
Veranstaltungsbriefing

MTB Fahrtechnik - Individualtrainings mit Thomas Professor Schmitt

Trainieren, was euch am meisten interessiert. Fokusiert und mit MTB-Profi Thomas Schmitt an

Eurer Seite. Das ist der Hammer!

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.bergfuehlung.de/de/mtermin/MTB_Fahrtechnik_Individualtrainings_Thomas_Schmitt

Ausdauer:

Können:

Dauer: 6.5 Std.

Preis: auf Anfrage

Termine: derzeit keine

Gruppengröße:    1 bis 4 Personen

"Der Prof" ist den meisten von Euch als Test- und Fotobiker aus der MountainBIKE bekannt. Dort

gibt er seit Jahren eine extrem gute Figur ab. Nun gibt er sein Wissen, seine Tipps und Tricks

in individuellen, auf Euch abgestimmten Fahrtechnik-Trainings weiter. Ihr profitiert dabei

nicht nur von seiner unglaublichen Bikebeherrschung, sondern auch von seinen

methodisch-didaktischen Fähigkeiten, die er als "Professor" zweifelsohne besitzt. (Im echten

Leben ist er schließlich auch Sportwissenschaftler.

Ihr habt Lust eure ohnehin schon gute Fahrtechnik auf ein weiteres Level zu heben? Ihr habt ein

Fahrmanöver an dem ihr schon lange knabbert und das einfach nicht klappen will? Dann meldet

euch bei uns. Gemeinsam mit Thomas erstellen wir Dir oder Deiner Gruppe ein individuelles

Angebot!

Teilnahmevoraussetzungen

Du benötigst für alle unsere Veranstaltungen eine gute Gesundheit, körperliche und geistige

Fitness sowie Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein. 

Alles Weitere wird vor dem Hintergrund der gewünschten Ausbildungsinhalte mit Thomas

abgesprochen.



Risikohinweis

Bitte beachte, dass Mountainbiken auch bei größtmöglicher Sorgfalt durch Veranstalter und Guide

Risiken birgt, die nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Insbesondere muss auf die

Sturzgefahr und das damit verbundene Verletzungsrisiko hingewiesen werden.

Des Weiteren ist die Durchführung der Veranstaltung von den allgemeinen Bedingungen sowie vom

Wetter abhängig. Diese Bedingungen können sich sehr kurzfristig ändern. Aus Sicherheitsgründen

müssen wir uns vorbehalten, die Durchführung der Veranstaltung zu ändern oder sogar ganz

abzusagen. Derartige Maßnahmen sind zu Deiner eigenen Sicherheit. Selbstverständlich ist unser

Team stets bemüht, den Kurs wie geplant durchzuführen. Änderungen am ausgeschriebenen Programm

werden nur vorgenommen, wenn keine anderweitigen Lösungen möglich sind.

Versicherungen

In dem vorliegenden Reisearrangement sind keine Versicherungen enthalten. Bitte sorge selbst

für ausreichenden Versicherungsschutz. Vor allem notwendig ist eine

Reiserücktrittskosten-Versicherung. Letztgenannte Versicherung übernimmt Deine Stornokosten,

falls Du zum Beispiel wegen Krankheit kurzfristig absagen musst.

Enthaltene Leistungen

- Kursleitung durch Thomas - Der Professor - Schmitt

Benötigte Ausrüstung

Wichtige Kleinigkeiten

- Trinkflasche

- Brotzeit, Riegel, Schokolade...

- Erste Hilfe-Kit

- Mund-Nase-Maske

- Desinfektionsmittel

Bike, Bike-Ausrüstung, Ersatzteile, Werkzeug

- Plattformpedale

- Radschuhe (idealerweise keine Klickpedalschuhe mit steifer Sohle!)

- Radhelm

- Bike-Handschuhe (am besten mit ganzen Fingern)

- Knie - und Schienbeinschützer werden empfohlen

- Bike mit mindestens 140mm Federweg (Empfehlung)



Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter info@bergfuehlung.de sowie telefonisch unter 0178 / 844 93

17.


