
Wenn du Hilfe 
benötigst, wende 
dich einfach an 
die Surfstation 

Campside77

Nutzungsbedingungen
Kitesurfen in Podersdorf am See
Wir haben hier für dich die wichtigsten Infos & Regeln zum 
Kiten zusammengefasst: Important rules and information for kiting:

1. Kiten und Surfen ist in der gesamten Badezone verboten!
Surfing is forbidden in the whole bathing zone!

2. Das Aufbauen, Starten und Landen des Kites ist ausnahmslos nur in der dafür 
vorgesehenen Zone erlaubt. Foil/Board nicht in der Start- und Landezone 
parken!
To prepare, start or to land a kite is only permitted in the correct zone marked by yellow or white lines. Do not park 
your foil/board at the start/landing zone.  

3. Parke dein Surfmaterial nicht direkt an der Wasserlinie! (mindestens 5m freie 
Zone zum Wasser).
Do not park your material directly at the water line. (there needs to be a free zone of at least 5m to the water).

4. Kites müssen an Land immer gesichert werden und Windsurfboards müssen 
sicher mit Finnen nach unten neben der Straße gelagert werden. Lass dein 
Equipment nicht unbeaufsichtigt am Strand liegen!
Do not park your kites in the starting or landing zone. Kites need to be secured on land properly. Windsurfboards 
need to be stored with the fin down to grownd next to the street. Do not let your equipment unattended at the 
beach!

5. Achtung, es gilt die Lycra-Pflicht! Ein der Zone zugewiesenes Lycra muss gut 
sichtbar getragen werden. Erhältlich an der Rezeption.
There‘s the duty of wearing a kite shirt. The accurate shirt for the kite zone needs to be worn visible at any time. Kite 
shirts are available at the reception.

6. Kitesurfen ist innerhalb von 200 Metern zum Ufer verboten. (gelbe Bojen)
Kitesurfing is forbidden within 200 meters to the shore inside the yellow buoys. 

7. Der Korridor (gelbe Bojen) dient nur zur Ein- und Ausfahrt. Springen im 
Korridor ist verboten.
Notice the corridors are marked with yellow buoys. The corridors are only to enter or leave. No jumping!

8. Da die Surfzone ziemlich schmal ist und es nach Lee die nächsten 10km bis 
Illmitz keinen Ausstieg mehr gibt, ist es absolut notwendig Höhe fahren zu 
können. 
Due to the narrow surfzone and little space to leeward (no exit before Illmitz) it‘s mandatory to hold track and stay 
upwind!

9. Pause? - dann wickle doch bitte deinen Leinen auf. 
Need a break? - Please wind up the leashes.

10. Rauchen zwischen Kites bei Wind ist nicht sinnvoll. 
Do not smoke between kites. 

11. Helft Euch gegenseitig und weist andere freundlich 
auf Fehlverhalten hin.
Always help each other and indicate misconduct.

12. Den Anweisungen des PTF-Teams ist unbedingt 
Folge zu leisten. Es gilt die Hausordnung!
Please follow the instructuions of the crew. The house rules apply. 

PODO  camp
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Badezone!
Kein Wassersport erlaubt
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Gebetsroither Miet-Wohnwägen
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Campside77
Wassersportstation

Ein- und Ausfahrtszone


