
Veranstaltungsbriefing

E-MTB-Fahrtechniktour - Vulkangipfel-Power

E-MTB exklusiv! Auf dieser E-MTB-Fahrtechniktour steuern wir die zwei höchsten Erhebungen der

Vulkaneifel an - den Ernstberg und den Nerother Kopf. Nach den Anstiegen erwarten uns tolle

Trail-Abfahrten von den Gipfeln der beiden Vulkanberge. Als besonderes Highlight werden wir uns auf

dieser Tour zwischendurch immer wieder unserer E-MTB-Fahrtechnik widmen und situationsbedingte

Übungen durchführen!

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/eifel/mtermin/tour_eifel_vulkangipfel_fahrtechnik_emtb

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 900 HM

Preis: 45,00 EUR

Termin: So, 05.06.2022 um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz dm-Drogerie, Mehrener Str. 22

54550 Daun

Mit dem E-MTB wird Uphill das neue Downhill! Das motorunterstützte Fahren macht richtig Laune und

mit der richtigen Fahrtechnik umso mehr Spaß bergauf - wir sprechen hier vom Uphill Flow.

Diese MTB-Fahrtechniktour führt über Forst- und Waldwege sowie schmale Pfade und versteckte Trails.

Highlights der Tour sind der fast 700 Meter hohe Ernstberg mit einzigartiger Höhlenlandschaft, der

Nerother Kopf mit seiner Burgruine aus dem 14. Jahrhundert, der Emmelberg mit riesiger, stillgeleger

Lavagrube sowie ein Ausflug in unseren MTB-Parcour in Üdersdorf mit Trails aller

Schwierigkeitsgrade. Hier lässt es sich 1a üben!

Die Fahrtechniktour richtet sich an leicht fortgeschrittene E-MTBler - ihr solltet die Grundlagen

der MTB-Fahrtechnik sicher beherrschen und bestmöglich schon einmal einen MTB-Fahrtechnikkurs mit

uns gemacht haben. 

Unterwegs werden wir uns immer wieder unserer Fahrtechnik widmen und situationsbedingte Übungen

durchführen. Denn mit dem E-MTB ist vieles anders. Unter anderem sind Steigungen möglich, von denen

man als klassischer Biker nur träumen kann.



Wir vermitteln euch auf Tour das nötige Grundwissen und zeigen euch die Tricks und Kniffe, um

steilste Rampen zu bezwingen. Natürlich zeigen wir euch auch, worauf es in der anschließenden

Abfahrt ankommt, damit man sicher wieder unten ankommt.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Tour mit qualifiziertem Guide und Fahrtechnik-Workshop

Guide/s

Horst Schmitt

Trailscout (DIMB)

C-Lizenztrainer

Biken auf spannenden und anspruchsvollen Trails sowie der Bau solcher

sind meine Leidenschaft. Ausprobieren könnt ihr meine Trails im

Fahrtechnik-Zentrum Üdersdorf, wo regelmäßig Trainings für

Fortgeschrittene stattfinden.

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


