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Surfexerzitien  
„Surf Spirits“ 2021 
für Schüler und Studenten

Datum 
07. bis 21. August 2021
Ort
Zarautz in Spanien im 
Surfcamp von „Good Peo-
ple Surf“
Kosten
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung 800,- € 

Anmeldefrist
bis 01.05.2021 bei  
Pfarrer Simon Schade, 
Herz Jesu Dillenburg, 
Wilhelmsplatz 16, 35683 
Dillenburg

Infos: 
Simon Schade 
simonandreasschade@gmail.com 
Tel: 0151-14325548 
 
Benny Emmrich
Tel: 0162-2938287

Worum geht es?
16 Tage raus aus allem, was man kennt, um sich für zwei Wo-
chen in die Wellen des Atlantiks und des Lebens zu stürzen – 
das ist das Ziel der diesjährigen Surfexerzitien, die wir dieses 
Jahr wieder unter dem Dach der DJK Limburg anbieten wer-
den. Dabei zelten wir mit Jugendlichen im Alter ab 14 Jahren 
in Zarautz im spanischen Baskenland. Balance finden, den 
richtigen Moment treffen, Halt suchen und sich nicht stres-
sen lassen, das sind Themen, die nicht nur den Surfer in der 
Brandung bewegen, sondern die wir auch aus dem Alltag ken-
nen. Daher kann man aus der Gelassenheit des Surfens und 
in der Kombination mit den Wurzeln unseres Glaubens viel 
für die Zeiten daheim mitnehmen. Hast du noch offene Fra-
gen oder Schwierigkeiten, sprich uns an – wir helfen gerne. 

Und was ist mit Corona?
Wir alle hoffen, dass in diesem Sommer auch wie im letzten 
Jahr eine Fahrt unter großen Hygieneauflagen und in einer 
insgesamt entspannteren Situation möglich ist. Letztes Jahr 
haben wir mit strengem Hygienekonzept und guten Erfahrun-
gen die Basis für dieses Jahr gelegt. Trotzdem sind wir auch 
für Alternativen gewappnet: Besteht eine Reisewarnung oder 
wird eine der Grenzen geschlossen, bekommst Du den vollen 
Beitrag erstattet.



Was bekommst du von uns?
Für unsere diesjährige Surffahrt ist der Teilnahmebeitrag für 2 Wochen ins-
gesamt € 800, dafür bringen wir dich mit Kleinbussen an den Strand und 
auch wieder zurück. Am Strand bekommst du von uns nicht nur ein (be-
scheidenes) Dach über dem Kopf, sondern auch Frühstück, Abendessen 
und jeden Tag ein Lunchpaket für mittags am Strand. Dazu gibt es jeden Tag 
Surfkurs, der genauso wie die Ausleihe der Ausrüstung, also Neoprenanzug 
und Surfboard, im Preis natürlich inbegriffen ist. Darüber hinaus bieten wir 
euch jeden Tag ein interessantes Rahmenprogramm rund um die Fragen 
des Glaubens und des Lebens, mit Impulsen in der Gruppe, Einzelarbeit – 
und wer zusätzlich möchte mit einer kleinen Messe an jedem Tag. Reisezeit-
raum: 7. bis 21. August 2021

Was muss ich tun, um dabei zu sein? 
Für die offizielle Anmeldung 
bitten wir nun um eine ver-
bindliche Zusage bis zum 
01.05.2021 an Pfarrer  
Simon Schade, Pfarrei Herz 
Jesu Dillenburg, Wilhelms-
platz 16, 35683 Dillenburg. 
Damit du dabei bist, musst 
du nur die Anmeldung aus-
füllen und an uns zurück-
schicken. Dann erhältst du 
von uns eine offizielle Be-
stätigung der Anmeldung mit der Bitte, den Betrag in Höhe von 800 Euro 
mit dem Stichwort „Surf Spirits“ und dem Namen auf das Konto der DJK 
Limburg zu überweisen. Und dann steht deiner Fahrt in die Wellen nichts 
mehr im Wege. Für Rückfragen stehen Simon Schade (simonandreasscha-
de@gmail.com - Telefon: 015114325548) und Benny Emmrich (bennyemm-
rich@aol.com – 0162-2938287) gerne zur Verfügung. Das Team von den 
DJK Surf Spirits Sportexerzitien freut sich auf Deine Rückmeldung. 

Die Fahrt ist zu teuer?! 
Das wird sicherlich vielen so gehen. Solle es Dir unmöglich sein, so viel Geld 
für eine Fahrt zu bezahlen, sprich uns bitte trotzdem an. Wir haben zum ei-
nen mehrere Ideen, um mit Dir gemeinsam Geld für die Fahrt zu sammeln. 
Zum anderen können wir auch miteinander schauen, welche Möglichkeiten 
es noch gibt. Es wäre sehr schade, wenn es am Geld scheitern muss. 



Wer sind wir? 

Wir sind ein Team der DJK im Bistum Limburg, dem kirchlichen Sportver-
band. Seit mittlerweile 10 Jahren fahren wir mit Jugendgruppen auf Spor-
texerzitien zum Surfen. Weitere Informationen über die DJK findest du unter 
www.djk-dv-limburg.de 

Allgemeine Infos: 

• Dein Reisezeitraum7. bis 21. August 2021 
• Unterkunft im Zelt 
• Inklusive Surfkurs mit Surfboard & Neoprenanzug 
• Betreuung durch lizenzierten Surflehrer 
• Inklusive frischer und gesunder Vollverpflegung: Frühstück, Lunchpaket 
    & Abendessen (mit Getränken) 
• Inklusive Anreise im Kleinbus 
• Surfspot: Wellenreiten am Beachbreak von Zarautz - ideal für Anfänger 
    und Fortgeschrittene 



Anmeldeformular / Einverständniserklärung
Hiermit melde ich folgende*n Teilnehmer*in zu den Jugendsportexerzitien 
„Surf Spirits“ vom 7. bis 21. August 2021 verbindlich an:

...................................................................     ..................................................................
Name / Vorname           Geburtsdatum

...................................................................     ..................................................................
Straße / Hausnummer          PLZ / Ort

...................................................................     ..................................................................
Telefon            E-Mail

........................................................................................................................................
Allergien / besondere Essenwünsche (vegetarisch, vegan, kein Schweinefleisch...)

Ich bin  damit  (         ) einverstanden   (          ) nicht einverstanden,
dass die Angaben zu meinem Namen und meiner Anschrift sowie Telefon und 
E-Mail in einer Netzwerkliste allen Teilnehmenden zur Verfügung stehen (z.B. zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften).

Ich bin damit  (         ) einverstanden   (          ) nicht einverstanden,
dass der Veranstalter die während der Veranstaltung aufgenommenen Foto- und 
Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit 
(Internet, Pressemitteilung und Abdruck in Printmedien) nutzen darf. Ein Recht auf 
Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle 
Nutzung ist ausgeschlossen.

Die AGB des DJK Diözesanverbandes und die Datenschutzerklärung auf der Inter-
netseite https://www.djk-limburg.de habe ich zur Kenntnis genommen.

Aufgrund der derzeitigen Covid-19-Pandemie besteht die Möglichkeit, dass aufgrund behörd-
licher Anordnungen diese Fahrt abgesagt werden kann. In diesem Fall wird der volle Betrag für 
die Fahrt erstattet. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich dieses Risiko zur Kenntnis 
nehme.

........................................................................... ..........................................................................
Ort / Datum    Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter)


