
   
Camino Surf Camp

Sidi Ifni, Marokko
E-Mail: office@caminosurf.com

Tel-Marokko: +212 648 947 995
Tel-Spanien: +34 693 498 929

 

Betreff: Information zum Surf-Urlaub im Camino Surf Camp in Sidi Ifni, Marokko

Hallo,

Wir freuen uns, dass wir dich heuer bei uns im Camino Surf Camp in Marokko begrüßen können. Für deine 

Anreise und deinen Aufenthalt haben wir dir noch einige wichtige Infos zusammengestellt, damit du easy in 

deinen Urlaub starten kannst. Zur Einstimmung findest du hier ein kurzes Camino-Video von unserm Camp 

in Marokko: https://www.youtube.com/watch?v=5GrW_pOMZQA 

Was ist wichtig fürs Surfen?

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass du bei allgemeiner guter Gesundheit bist, d.h. dass du keine 

gravierenden Verletzungen oder Krankheiten mitbringst, die dich am Surfen hindern könnten. 

Warst du schon mal in den Wellen unterwegs oder ist es dein erster Surfkurs?

Auf alle Fälle kann ein bisschen Vorbereitung für den Spaß in den Wellen nicht schaden: Beim Surfen 

werden einige Muskelpartien (gerade im Oberarm und Schulterbereich) etwas mehr beansprucht als sonst, 

daher bringt es dir nur Vorteile, wenn du etwas Zeit findest, um dich vorzubereiten. Unter folgendem link  

http://vimeo.com/  caminosurf/surf-fitness-training  findest du ein kurzes Video mit ein paar Übungen zur 

Vorbereitung für deinen Surftrip. Mehr Power = mehr Vergnügen.

Was sollst du mitbringen?

Die Unterkünfte sind mit frischer Bettwäsche, Bettlaken und Handtüchern ausgestattet. Handtücher für den 

Strand nimm bitte selber mit. Und auch sonstiges wie Sonnenschutz (am besten 50+ Sunblocker) und etwas 

Wärmeres zum Anziehen sind sicher von Vorteil. Es ist zwar meist  angenehm warm hier in Marokko, aber 
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nach einer Surf-Session – v.a. Abends - freut man sich doch auch mal über einen warmen Pulli, lange Hose 

und evtl. eine Jacke und Mütze.

Wie kommst du zu uns ins Camp?

Wenn du einen Flughafentransfer benötigst, dann gib uns bitte bis spätestens 4 Tage vor deiner Anreise die 

Infos bezüglich deiner Ankunft durch. Wir organisieren dir gerne einen Transfer. Der Transferpreis wird auf 

die mitfahrenden Personen aufgeteilt und ist daher vor Ort und in Bar zu bezahlen. 

Anreise mit dem Mietwagen

Optional sind Mietautos hier auch recht günstig – Wir haben auf unserer website einen link zu einem recht 

guenstigen Anbieter, den du hier findest: http://www.billiger-mietwagen.de/?affiliate=caminosurf  - da 

findet man meist schnäppchen ab 25 EUR pro Tag... - damit bist du auf jeden Fall am schnellsten hier und 

daneben auch unabhängig, wenn du mal die Gegend erkunden willst. 

• Als GPS-Fahrer lässt du dich am besten zu nachstehenden Geodaten dirigieren 

Dezimalgrad: 29.378184, -10.178031

Hinweis: Wenn du ein Smartphone besitzt, dann empfiehlt es sich, die kostenlose App “maps.me” 

herunterzuladen (http://maps.me/es/home) und dazu die (auch kostenlose) Karte von Marokko – so 

machst du dein Smartphone zu einem Offline-GPS-Navigationstool.

• Als Old-School Navigator solltest du nach folgenden Punkten auf deiner Route Ausschau halten: 

 Vom Flughafen Agadir ca. 5min Richtung Agadir / Ait Melloul

 In Ait Melloul auf die N1 wechseln und ca. 70Km richtung Tiznit, Sidi Ifni fahren

 Am Kreisverkehr in Tiznit weiter Richtung Sidi Ifni

 In Sidi Ifni entsprechend folgender Karte zum “Hotel Safa”: 
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Anreise mit dem Bus von Agadir

Wenn du lieber mit dem Bus bzw. dem Grand-Taxi anreisen moechtest, dann gibts folgende 

Moeglichkeiten: 

• Variante 1 - mit dem Bus

1.) Du nimmst dir ein Taxi vom Airport Agadir nach Inezgane zur Bushaltestelle von CTM 

(http://www.ctm.ma/)

2.) In Inezgane nimmst du dir einen Bus der Firma CTM direkt nach Sidi Ifni

3.) In Sidi Ifni angekommen, meldest du dich am besten nochmal kurz bei uns, dann kommen wir 

dich holen. 

Die Fahrt dauert etwa 4 Stunden

• Variante 2 - mit dem Grand Taxi

1.) Du nimmst dir ein Taxi vom Airport Agadir nach Inezgane zum Taxi-Stand nach Tiznit

2.) Du schaust, dass du ein Grand Taxi findest, das entweder direkt nach Sidi Ifni fährt, oder nach 

Tiznit.

