UNSER TEAMERLEBNIS
Überblick Programmdetails

RIDE & FLY

Gruppengröße
Teilnehmeranzahl 5-40 Pers.

Dauer
variabel, meistens 8 -10 Std.

Jahreszeit
Februar - Dezember

Voraussetzungen
Teilnahmebedingungen siehe
Harzdrenalin
Fahrsicherheit Fahrrad

Kontakt
Gern beraten wir Euch
persönlich: 0171 336 17 16.
Anfragen per E-Mail

Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt? Nein, nicht mit uns: Die neueste
E-Bike-Technik macht es möglich …, denn so scha@ fast jeder auch
die steileren AnsDege, die auf unseren Strecken auf Euer Team
warten. Prinzipiell könnten wir von fast jedem Ort (Hotel, Treﬀpunkt)
im Umkreis von 40 km um die Rappodetalsperre starten. Jedoch
haben wir ein bis zwei Touren, die immer wieder ein extrem gutes
Feedback bekommen. Eine davon startet in Wernigerode und führt
über breite Waldwege an einer kleinen Talsperre vorbei. Auf Wunsch
fügen wir eine MiYagspause im Grünen ein (mit Lunchpaketen o.Ä.)
oder halten an einem Gasthaus. Entspannt geht es danach weiter,
mal auf mal ab. Wir fahren durch einen Tagebau und dann wieder an
einem Wasserlauf entlang. Wenn wir dann beim Basislager
angekommen sind, heißt es Getränke fassen, WC-Pause und ggf.
Umziehen. Die Bikes werden derweil in den ShuYle eingeladen,
denn die meisten Gäste fahren lieber One Way (wobei eine
Rückfahrt zum Start auch möglich wäre). Nachdem sich alle gestärkt
haben, heißt es Megazipline ﬂiegen, die TITAN RT begehen und/oder
von eben dieser springen. Unsere Trainer achten immer darauf, dass
alles glaY läud und jeder weiß wo er nun sein muss und was er zu
tun hat. Um den Puls am Ende wieder runter zu bekommen, fahren
wir Eure Mannschad gern zu einem Teamgrillen oder, je nach
Wunsch, zurück ins Hotel (oder zum Startpunkt).
Hinweis 1 : BiYe bedenkt, dass auch bei E-Bikes getreten und
geschaltet werden muss. Wer nicht richDg schaltet und damit nicht
richDg triY, bekommt keine Unterstützung. Trotz ausführlicher
Einweisung vor der Tour und während des Probefahrens kann dies
für Manche zur Herausforderung werden. Auch extrem
übergewichDge Gäste haben od Probleme mit und bei der Biketour.
Alle Gäste sollten also halbwegs ﬁt sein und keine Herz-/
Kreislaufprobleme »mitbringen«.
Hinweis 2 : Bis 15 Gäste fahren wir mit einem Guide/Trainer. Od ist
es jedoch so, dass sich ganz schnell zwei Lager bilden. Die sportlich
AkDven und diejenigen, welche es eher gemütlicher mögen. So
macht es an sich Sinn, damit alle Ihren Spaß haben, mit zwei
Trainern zu starten. Der Erste fährt mit dem Teilteam 1 (eher
sportlich ambiDoniert und ggf. auch mal einen Trail) und der 2. leitet
Teilteam 2 entspannt durch die Wälder. An besDmmten Punkten
tri@ sich dann die gesamte Gruppe zu einer Pause oder einem
Schwätzchen.

