
Veranstaltungsbriefing

MTB / e-MTB Level 1 Weekend - For Ladies Only

Erstmalig bieten wir eine Kombination aus Fahrtechnik Kurs und einer geführten Tour an einem

Wochenende an. 

Denn wer kennt das nicht, nach einem Fahrtechnik Kurs möchte man am liebsten sofort in den Wald, um

all die erlernten Sachen auszuprobieren. 

Da ist es doch klasse, wenn euch die nette Coachin gleich am nächsten Tag mitnimmt auf eine schöne

Tour.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/MTB_e-MTB_Level_1_Weekend_For_Ladies_Only

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 2 Tage

Länge: 30 km

Anstiege: 400 HM

Preis: 129,00 EUR

Termine: 

Der Samstag startet mit unserem regulären Fahrtechnikkurs Level 1 auf gewohnten Niveau. Wir schaffen

die nötigen Voraussetzungen, damit du dich sicher und komfortabel mit deinem Bike im Gelände bewegen

kannst.

Am Sonntag begeben wir uns dann auf eine schöne Runde in die umliegenden Wälder. Wir bauen

Übungseinheiten auf der Tour ein, wo wir die am Samstag erlernten Elemente ausprobieren und festigen

können. 

Dies alles erleben wir Frauen ganz unter uns. Jede in ihrem eigenen Tempo, ganz ohne Druck und mit

viel guter Laune! Wir werden uns bei allem die nötige Zeit nehmen und auch zum Auftanken unserer

Kräfte ausreichend Pausen einlegen.

Hinweis zum Parken

E-Mountainbiker und Bio-Biker üben gemeinsam.

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Mountainbiker und e-Mountainbiker in unseren Kursen zusammen

zu fassen. Unsere Erfahrung zeigt: wir können alle voneinander lernen und dazu beitragen, ein

respektvolles Miteinander auf den Trails zu leben.



Du solltest eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringen. Diese kannst Du Dir auch in anderen

Sportarten wie Joggen etc. erworben haben. Wenn Du Dein eigenes Mountainbike mitbringst, dann sollte

es sich in einem funktionstüchtigem Zustand befinden und technisch einwandfrei sein. Dem Wetter

angemessene Sportbekleidung ist von Vorteil. Es besteht Helmpflicht!

Inhalte

- die richtigen ergonomischen Einstellungen deines Mountainbikes (Sattel, Brems- und

Schaltungsarmaturen, Reifendruck, Federung etc.)

- die richtige Körperhaltung angepasst an das Gelände - Grundposition und Aktivierung beim Fahren

- Übungen zu Balance und Gleichgewicht

- Übungen für das Vertrauen in das Mountainbike

- richtiges Bremsen und Schalten

- Kurven fahren

- Anfahren an Steigungen

- sicheres Absteigen im steilen Gelände

- Überwinden kleinerer Hindernisse

- Im Laufe des Kurses vermitteln wir Wissen und beantworten gern Fragen zu den Themen Verhalten

gegenüber der Umwelt, allgemeine Tipps zu Wartung und Pflege, wir geben Bekleidungs- und allgemeine

Tipps für den Kauf eines Mountainbikes.

Enthaltene Leistungen

- Kursdauer: 5 Stunden intensives Coaching inkl. Pause

- Coaching durch erfahrene Fahrtechniktrainer/Coaches

- Maximalteilnehmerzahl: 8 (Level 3: 7 Teilnehmer)

Erforderliche Ausrüstung

- funktionstüchtiges Mountainbike (Hardtail oder Full Suspension; bei E-Bikes bitte mit geladenem

Akku)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)

- Ersatzschlauch mit passendem Ventil (tubeless = Dichtmilch)

- Fahrradhandschuhe (empfohlen)

- Brille zum Schutz der Augen

- dem Wetter angemessene Bekleidung

- ausreichend Trinkflüssigkeit

- Snack/Riegel/Proviant

- Knie- und Ellbogenschützer bei Bedarf



- wir empfehlen und bevorzugen Plattformpedale, die Teilnahme ist aber auch mit locker eingestellten

Klickpedalen möglich

- Luftpumpe, Minitool, Dämpferpumpe und Erste-Hilfe-Set hat der Coach im Rucksack

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter info@sportsinteam.de sowie telefonisch unter +49 173 576 1038.


