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In dieser Ausgabe 

 

• Neues von Ski Namibia 
• Tipps für Namibia und wo man gute Infos für eine Namibia Reise 

bekommt 
• Glückwunsch 

 
 
Ski Namibia                                                                 

Momentan sind wir dabei einige Events für dieses, aber auch für das nächste 
Jahr zu planen. Es werden Sport Events, zu denen jeder kommen kann auch 
gerne in Verbindung mit einer Safari.  Wenn die Planung steht, wird es eine 
Sonderausgabe von Ski Namibia geben. Wir können euch aber versprechen, 
dass es etwas aussergewöhnliches wird. 

Ansonsten möchten wir euch einladen, um uns zu besuchen.  Jeder, der gerne 
Ski fährt, sollte dies auch mal im Sand probieren. Durch mehrere Wachstests 
hat Henrik den Wachs gefunden, der hier für das Duneskiing perfekt ist. 
Ausserdem sind die Sandkörner der Dünen zwischen Swakopmund und 
Walvisbay extrem abgerundet und die Skiabfahrt ist hier schneller, als in 
Sossusvlei. 

Henrik bietet folgendes an :   

                                                                                                                                                                  

• Ski Alpine 
• Cross Country 
• Telemarking 
• Special features on request – Moon Skiing,   

overnight Ski Touring         
• Sceleton Sledging 

       

 

 



 

 

       Und dann war da noch etwas. 
        Die Duschen sind fertig und 
        können ab sofort von den
        Gästen genutzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für eure Namibia Reise 

 

Sehr interessant sind die Infos, die man auf dem Namibia Tourism Board findet 
www.namibiatourism.com.na  . Oder ihr nutzt das Namibia Forum der Schweiz 
www.namibia-forum.ch . 

Wenn jemand daran interessiert ist was hier tagtäglich passiert, dann holt euch 
die AZ Namibia online ins Haus. Die AZ Namibia ist die älteste deutsche 
Tageszeitung hier unten. 

 

Oder ihr schreibt kurz eure Fragen an mich: dani@ski-namibia.com 

Ich kann zwar nicht die gesamte Planung eures Urlaubs übernehmen, aber da ja 
doch hier und da mal Fragen auftauchen, könnt ihr euch melden. Namibia ist 
defintiv eine Reise wert.  Als schönste Reisezeit empfinde ich den April und den 
Mai. Dann ist die Regenzeit vorbei, aber gerade im Norden ist es noch sehr 
grün, wenn es ausgiebig Regen gab. Dann ist die Landschaft wirklich 
atemberaubend. Für die Tierbeobachtung im Etosha Nationalpark ist es besser, 

http://www.namibiatourism.com.na/
http://www.namibia-forum.ch/
mailto:dani@ski-namibia.com


wenn man erst im europäischen Sommer nach Namibia kommt. Dann ist die 
Etosha Pfanne wieder ausgetrocknet und die Tiere kommen an die 
Wasserlöcher. 

 

 

 

  Glückwunsch 

 

Ihr habt euch bestimmt am Anfang des Newsletter gewundert, was sich 
dahinter verbirgt. 

Heute vor 20 Jahren, wurde Namibia unabhängig. Ein langer Weg dahin. 
Namibia wurde ursprünglich von den San bevölkert, sie waren Jäger und 
Sammler und sind fantastische Spurenleser. Erst später kamen noch andere 
Volksgruppen wie z.B. die Nama, die Hereros und die Khoisan dazu, um nur 
einige zu nennen. Zu diesen Zeiten arbeiteten diese Völker zusammen, denn zu 
schroff und lebensfeindlich ist hier die Natur und eine daurende Fehde wäre für 
keinen gut gewesen. 

Dann drangen die Europäer hier ein und zwangen die Völker ihre Sprache zu 
sprechen und ihre Religion anzunehmen. Dadurch haben die Europäer 
misstrauen gesät und Grenzen geschaffen. Leider dachte man dann nach 
einigen Jahren, dass die Apartheid die Lösung des Problems sei. 1915 gerät 
Namibia unter Südafrikanische Hoheit. 1960 wird die SWAPO gegründet, ihr 
Führer ist Sam Nujoma. Ein langer Kampf beginnt und erst 1973 wird die 
SWAPO von der UN als Vertretung des namibischen Volkes anerkannt.  

In der Nacht vom 20. Auf den 21.Mai 1990 ist die Unabhängigkeit erreicht. Seit 
2005 ist Hifikepunye Pohamba Staatspräsident. Heute und morgen gibt es 
grosse Feierlichkeiten. Aus diesem Anlass, möchten wir unsere Glückwünsche 
ausrichten und hoffen, dass dieses Land weiterhin in Frieden lebt. 

Wir wünschen euch einen schönen Frühlingsanfang 

 

Henrik und Dani 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  
 


