PAZIFIKKÜSTE INDONESIEN
Die Leute fragen oft, ist die Brandung an der Nordküste von Raja Ampat gut, und die Antwort ist ja,
wenn Sie wissen, wo die Welle läuft. Zwischen Raja Ampat und Halmahera gibt es eine Doppelinsel,
auf der so viele Surfer pro Jahr gesehen werden, wie die Finger einer Hand. Es tut uns leid, wenn wir
mit Publikationsstandorten zögern, wie es bei den Inseln vor Halmahera der Fall ist, die zwar mit
fabelhaften Linken und Rechten ausgestattet sind, die aber nicht identifiziert werden. Der Hafen von
Tobelo liegt auf halbem Weg, aber manchmal wird die Surfzeit besser genutzt, um Morotai an zu
fliegen und mit einem US $ 35-Auto (für 4 oder 5 Personen) das Boot zu treffen, das gerade in einem
der beiden Buchten ankert. Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihnen die besten
Verbindungen zu ermöglichen.
Der Wind ist im Februar oft leicht und pustet aus verschiedenen Winkeln, oft morgens vor der Küste
mit Thermik, und die Brandung rollt vom Norden oder Nordosten her ein. Meistens läuft sie an der
Ostseite, aber manchmal auch der Westküste Morotai und Halmahera.
Für diejenigen, die nicht ganz mutig genug sind, um sich dem Sturz auf das flache Riff im Ments zu
stellen, sind die Küsten des Indopazifiks weniger anspruchsvoll.
Morotai und Halmahera und die Küste bis Raja Ampat ist das Pionier-Revier des Surf-Reisespiels, und
es ist ein Ort für diejenigen, die ihre eigenen privaten Wellen wollen.

ROTE SUMBA SAVU
Dies ist wieder die Domäne des Surfers, der Platz will. Ihr werdet selten um die Wellen in Sumba
kämpfen müssen. Die Besonderheit d von BIGKANU gibt uns die Chance, einen nicht überfüllten
Moment dort oder in Bo'a oder auf den vorgelagerten Inseln zu erleben. Savu auf halbem Weg
zwischen Rote und Sumba hat ein großes Potenzial, das jedoch anschwillt. 6 Meilen vor der Küste
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Sumbas südöstlicher Küste liegt eine Insel namens Mangudu, auf der einige der größten Surf-Wellen
von Indo zu finden sind. An normalen Tagen hat Mangudu ein paar sensationelle Optionen, da sich das
Boot in einem halb anständigen Ankerplatz befindet.
Miller's Right auf dem Festland von Sumba dreht sich bei Ebbe und Flut, und die Bucht selbst ist
ziemlich großartig. Weiter oben an der Küste von Kerewe gibt es Rechte in der Hauptbucht, einige
große Wellen etwas westlich der Hauptbucht. Pero ist ein logischer Drop-Off-Spot mit eigenen
Wellenaufregungen. Seid auf ein paar holprige Ankerplätze vor Pero und Kerewe vorbereitet, aber das
ist Sumba. Der Vorteil von Ende Oktober in Richtung Osten und April auf der Route zurück nach
Westen nach Bali, während der Schulter-Saison die Passatwinde an Land.

SUMBA SUMBAWA UND LOMBOK
Die BIGKANU-Reise von rund 260 Seemeilen über 10 Tage entlang der Ostküste von Sumba, dann der
Lakey Peak in Sumbawa, gefolgt von Sumbawas Offshore-Breaks von Scars und Super Sucks, bietet
jede Menge Action. Die Südküste von Lombok hat eine Menge guter Pausen, und mit gutem Timing
kann ein Boot einigen der Menge in Gerupuk und Ekas ausweichen. Tanjung Ann bietet manchmal eine
überraschend langen Surf und es ist eine großartige Bucht für ein Sonnenuntergangsbier an den
weißen Sandwäldern. Mawi und noch besser und einige weniger bekannte Pausen zwischen dort und
Belognas Bay geben denen auf einem Boot den Sprung. Wenn wir Glück haben, ist Belongas ein
wahrer Genuss und es ist selten, dass andere dort surfen. Da wir in der „Schulter-Saison“ unterwegs
sind, haben wir in Lombok einige geheime Stellen, wenn kein Ostwind weht. Das Endziel in Desert
Point sollte alle auf Trab halten, und dir letzte Nacht gönnen wir uns Gili Asahan, bevor wir am
nächsten Tag mit einer schnellen Fähre von Gili Gede nach Serangan zurück nach Bali fahren.
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Preis:
Bigkanus Freitauch-, Surf- und Erkundungstouren – TERMINE auf ANFRAGE
Raja Ampat über 7 Tage 1090 Euro pP
Ganzcharter des Schiffes auf Anfrage
BIGKANU bietet eine große Auswahl an interessanten internationalen Gerichten mit lokalen Produkten
und Meeresfrüchten. Biere werden nach Absprache arrangiert. Die Kosten außerhalb des Bootes, wie
z. B. Flugpreise und Transfers, sind nicht enthalten, aber die meisten Autofahrten kosten weniger als
35 US-Dollar für 4 oder 5 Personen.
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