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Istrien – Premantura | Pula | Mendulin

Das Mekka für surfer unD CaTaMaransegler

Kenner wissen seit langem: Premantura ist das Dorado für Sportler! Hier herrschen Traumbedingungen 
für Surfer, Segler, Biker und Tennisspieler. Das milde mediterrane Klima, die atemberaubend schöne Land-
schaft und sichere Windverhältnisse tragen dazu bei, dass diese Region eines der beliebtesten Ziele für 
Sporturlauber und Wassersportler ist. Surfen und Segeln in karibisch klarem Wasser rund um das Fischer-
dorf Pula oder mit dem Mountainbike die unzähligen Buchten zu entdecken, steigern den Erlebniswert Ihres 
Urlaubs.

Das Klima ist einmalig in diesen Breiten. Im Dezember blühen noch die Rosen und den ganzen Winter über 
gedeihen Zitronen und Orangen in freier Natur. Dies gilt allerdings nur für den istrischen Teil von Premantu-
ra bis Medulin. Wo vor allem die Winde je nach Jahreszeit die sicheren und geschützten windreichen Traum-
buchten zum Wassersportparadies sowie die grandiosen Inselwelt, mit unzähligen Buchten und vorgelager-
ten Inseln machen.

kliMa, WeTTer, WinDe

An der gesamten Küste Kroatiens herrscht mediterranes Klima, das sich durch warme Sommer mit kaum 
Niederschlag auszeichnet. Der Regen kommt im Herbst, die Winter sind mild. Im Jahresdurchschnitt stei-
gen die Temperaturen weder besonders an, noch fallen Sie extrem ab, exzellente Bedingungen also für den 
Tourismus.

CaMping MenDulin
www.arenacamps.com



DAS gANZE JAHR üBER WEHEN HIER BESONDERE WINDE:

Bora (bura, grego): 
Sie kann das ganze Jahr über auftreten, kommt aus nordnordöstlicher und ostnordöstlicher Richtung und 
weht vom Land zum Meer. Im Winter ist sie häufiger und stärker. Der trockene Wind tritt plötzlich auf, 
schwillt zum Sturm an und bläst mit unregelmässigen Windstössen.

Jugo: 
Er weht aus südsüdöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung und ist ein feuchter und warmer Wind von gleich-
bleibender Intensität. Während einer Zeitspanne von 36 bis 48 Stunden wird er etappenweise stärker. Er 
bringt Wolken, unruhige See und Regen.

Maestral: 
Er bläst aus nordwestlicher Richtung und im Sommer vom Meer zum Land. Seine Intensität hängt vom Tem-
peraturunterschied zwischen Meer und Land ab, er weht aber regelmässig. Der Maestral wird von schönem 
Wetter begleitet. Er beginnt um 9 Uhr, ist gegen 14 Uhr am stärksten und endet vor Sonnenuntergang.

Bol

Besonders bekannt ist der Ort durch seinen berühmten Strand „Zlatni Rat“ oder auch  „das goldene Horn“ 
genannt. Die dreieckige Landzunge erstreckt sich ca. 500 m ins blaue Meer hinein, in ihrer mitte befindet 
sich ein schattiger Pinienwald. Die Spitze des Strandes zeigt mal nach Westen, mal nach Osten je nachdem 
wie die Meeresströmungen und Winde diese verändern.

Bol ist die älteste Stadt an der Küste der Insel Brac, das Zentrum liegt rund um den Hafen und bietet eini-
ge Sehenswürdigkeiten wie z. B. das „Dominikanerkloster“ mit Museum am Ortsende oder dem barocken 
Sommerpalais Loza mit Kirche am Hafen.

Eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist aber die Drachenhöhle die im Dorf Murciva liegt und lange 
von den Einheimischen als Kirche genutzt wurde.Der frühere Ort der Fischer-, Seeleute, und Winzer hat sich 
bis heute zu einem attraktiven Touristenort entwickelt, in dem man zahlreiche Restaurant, Bars und Kneip-
pen findet, wo frischer Fisch und einheimischer Wein serviert wird.