3.) Wenn du in Tiznit aussteigen musst, dann such dir dort ein weiteres Grand Taxi, dass nach Sidi 

Ifni fährt

3.) In Sidi Ifni angekommen, meldest du dich am besten nochmal kurz bei uns, dann kommen wir 

dich holen.

Mit dieser Variante dauerts etwa 3 - 3,5 Stunden

• Spar-Tip

Und wenns ganz günstig sein soll, dann nimm dir nicht ein Taxi direkt am Flughafen, sondern geh 

aus dem Flughafengelände raus - da ist dann unmittelbar eine vierspurige Strasse... Überquere diese 

Strasse, sodass du auf der Fahrbahn richtung links bzw. Westen stehst. Dort einfach stehen bleiben, 

Hand raushalten und ein Grand Taxi anhalten und schaun, dass du nach Inezgane kommst. Dann 

weiter wie oben beschrieben.

Die Grand Taxis sind recht günstig - lass dich da also nicht über den Tisch ziehen. Ich würd mal 

sagen, vom Flughafen Agadir nach Inezgane sollte es nicht mehr als 15-20 Dirham kosten (ca. 1,50 



EUR), von Inezgane nach Tiznit nicht mehr als 40,- - 50,- DH (ca. 4-5,- EUR) und von Tiznit nach 

Sidi Ifni nicht mehr als 30,- - 40,- DH (ca. 3-4,-EUR). Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du 

Französisch kannst bzw. ein paar Floskeln Arabisch dir vorab aneignest.

Anreise mit dem Bus von Marrakesh

Zur Anreise von Marrakesh: Am besten du nimmst dir einen Bus von Marrakesh über Agadir, Tiznit nach 

Sidi Ifni. Die Buslinie, die dies anbieten heisst CTM (http://www.ctm.ma/). Optional kannst du auch bis 

nach Agadir anreisen und von dort unseren Transfer-Shuttle nutzen.

Was ist sonst noch wichtig?

• Reisepass: Bitte stell sicher, dass dein Reisepass über eine Gültigkeit von mind. sechs Monaten ab 

Ausreisedatum verfügt. Darüberhinaus muss kein Extra-Visum beantragt werden. Am Flughafen 

wird jedem Touristen ein Drei-Monats-Visum ausgestellt (Reisepass ist notwendig – ID-Karten bzw. 

Führerscheine, etc. werden nicht anerkannt) – dort musst du angeben, wo du untergebracht sein 

wirst – am besten “Safa Hotel in Sidi Ifni” angeben.

• Bei Ankunft: Wir empfehlen bei Ankunft moeglichst schnell vom Flugzeug richung Ankunftshalle 

zu kommen – durchaus auch laufen... Es ist so, dass direkt in der Ankunftshalle die Einreisepapiere, 

Reisepass, etc. gecheckt wird – wenn man da weit hinten in der Schlange steht, dann kann das schon 

auch mal gut 2 Stunden und mehr dauern bis man dran kommt. Ist man schnell dort, dann kommt 

man dagegen rasch durch...

• Fotografieren: Im arabischen Raum ist es grundsaetzlich untersagt, Fotos von Menschen zu machen. 

Solltest du eine Person fotografieren wollen, dann musst du davor um Erlaubnis fragen. 

• Kleidung: Die Leute in Marokko sind sehr offen und westlich orientiert. Dennoch sieht man nur 

sehr selten Frauen auf den Strassen und dann meist in Tuecher gehuellt – bei der jungen Generation 

aendert sich das schoen langsam. Es empfiehlt sich trotzdem, v.a. fuer Frauen, ein dezentes Outfit 

zu waehlen um nicht unnoetig Blicke auf sich zu ziehen. Ansonsten gibts keine Verhuellungs-

Pflichten oder dergleichen. 

Bitte bring deine Rechnung mit ins Camp -  das erleichtert uns vor Ort den Abgleich deiner gebuchten 



Leistungen. Bring auch bitte den Restbetrag in Bar (in Euro) mit - dieser muss spätestens am Tag deiner 

Anreise bezahlt werden. 

Wenn möglich, nimm dir einen USB-Stick mit ca. 8GB Speichervolumen mit, damit du dir die Pics und 

Videos der Woche ziehen kannst, und im Sinne der Müllvermeidung nicht alles auf DVD gebrannt werden 

muss. Und wenn du ein gutes Buch hast, das du gerne mit anderen teilen möchtest, dann bring es mit und 

werte unsere Camino-Bibliothek auf :-) 

Falls du noch Fragen zu deinem Aufenthalt bei uns habt, kannst du uns tagsüber immer unter unserer  

marokkanischen Nummer: +212 648 947 995  oder unter unserer spanischen Nummer: +34 693 498 929 

erreichen. Wenn du uns deine Nummer an office@caminosurf.com schickst, rufen wir dich auch gerne 

zurück.

Wir freuen uns auf dich in Marokko,

Bis bald und liebe Grüße,

dein Camino Surf Team
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