
Veranstaltungsbriefing

e-MTB Technik-Workshop für Beginner

Du möchtest mit einem e-MTB in dein neues Hobby starten und den richtigen Umgang mit der

motorgestützten Antriebstechnik deines e-bikes lernen? Mit diesem Workshop bieten wir dir die

optimale Ergänzung zu unserem Fahrtechnikkurs Level 1.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-e-mtb-workshop-level-1

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 3 Std.

Preis: 49,00 EUR

Termine: - So, 30.07.2023 um 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

- So, 27.08.2023 um 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

- Sa, 16.09.2023 um 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

- So, 22.10.2023 um 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den Spezifika des e-MTB. Es ist zwar grundsätzlich ein

Fahrrad, dennoch sind Antriebsmechanik, Handling und Gewicht deines e-bikes doch besonders. Der

Motor unterstützt unsere Pedalumdrehungen und es ist umso wichtiger zu wissen, welcher Gang und

welche Unterstützungsstufe wann zu wählen sind. 

Wir geben dir alle wichtigen Tipps zum Umgang mit deinem e-MTB. Auf einer leicht zu bewältigenden

Tour überwiegend auf Forstwegen beschäftigen wir uns sorgfältig mit den relevanten Themen rund um

das e-MTB. 

Dieser Workshop ist kein Fahrtechniktraining, da der Fokus auf deinem e-bike als Antriebsmaschine

liegt.

Um deine Sicherheit auf dem Bike zu vervollständigen, empfehlen wir ausdrücklich, unseren

Fahrtechnikkurs Level 1 zu besuchen. Hier kümmern wir uns darum, dich als Mensch auf dem Bike mit

den nötigen Skills vertraut zu machen, damit du souverän im Gelände unterwegs bist.



Hinweis zum Parken

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.)

- Unterschiede der e-MTB Antriebe

- die Wahl der richtigen Antriebsstufe im Gelände (Wahl von Modus)

- verschleißarmes Schalten

- Trittfrequenz

- das Akku-Management auf längeren Touren

- Besonderheiten Light / minimal assist e-MTB

- das Verhalten in einer Gruppe von Mountainbikern

- wir vermitteln Wissen zu Wartung und Pflege deines e-bikes, zum natur - und umweltverträglichen

Verhalten (trail-rules) und beantworten gerne Fragen zur Ausrüstung allgemein und im Speziellen

Enthaltene Leistungen

- Dauer des Workshops: 3 Stunden inkl. kleiner Pause

- Maximalteilnehmerzahl: 8 (Level 3: 7 Teilnehmer)

Erforderliche Ausrüstung

- funktionstüchtiges e-Mountainbike (Hardtail oder Full Suspension) 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

- 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.