VIGANJ

INFOS:

Die sTaDT

Viganj ist ein kleiner Surf Dorf im sonnigen Süden von Kroatien. Es liegt am Ufer des klaren und warmen 
Mittelmeers. Es ist bekannt für seine vielen Sonnentage und super Wind Bedingungen, die Surfer aus ganz 
Europa und der ganzen Welt anzieht. Es ist mit kleinen Cafés, Bars und Restaurants gefühlt. Die Cafés sind 
jeden Tag von Surfern gefühlt, aus denen sich der großteil der Bevölkerung in den Sommermonaten aus-
macht. Es gibt 2 berühmteste Bars, wo die Surfer sich treffen, der Beach Bar und das berühmte K2. Beide 
liegen direkt am Meer und präsentieren einen Platz zum Chillen oder genießen von akustischen Konzerten 
im Laufe des Tages, oder gehen Sie zur Party mit Live-Musik in die Nacht. Es ist großartig, dass die Bars 
jeden Tag  mit gästen gefüllt sind! Es gibt zahlreiche Restaurants, die hervorragende mediterrane Küche 
aus frischen einheimischen gemüse, Obst und Fisch anbieten. Es gibt auch viele Outdoor-Aktivitäten, die 
man in Viganj unternehmen kann: Windsurfen, Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln, Mountainbike fahren und 
Paragliding. Um ein Video dieser Tätigkeiten zu sehen, besuchen Sie unsere Videogalerie. Die Umgebung hat 
auch viele kleine, abgelegene Strände mit kristallklarem Meer. Sie können auch auf eine Tour gehen, um die 
lokalen kleinen Dörfer rund um Viganj besuchen.

surfen

Windsurfen ist an diesem Ort mehr als 30 Jahren alt. Die Lage im Meer Kanal zwischen Peljesac und Kor-
cula machen es zu einem Ort mit konstanten, side- shore Wind von Mai bis Oktober fast jeden Tag. Die Lage 
verspricht auch ein Sommer mit fast keinem regen, mit der Sonne fast jeden Tag. Kitesurfen hat an der Stel-
le vor etwa 8 Jahren begonnen, zur Zeit als der Sport auf der ganzen Welt berühmt wurde. Seitdem kommen 
Kitesurfer aus ganz Europa  nach Viganj, um Seite an Seite mit den Windsurfern zu surfen. Die Surfer prä-
sentieren über 90% der Bevölkerung während des Sommers. Das gibt dem Ort eine schöne, entspannende 
Atmosphäre, um einen aktiven Urlaub zu genießen.

ViganJ
liberansurf.eu/de/



The best places for kitesurfing in Croatia are:

korčula – islanD of korčula
Canal between the island of Korčula and peninsula Pelješac is the place where very favourable winds for 
kitesurfing and windsurfing blow.

ViganJ – peninsula pelJešaC
Viganj, a small place next to Orebic‘, is very well known location for windsurfing and kitesurfing. Wind that 
blows through strait canal between island of Korc(ula and peninsula Pelješac gets double strenght in canal. 
Mistral often has a strenght of 5 bofors, sometimes it gains strenght of 8 bofors.

esTuary of nereTVa
Suitable wind, with strength of 4 to 5 bofors, sandy beaches and shallow sea make this location extraordinary 
for kitesurfing, especially for beginners.

Bol – islanD of Brač
In Bol, there is a special beach for kitesurfing, school of kitesurfing and rescue service. given the beauty of 
destination and a very favorable day wind (mistral), Bol is one of the best locations for kitesurfing.

poVlJa – islanD of Brač
This place is suitable for kitesurfing only when northern wind blows. This location is very dangerous for un-
experienced kitesurfers.

HVar – islanD of HVar
City of Hvar is soraunded with Pakleni islands (Hell islands), so in canal between those islands and island of 
Hvar very favourable daily winds blow. Problem is that there is a lot of traffic in this space.
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ŽnJan – spliT
Sirocco and slight mistral, lot of parking space, but the beach for start is very small.

panTana – Trogir
Shallow bay is very suitable for learning kitesurfing in the summertime. If sirocco blows kitesurfers are in 
the way of descending planes.

