
Veranstaltungsbriefing

Fahrrad-Sicherheitstraining für Neu- und Wiedereinsteiger (50+ !

Middle-Age ! E-Bike)

Du möchtest gerne wieder häufiger aufs Fahrrad steigen, vielleicht sogar aufs E-Bike, fühlst dich

aber oft noch unsicher im Sattel? In unserem Fahrrad-Sicherheitstraining widmen wir uns den

typischen Herausforderungen auf dem Zweirad - vom richtigen Verhalten im Straßenverkehr und den

Anforderungen bei unterschiedlichen Untergründen über das sichere Auf- und Absteigen sowie der

richtigen und sicheren Brems- und Balancetechnik bis hin zum Kurvenfahren. Dabei stehen auch die

besonderen Anforderungen von E-Bikes und Pedelecs im Fokus.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/tour/mtermin/fahrsicherheit_training

Dauer: 3.5 Std.

Preis: 69,00 EUR

Termine: 

Ob in der Freizeit oder als Fortbewegungsmittel im Alltag: Immer mehr Menschen zieht es heute wieder

auf das Fahrrad. Kein Wunder, Radfahren kostet nicht viel, ist klimafreundlich und letztendlich tun

wir auch noch etwas für unsere eigene Gesundheit. 

Doch viele Menschen fühlen sich unsicher im Umgang mit dem Zweirad - sei es, weil sie lange nicht im

Sattel gesessen haben, einen Sturz erleben mussten oder den unübersichtlichen Straßenverkehr und die

oft unklare Wegeführung für uns Radfahrer als Überforderung empfinden. Insbesondere beim

elektrifizierten Fahren sehen wir uns noch einmal höheren Anforderungen gegenübergestellt. So sind

E-Bikes deutlich schwerer, erlauben gleichzeitig aber höhere Geschwindigkeiten, sodass das

Gefahrenpotenzial weiter ansteigt. 

In unserem Fahrsicherheitstraining für Neu- und Wiedereinsteiger auf dem Fahrrad widmen wir uns

unserer eigenen Fahrtechnik und dem eigenen Fahrverhalten sowie typischen Szenarien, die uns auf der

Straße, im Verkehr oder ebenso auf Werksgeländen begegnen können. Was sind klassische

Gefahrensituationen, wann muss ich ganz besonders vorausschauend Fahren? Wie verhalte ich mich bei



Nässe und auf Schotter, wie fahre ich Eisenbahnschienen an? Wie bremse ich auf verschiedenen

Untergründen? Für E-Biker kommen noch weiterere Anforderungen wie die höhere Fahrgeschwindigkeit,

ein anderes Bremsverhalten sowie die ungewohnte Gewichtsverteilung hinzu. Mit Herausforderungen wie

diesen werden wir uns im Fahrrad-Sicherheitskurs beschäftigen.

Hinweis: Es wird mit dem eigenen Bike trainiert. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein E-Bike zur

Kursteilnahme zu leihen. Hierzu kontaktiere uns bitte unter anfrage@mtb-xpert.de

[mailto:anfrage@mtb-xpert.de]

Ablauf

- 10.00 Uhr: Vorstellung und Begrüßung der Teilnehmer, Abfrage der Erwartungshaltung und

Wünsche für das Fahrrad-Sicherheitstraining

- 10.15 Uhr: Beginn des Fahrsicherheitskurses

Inhalte des Seminars sind:

- Bikecheck mit Hinweisen zu Anbauteilen

- Typische Szenarien im Straßenverkehr oder auf Radtouren, vorausschauendes, wetter- und

geländeangepassten Fahren, Erkennen und Vermeiden kritischer Situationen

- Klassische fahrtechnische Herausforderungen wie nasses Laub, Schotterwege, Schienen oder

Kopfsteinpflaster

- Vorausschauendes sowie wetter- und geländeangepasstes Fahrverhalten

- Übungsparcours: Bremsen und Bremstechnik bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten,

Balanceübungen, sicheres Kurvenfahren

- Best Practise on Tour: kurze Übungsrunde mit Anfahren von klassischen Gefahrensituationen

- Ergonomie, Bewegungsmuster und Bewegungsabläufe im Rad

- 13:30 Uhr: Abschluss des Fahrsicherheits-Trainings, Feedback des Trainers / der Teilnehmer

und Verabschiedung

Enthaltene Leistungen

- Radfahr-Sicherheitstraining mit qualifiziertem Guide

Du hast Fragen?

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


