Am Sonntag den 26. Februar bieten wir die Gelegenheit für "Endurofahren / Crossfahren
zum Kennenlernen".
Es handelt sich dabei um Enduro-Probefahrten auf "KTM-E-Freeride" (Motorräder mit
Elektromotor) in einer großen Halle mit angelegtem Geländeprofil ( Lehm- / fester
Sandboden ). Die technische Einweisung am Fahrzeug und freies Befahren der Strecke,
auf Wunsch kompetente Anleitung zur Fahrtechnik von erfahrenen Endurofahrern,
gehören dazu.

Jeder kann hier (auch erste) Gelände - Erfahrungen sammeln und seinen Spaß damit haben.
Ein großzügiges Zeitfenster ( von 10°° Uhr bis 15°° ) ermöglicht genug Spielraum um
abwechselnd Fahrten und Pausen zu kombinieren. Die Halle bietet einen Bewirtungsbereich,
der zum netten Verweilen in den Pausen einlädt. Im Zeitraum der Buchung werden permanent
4 - 5 Motorräder zur Verfügung gestellt, die im Wechsel benutzt werden können. Es sind also
maximal fünf Fahrer gemeinsam auf der Strecke. ( bedeutet viel Platz + viel Sicherheit )
Die Buchung pro Fahrer kostet 120,- EUR. Das Ganze findet in Rheinbreitbach ( südlich
von Bonn ) statt, die Anfahrtszeit beträgt ca. 1,5 Std (von Darmstadt aus gesehen) Wir haben
geplant Fahrgemeinschaften zu organisieren um dort hinzufahren.
Die Anzahl der Teilnehmer-Fahrer ist begrenzt. Bei Interesse bitte eine "verbindliche Zusage
für die Teilnahme" per Rückmail an mich zu senden. ( Verteilung der möglichen Plätze
passiert in Reihenfolge der Anmeldung ) Gerne können auch Begleitpersonen mitfahren.
Für die Fahrer ist Motorradschutzkleidung mitzubringen ( es kann auch die normale
Straßenausrüstung verwendet werden )
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung ( 06151 - 293648 )

Austragungsmodus des Streckenbetreibers / edirt bike arena
Das eBike (KTM FREERIDE E) wird im Rahmen der Buchung eines eSlots zur Verfügung
gestellt und kostet pro Fahrer 120 €. ( wie bereits oben beschrieben )
Teilnahme möglich ab 16. Lebensjahre ( auch für jüngere mit Enduro - Erfahrung )

HAFTUNG
Das Befahren der Strecke und die Nutzung der KTM FREERIDE E erfolgt auf eigenes
Risiko. Für verursachte Schäden haftet der Fahrer. Vor Fahrbeginn ist eine entsprechende
Haftungsverzichtserklärung zu unterschreiben. Veranstalter und Vertragspartner (Überlassung
der Test- und Trainingsstrecke sowie der KTM FREERIDE E) ist die edirt Industries GmbH
& Co. KG. Jeder Nutzer / Fahrer ist zum Abschluss einer Trainingshaftpflichtversicherung
verpflichtet. Die Tagestrainingsversicherung kostet 6,00 EUR , muss direkt gelöst werden.

