
SCA goes Croce! 
 

Liebes Mitglied, 

da unsere gemeinsame Fahrt zum Lago di St. Croce bereits zwei Jahre zurückliegt, möchte ich die 

Fahrt dieses Jahr wieder ins Leben rufen.  

 

Die Fahrt soll vom Sa, den 01.09.2018 – Sa, den 07.09.2018 stattfinden. 

 

Der Lago di Santa Croce ist ein Voralpensee in Venetien, Italien, südöstlich von Belluno. Nächtigen 

werden wir auf dem Campingplatz Sarathei, der sich in der Ortschaft Farra d’Alpago befindet und 

einen direkten Zugang zum See ermöglicht.  

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Venetien
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Belluno


Die Gebühren für den Campingplatz können der folgenden Aufstellung entnommen werden: 

 

                              

Alle weiteren Infos zum Campingplatz siehe: http://www.sarathei.it/de 

Der Campingplatz hat sich im Laufe der Jahre als hervorragend erwiesen, wobei einzuräumen ist, 

dass es leider keinen WLAN-Zugang gibt. Der Weg vom Campingplatz bis zum Ufer des Sees beträgt 

lediglich um die 40 m. Der Lago di St. Croce bietet vom Windbereich her alles an. Vom Anfänger bis 

hin zum Profisurfer können alle glücklich werden, denn man hat dort fast die gleiche Thermik wie am 

Gardasee. Der Vorteil, im Gegensatz zum Gardasee, ist, dass Anfänger nicht die Befürchtung haben 

müssen, nicht mehr ans Ufer zu gelangen, da am Lago di St. Croce stets ein auflandiger Wind herrscht 

und man sicher zum Ufer zurückgetragen wird. Ein gelungener Surftag kann zudem mit einem Besuch 

in der Pizzeria auf dem Campingplatz abgerundet werden, die bereits sehr gute Pizzen ab 5 € 

anbietet.  Bei noch vorhandenen Fragen zum Wind, Ort oder zum Campingplatz stehe ich natürlich 

stets zur Verfügung. An der Fahrt werde ich auch teilnehmen und kann so vor Ort allen Mitgliedern 

mit Rat und Tat (von Segelaufbau bis zur Fahrttechnik) zur Seite stehen. Da es eine offizielle SCA-

Fahrt ist, ist es uns möglich, SCA-Material mitzunehmen und auf dem See zu nutzen.  

Ausflugsziele wären zudem die nahegelegene Stadt Belluno oder die Stadt Venedig (ca. 1 h 

Autofahrt). Auch das Wandern und Biken ist in den Bergen des d’Alpago problemlos möglich.  

 

 

http://www.sarathei.it/de/preislisten/


 

 

Bei Interesse bitte rechtzeitig bei mir per E-Mail oder Telefon bis zum Di, 31.07.2018 melden. 

 

Anfang August wird es einen Vorbesprechungstermin geben. Der genaue Termin wird allerdings noch 

bekannt gegeben. 

 

Meine Kontaktdaten: 

Christan Botez 

Telefon: 01575/4441990 

E-Mail: prosurfer1@web.de 

 

 

Ich wünsche euch einen dreifachen Spinout!  

Euer Vereinsmitglied Christan Botez 

mailto:prosurfer1@web.de

