotten muss ich mitnehmen? Wie
warm oder kalt ist es?“
Nimm die Kleidung mit, die du auch bei uns
zuhause im Frühling zum Fliegen anziehst. Und
lieber eine Windjacke und eine Mütze zuviel.
Lefkada ist zwar eine Urlaubsinsel, aber am
morgendlichen Startplatz kann es auch schon
mal kalt, feucht und windig sein.

Fragen und Hilfe Bei weiteren Fragen schick
uns ein Mail, wir helfen dir gerne weiter.

Es ist doch erstaunlich,
was ein einziger Sonnenstrahl
mit der Seele des Menschen
machen kann.
Fjodor Dostojewski

„Das Leben ist ein Geschenk“

