
www.MTB-XPert.de



philosophie

fahrtechnik · touren · crosse · events · camps · specials

euer mehrWert ist unsere philosophie.

Ich lebe das, was ich verkaufe: meine 
Leidenschaft zum Mountainbiken. Und 
genau das ist mir bei der Auswahl unserer 
Guides auch wichtig. Unsere Guides sind 
hauptberufl ich Ärzte, Lehrer, Außen-
dienstler, Mechaniker, Verkäufer und vie-
les mehr. Gemeinsam ist uns die Passion 
Mountainbiken, und die geben wir gerne 
weiter. 

Ihr seid anspruchsvoll? Gut so! Die sehr 
gute Ausbildung unserer X Pert-Guides 
garantiert euch einen hohen Quali-
täts- und Sicherheitsstandard bei allen 
Veranstaltungen. Unsere einheitlichen 
Schulungskonzepte und regelmäßigen 
Fortbildungen sichern euch in allen 
X Pert Regionen einen maximalen Lern-
erfolg. Und für den Fall der Fälle? Selbst-
verständlich frischen wir unsere Erste-
Hilfe-Kenntnisse regelmäßig auf.

Ich entwickle mit unseren Guides in Er-
gänzung zu den „Klassikern“ immer neue 
Angebote, um euren „Hunger nach mehr“ 
zu stillen. Bei uns fi ndet ihr für jeden Ge-
schmack etwas, und das in vielen unter-
schiedlichen Regionen: Gewohnte 
MTB X Pert-Qualität mit lokalen Guides. 
Probiere es aus! Mein Team und ich freu-
en uns auf euch!
Sportliche Grüße

Gregor Mainzer
Geschäftsführer MTB X Pert
Gregor Mainzer
Geschäftsführer MTB X Pert



hotline 0160 7401740 · www.mtb-xpert.de

Zufriedene Kunden sind unser Erfolg!



mittelGebirGs-crosse

kurZurlaub, Wie ihn biker mÖGen
vier taGe

…natur,

…trails,

…kultur,

…beWeGunG,

…Weitblicke,

…Gruppenerlebnis,

…AUSZEIT!

 › Pfalz-Cross
 › Eifel-Cross
 › Rhein-Cross
 › Mosel-Cross
 › Taunus-Cross
 › Saar-Hunsrück-Cross
 › Ahrtal-Cross (3-tägig)
 › Sauerland-Cross (2-tägig)
 › Ruhrpott-Cross (2-tägig)
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mehr als ein lÄcheln inklusive
 › Detaillierte Packliste
 › Übernachtungen inkl. Frühstück

› geführte Ganztagestouren mit 2 ausge -
 bildeten und qualifi zierten X Pert Guides
 › Organisation und Betreuung vor Ort
 › gefüllte MTB X Pert Trinkfl asche
 › hochwertiges Finisher-Shirt
 › täglicher Gepäckshuttle
 ›  am letzten Tag Rücktransport von Teil-

nehmer, Gepäck & Bikes zum Startpunkt
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touren

 › Trailtouren
 › Panoramatouren
 › Erlebnistouren
 › Feierabend-Runden
 › Genießertouren
 › Shuttletouren

Gemeinsam leidenschaft erfahren.
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Egal ob Einsteiger, Alter Hase, Wiedereinsteiger oder Experte…
Egal ob ihr die Geselligkeit, die sportliche oder technische Herausforderung, 
touristische Highlights oder die Schönheit der Natur sucht…
Wir geben es euch!
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fahrtechnik

lehrkonZept und anGebot 
mit uns die mitte finden.

So wie sich in den letzten Jahren das 
Sportgerät Mountainbike stetig weiter 
entwickelt hat, so hat sich die damit 
verbundene MTB-Technik verändert.

fahrtechnik · touren · crosse · events · camps · specials



Mit Hilfe unseres profes sionellen und 
aktuellen Schulungskonzepts optimie-
ren wir deine fahrtechnischen Bewe-
gungsabläufe und legen den Fokus auf 
eine zentrale Position im Bike, egal in 
welchem Gelände. Das bedeutet: mehr 
Spaß und Fahrsicherheit beim Moun-
tainbiken.
Willkommen in unserer mitte!
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fahrtechnik special
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Schultern parallel zum Lenker

Rücken gerade

Sattel tief

Körperschwerpunkt bleibt zentral über dem Tretlager, 
die Hauptlast des Körpers ruht auf den Füßen

Blick scannt Fahrweg

Arme leicht gebeugt (Ellenbogen nach außen)

Lastfreier Lenker (kein Zug oder Druck)

Beine gestreckt (keine Kniesperre)

Parallele Kurbel

Schultern parallel zum Lenker

Rücken gerade

Sattel tief

Körperschwerpunkt bleibt zentral über dem Tretlager, 
die Hauptlast des Körpers ruht auf den Füßen

Blick scannt Fahrweg

Arme stark gebeugt (Ellenbogen nach außen)

Lastfreier Lenker (kein Zug oder Druck)

Beine stark gebeugt

Parallele Kurbel

9



die Zentralposition
Das wichtigste: Der Körperschwerpunkt 
bleibt zentral. Du verschiebst den Körper-
schwerpunkt nicht aktiv nach hinten oder 
vorne, sondern arbeitest ausschließlich mit 
Hoch-/Tiefbewegungen.

