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Sport- und Aktivangebote
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Corfelios-Aktivitäten

Mit unserem flexiblen Baustein-System ermöglichen wir Ihnen Ihren Urlaub

individuell gestalten zu können – auch direkt vor Ort! 

Schnorcheltouren, geführte Tages- und Nachtwanderungen, geführte

Mountainbiketouren für Einsteiger bis Profis, Segel- und Surfkurse ab 7-99

Jahren, Boots- und Busausflüge – egal ob Groß oder Klein für jeden ist was

passendes dabei. Jeder kann, keiner muss!

Wassersport

Auf Korfu bieten wir Ihnen eine VDWS-lizensierte Surf- und Segelschule

(VDWS=Verband deutscher Wassersportschulen). Durch die geschützte

Hufeisenform der Bucht finden sich ideale Surf- und Segel-Bedingungen für

alle Anfänger und auch Fortgeschrittenen. Diverse Riggs in verschiedenen

Segelgrößen, sowie Schulungsbretter, Optimisten, Laser, Jollen und

Katamarane, Trapez, Kanus, Schnorchelmaterial und vieles Mee(h)r – für

jede Wasserratte gibt es etwas Passendes bei uns! Sie können sowohl

Surfkurse, als auch Segelkurse bei uns belegen und somit einen weltweit

anerkannten Surf- bzw. Segelschein erwerben (Kinder ab ca. 7 Jahren je

nach körperlicher Verfassung). Natürlich bieten wir auch Einzelunterricht

oder Schnupper-Kurse an. 

Für alle Tauchbegeisterten gibt es in der Bucht eine externe Tauchschule.

Hier sind wir lediglich Vermittler, für genaue Preisauskünfte bitte bei uns

nachfragen. 

Landsport 

Wem das Meer zu nass ist, kann sich bei uns entweder bei einer geführten

Tages- oder Nachtwanderung von der traumhaften Landschaft Korfus be -

geis tern lassen oder die Wadenmuskulatur bei einer geführten Moun tain -

bike-Tour trainieren. 

Natürlich gibt es auch einen Corfelios-Tennisplatz (Hartplatz) – Tennis -

schläger und -bälle können gerne vor Ort geliehen werden. Auch Yoga und

Aquafitness bieten wir zu speziellen Zeiträumen an (mehr Infos auf S. 26

und 27).

Weitere Angebote

Corfelios bietet vor Ort auch weitere spannende Aktivitäten an wie z.B.

Schnorcheltouren, geführte Wanderungen, Tischtennis, Bus- und Boots -

ausflüge und vieles mehr. Wir haben für Sie ein abwechslungsreiches, aber

unaufdringliches Programm vor Ort vorbereitet, welches Sie individuell nut-

zen und wahrnehmen können!

Neu: Diesen Sommer spezielle Wander- und Mountainbikewochen (siehe 

S. 26 und 27). 

uu Korfu | Die Bucht Agios Georgios | Sport und Aktivangebote

Dieser QR-Code führt zum 

sportlichen Corfelios-Urlaubsvideo


