
Veranstaltungsbriefing

GPS-Seminar - MTB-Touren planen, scouten und verwalten

Von Xperten lernen...Touren planen und scouten ist als Guides unser täglich Brot. Die technischen

Möglichkeiten, die uns heutige moderne GPS-Software und -Geräte bieten, wissen auch wir zu schätzen

und möchten unser Wissen und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Von der klassischen Planung am PC

über den Einsatz unseres kleinen Helfers zur Orientierung in fremden Gebieten bis hin zu besonderen

Erlebnissen wie einer digitalen Schatzsuche - wir zeigen euch, wie man heutige GPS-Anwendungen

optimal nutzen kann.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/learn/mtermin/GPS_Seminar

Dauer: 4 Std.

Preis: 49,00 EUR

Termine: 

Die Zeiten, in denen wir mit gedruckter Karte auf Tour gehen und diese an Wegkreuzungen stets

herauskramen mussten, sind mittlerweile vorbei. Auch wenn die klassische Karte zur ersten

Routenplanung und für den Notfall auch heute noch gute Dienste leistet, vereinfachen uns moderne

GPS-Anwendungen inzwischen die Tourenplanung und das Tourenfahren erheblich. Auch

Erste-Hilfe-Funktionen geben heute Sicherheit und können im Zweifelsfall Leben retten. Der richtige

Umgang mit moderner Soft- und Hardware ist aber nicht immer ganz einfach, insbesondere für

Einsteiger. 

Wir möchten euch mit unseren GPS-Seminar unterstützend zur Seite stehen. Einen Tag lang widmen wir

uns ganz der modernen Tourenplanung mittels GPS-Unterstützung, ergänzt um einen Praxiseinsatz direkt

im Gelände inklusive Nachbesprechung.

Wir vermitteln euch den Umgang mit Hard- und Software und zeigen euch, wie man GPS-Anwendungen

optimal nutzen kann. Unser Ziel: Nach der Veranstaltung sollt ihr eigene Touren planen, durchführen

und auf dem PC verwalten können. 



Im Rahmen des  Seminars stellen wir euch verschiedene Geräte vor, die ihr natürlich auch einmal

selbst testen könnt, und stehen euch mit Tipps, Tricks und unserem Erfahrungsschatz zur Seite.

Solltet ihr schon ein eigenes Gerät besitzen, nutzt am besten dieses, andernfalls stellen wir euch

für den Tag ein Gerät bereit. 

Inhalte des Seminars

- Geräteauswahl, Apps, Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen der Navigation

- Funktionen und sicherer Umgang mit dem GPS-Gerät

- Einführung in GPS-Software und Kartenauswahl

- Einsatz von Tracks, Routen, POIs und Waypoints

- Planung einer kleinen MTB-Tour

- Best Practise: Abfahren der geplanten Strecke mit Tipps & Tricks

Für einen klaren Kopf stehen Kaffee und Kaltgetränke für euch zur Verfügung.

Du hast Fragen?

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


