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Familien-Windsurfcamp am Veersemeer 2020
Anreisebeschreibung & Packliste für einen gelungenen Urlaub
Wetter / Klima am Veersemeer
Zuid Beveland, eine Halbinsel mitten in Zeeland zwischen Oosterschelde und Westerschelde, ist eine der
sonnigsten und regenärmsten Regionen in den Niederlanden. Die Nordsee, nur wenige Kilometer
entfernt, sorgt für ein ausgeglichenes und angenehmes Klima. In den Sommermonaten sind täglich
durchschnittlich 10 bis 11 Sonnenstunden möglich. Wir hoffen natürlich immer auf viel Sonne, Wind und
sommerliche Temperaturen für unsere Familiencamps. Aber gerade in Holland kann es abends auch mal
kühler werden und Wassertropfen treffen wir nicht immer nur auf unserem Surfbrett an. Schaut daher
kurz vor dem Urlaub nochmal in die aktuelle Wettervorhersage.
Wetter online für Wolphaartsdijk: https://www.wetteronline.de/wetter/wolphaartsdijk

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung... unsere Packtipps für einen gelungenen Urlaub
• Zelt (sofern keines unserer Mietzelte gebucht)
• Isomatten oder Luftmatratzen, Schlafsäcke, Kopfkissen
gut zu wissen: ihr könnt vor Ort entscheiden, ob ihr in unseren Mietzelten die zur Verfügung
stehenden Zeltliegen (60x190 cm) nutzen möchtet oder ob ihr eure Schlafunterlage lieber direkt
auf dem Boden ausbreitet. Dann könnt ihr natürlich auch dickere Luftmatratzen mitbringen.
• Lieblingsspielzeug, -kissen, -kuscheltier für die Kinder
• Warme Kleidung für kühle und windige Tage und Abende (lange Hose, Pullover, Jacke / Weste)
• Regenbekleidung (für kleinere Kinder gerne auch Gummistiefel für’s Pfützenspringen ;-)
• kurze Hosen, T-Shirts, Tops - wir haben ja schließlich Sommer bestellt!
• Badesachen & altes T-Shirt oder Lycra zum Surfen und SUPen; wer hat kann gerne auch seinen
eigenen kurzen oder langen Neoprenanzug mitbringen
• Badeschuhe (v.a. für’s Windsurfen und Segeln)
• Flipflops oder Badelatschen für Strand & Sanitäranlagen
• Sandalen und feste Schuhe (für’s Fahrradfahren, Longboarden und wenn es mal kühler ist)
• Sonnencreme (wasserfest), Sonnenbrille, Sonnenschutz für den Kopf
• Tages-Rucksack für Ausflüge außerhalb des Camps (Fahrradtour, Segelausflug, Longboardtour)
• Brotdose & Trinkflasche für unterwegs
• eigene Kühltasche für Strandausflüge
• Hängematten, Liegedecken, Badeluftmatratzen, „Gummiente“ oder andere Badeutensilien
• alles was rollt, d.h. Inline Skater, Roller, Fahrräder, Longboards – bringt mit, was euch Spaß
macht!
• Personalausweis oder Reisepass
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Persönliche Reiseapotheke: z. B. Mückenschutz, Salbe gegen Insektenstiche, Sonnenbrand,
Mittel gegen Kopfschmerzen, Durchfall, Erkältungen und Halsschmerzen,
Brillenband, Ersatzbrille, Ersatzkontaktlinsen (für Brillen- bzw. Kontaktlinsenträger)
Taschenlampe/ Stirnlampe
Gitarre / Musikinstrumente sind gern gesehen

Informationen zur Anreise
Bitte plant eure Anreise so, dass ihr zwischen 14 und 16 Uhr am Campingplatz ankommt. Vorher ist eine
Platz- und Zeltbelegung nicht möglich. Unser erstes gemeinsames Treffen mit Begrüßung und
anschließendem Abendessen, findet am Anreisetag gegen 18 Uhr statt.
Ihr findet uns auf dem Campingplatz folgendermaßen: An der Campingplatzeinfahrt befindet sich rechts
das Rezeptionsgebäude und dahinter eine große Scheune. Fahrt gegenüber der Scheune die erste Straße
links rein und haltet euch an der Weggabelung links. Ihr passiert dann den Spielplatz (links von euch)
und die Sanitäranlage (rechts von euch). Am Ende des Weges seht ihr eine große Wiese, wo unsere
Familienzelte sowie unser großes Gemeinschaftszelt aufgebaut sind. Falls ihr uns nicht findet, fragt an
der Rezeption einfach nach JAS-TOURS.DE oder Jörn Saueracker. Bitte meldet euch am Campingplatz
nicht noch einmal selbst an, das geschieht durch uns gesammelt.
Unsere Campingplatzadresse für’s Navi:
De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk
Muidenweg 10
4471 NM Wolphaartsdijk
Nederland

Sobald ihr eure Zelte bezogen oder aufgebaut und euch eingerichtet habt, zeigen wir den Autofahrern
die Parkplätze, wo die Fahrzeuge während eures Urlaubs stehen können.
Wir sind am Anreisetag über unsere Festnetz- und Handynummern zu erreichen:
+49-(0)221 – 96 71 49 84 oder mobil +49-(0)163 – 85 644 56. Bitte gebt uns kurz per Anruf, SMS oder
Whatsapp Bescheid, falls ihr deutlich später anreist als geplant, damit wir uns keine Sorgen machen.
Solltet ihr mit Bus & Bahn anreisen und einen Shuttle ins Camp benötigen, sprecht dies bitte schon bei
der Buchung mit uns ab und haltet uns am Anreisetag über eure Ankunftszeiten auf dem Laufenden. Ein
kurzfristiger Shuttleservice ohne Voranmeldung ist nicht möglich!
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