JaDriJa – šiBenik
Jadrija was urban bathing spot of the town of Šibenik, today it is a large settlement and bathing place. 
Winds suitable for windsurfing and kitesurfing begin to blow here very early, because mistral blows from the 
northern Adriatic. This is the place where kitesurfing championships are held.

BeaCH in BiograD
Kitesurfing is possible only in off-season, when southern wind blows.

nin - near ZaDar
Kitesurfing courses are held on long and shallow sandy beaches near Zadar, in the lagoon close to city of 
Nin, where the conditions for learning kitesurfing are among the best in the Adriatic.

punaT – islanD of krk
This is the best place for freestyle. The best wind for kitesurfing, which blows here is northern. During winter 
it is the northeastern wind. This place is good for beginners because of proximity of coast from all sides.

kliMno – islanD of krk
Location suitable for beginners - shallow and closed bay, sandy beach, but only when northern wind blows.
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preManTura – near pula
This kitesurfing location is characteristic by open sea from 3 sides. All winds that blow here create favourab-
le conditions for kitesurfing – southern, northern, tramontane and mistral in the summertime. Popularity of 
kitesurfing grows in this part of Adriatic.

MeDulin – near pula
This place is suitable for kitesurfing, when all the tourists leave, because of big sandy beach located within 
camp Kažela. Southern and southwestern winds blow here.
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Montenegro

Der spoT

Der Hauptspot ist auf grund seines langen Strandes und der stabilen, seitlich auflandigen Windrichtung 
perfekt für Kite Anfänger und Aufsteiger geeignet. Aber auch Fortgeschrittene und Pro`s schätzen diesen 
Spot, aufgrund idealer Kite Freestyle Bedingungen.

Der Untergrund besteht aus feinem Sand und es sind keine Riffe oder Felsen im Wasser.

In den warmen Monaten von Mitte Mai bis Ende September sorgen die Albanischen Alpen im Süden für eine 
super-verlässliche Thermik, die wie ein Uhrwerk ab dem frühen Nachmittag Kite-freundliche 18 bis 25 Kno-
ten produziert. An Kitegrößen kann man in der Regel 8-12 qm in der Hauptsaison und größere Schirme ab 
12 qm in der Nebensaison fliegen.

Netter Nebeneffekt des später einsetzenden Windes: Vormittags bleibt Zeit zum Ausschlafen oder für 
andere Aktivitäten. Auch gibt es hier keinen Einfluss von Ebbe und Flut, so dass ihr einfach los kiten könnt, 
sobald die Windmaschine angesprungen ist. Das Wasser ist warm und so braucht man im Sommer meist 
nicht mal einen Neoprenanzug.

Einige Kilometer downwind gibt es mit einer Flussmündung an der “Ada Bojana” (sehr bekanntes FKK-ge-
biet) einen weiteren, kleinen Spot mit großartigen Flachwasser-Freestyle Bedingungen. Allerdings sollte 
man sich hier absprechen, da der Spot nur eine Handvoll guter Kiter fasst (nichts für Anfänger).

Die (alT-)sTaDT ulCinJ

Ulcinj ist eine der ältesten Städte an der östlichen Küste der Adria. Die Kleinstadt mit ihrem einzigartigen, 
gemütlichen Charme ist offen, sehr gastfreundlich und für viele Familien die erste Wahl. Unzählige kleine 
Hotels und Pensionen tragen zum Flair der ca. 20.000 Einwohner zählenden Stadt bei. Sie ist die südlichste 
Stadt Montenegros und liegt damit fast an der grenze zu Albanien. Ulcinj ist geprägt von seiner geschichte: 
in der wunderschönen Altstadt ist deutlich die Vergangenheit des Osmansischen Reiches zu erkennen. Man 
entdeckt viele kulturelle Highlights wie hübsche Moscheen oder kleine Märkte.

MonTenegro
www.safaribeach.me

ulCinJ
www.northkiteboardingclub.com/de/spot/ulcinij/