In diesen Geländeformen brauchst du die Aktivposition.
In unseren Fahrtechnik-Kursen lernt ihr die Grund- und Aktivpostion situativ richtig 
anzuwenden und so jede Herausforderung im Gelände mit Spaß und Sicherheit zu 
meistern.

Grundposition
In ihr beginnt und endet jede Fahrtechnik 
(Kurve, Bremsen, Kehren, Sprünge, Manö-
ver wie Bunny-Hop usw.). Sie entspannt 
und gibt gleichzeitig Sicherheit beim 
lockeren Bergabfahren.

aktivposition
Durch die gebeugten Gliedmaßen gleichst 
du Unebenheiten im Gelände aus. Der 
abgesenkte Körperschwerpunkt gibt dir 
Sicherheit in steileren Passagen.

steil verblockt stufi g



fahrtechnik

 › Trail&Ride 1 für Einsteiger
 › Trail&Ride 1 für “Alte Hasen”
 › Trail&Ride 2
 ›  Trail&Ride 3 

(Module: Kurven-, Sprung-, Trailtechnik)
 › Trail-Workshop im Fahrtechnik-Zentrum
 › Fahrtechnik-Wochenenden
 › Trial-Workshop für MTBler
 › Individual-Training

anGebot 
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Wir sichern euren Lernerfolg z. B. durch: 
 › Eins-zu-eins-Coaching
 › Lernen im Gelände 
 › Unterstützung durch Videoanalyse



Gruppenerlebnisse  ›  Fahrtechnik-Training mit Hütteneinkehr
 › MTB-Aktiv-Tag
 › Fachvorträge
 ›  GPS unterstützte MTB-Schnitzeljagd
 › Climb & Bike
 ›  Biken am Nürburgring inklusive 

Kartrennen
 ›  Sportlicher Junggesellenabschied
 › Kindergeburtstage
 › und mehr

mtb-events und incentives

fahrtechnik · touren · crosse · events · camps · specials



Ein gemeinsamer Tag auf dem Mountainbike in der Natur ist besonders. Er bietet 
Herausforderungen, genauso wie Entspannung und vermittelt ungefi ltert viele (neue) 
Eindrücke von meinen Mitmenschen und der Natur: Eine perfekte Kombination also, 
um als Team zusammenzuwachsen. Macht euren Event mit MTB X Pert zu einem unver-
gesslichen Erlebnis! Sprecht uns an, wir erstellen ein individuelles Angebot für einen 
rundum gelungenen Tag! 
Was wollt ihr mehr?

 › Leih-Mountainbikes & Helme
 › Anhänger & Shuttles
 › eigene Fahrtechnik-Zentren
 › langjährige Event-Erfahrung
 › tolle Event-Locations
 › branchenfremde Netzwerkpartner
 › ausgebildete Guides
 ›  Hotel- und gastronomische 

Infrastruktur
 › kompetente Beratung
 › Merchandise-Artikel
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alpen

Wenn dich die Sehnsucht nach den ganz großen 
Bergen packt, gib‘ ihr doch einfach nach!

 ›  Ganz komfortabel vom Hotel aus starten: 
Flowcamps in Livigno und Kärnten

 ›  Ganz großes Bike-Abenteuer:  
Hütten-Transalp und Enduro-Transalp

ich bin dann mal WeG…
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touren-pakete

Wenn es Gerne mal ein bisschen mehr sein darf…

Wer sich im Mittelgebirge einfach mal 
etwas länger austoben möchte, dem 
bieten wir gleich mehrere Tourenhigh-
lights am Stück. So viel Trailvergnügen 
auf einmal rechtfertigt jede Anfahrt. 
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Singletrailerlebnis3 –  3 Tage/3 Reviere/3 Erlebnisse

Einmal „Rosinen picken“ bitte! Drei persönliche Lieblingstouren unserer Guides aus drei Revieren für euch zusammengestellt. 

MTB-Wochenenden 

Einfach dreifach schön! Drei Touren, eine Region und jede Menge Trails, Natur, Kultur und Kulinarik. 
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unsere reGionen
1 Ruhrgebiet
2 Düsseldorf
3 Köln-Bergisches
4 Rheinland-Westerwald
5 Ahr
6 Eifel-Vulkaneifel
7 Mosel
8 Saarland-Hunsrück
9 Pfalz 
10 Taunus
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