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Moin liebe Motorradenthusiasten,
die ersten Trainings sind erfolgreich absolviert, meist bei strahlendem Sonnenschein, einige auch bei
Regen. Zufriedene Teilnehmer, sichtbare Verbesserungen und ganz viel Spaß am Motorradfahren
machen Lust auf mehr.
Aufgrund der großen Nachfrage, und des schönen Herbstwetters der vergangenen Jahre, haben wir
uns daher entschieden, euch einen weiteren Termin für ein Kurventraining im Herbst auf dem

Harz-Ring

anzubieten. Quasi ein verlängertes Wochenende um den Feiertag am 03. Oktober.

www.zweirad-akademie.de/harzring

Auch Pfingsten gibt es beim Kurventraining auf dem

Heidbergring

noch wenige freie Plätze.

www.zweirad-akademie.de/heidbergring

Außerdem haben wir bei unserem YoungWheelz Programm jetzt
Pitbikes am Start, so dass auch die jüngere Generation (ab ca. 10 Jahren) früh
Motorradfahren lernen können, wichtig ist die Motorradkleidung und dass
die Füße bis auf den Boden kommen. Die freien Termine findet ihr bei den
Kurventrainings auf dem Harz-Ring und dem Heidbergring.
www.zweirad-akademie.de/harzring

www.zweirad-akademie.de/heidbergring

Wer nicht genug bekommen kann, sollte einen Blick auf
die Termine für unser Personal Training werfen.
Dieses Training haben wir neu konzipiert und freuen uns
es euch anbieten zu können. Unter der Woche bieten wir
an ausgewählten Terminen - im Rahmen des freien
Trainings auf dem Harz-Ring - die Möglichkeit eines
Intensiv-Trainings. Ihr entschiedet, ob mit eurem
Straßenmotorrad, eurer Supermoto oder mit eurem oder
mit einem unserer Leih-Pitbikes trainiert. Wir stellen uns auf euch ein. Ihr gebt die Inhalte des Trainings
vor. Da wir nur drei Teilnehmer pro Termin zulassen, können wir speziell auf die Wünsche jedes
einzelnen eingehen.
10.05. / 22.05. / 23.05. / 12.06. / 13.06. / 13.09.
https://www.zweirad-akademie.de/index.php?page=275&terminart=23

Noch haben wir freie Plätze bei unseren klassischen Fahrsicherheitstrainings auf dem Platz.
Basierend auf fundierten Erklärungen zur Fahrphysik werden unter anderem Motorradkontrolle bei
langsamer Fahrt, richtiges Bremsen mit und ohne ABS, sowie Ausweichen in Gefahrensituationen
geübt. Hierzu steht dank geringer Teilnehmerzahl jedem genug Trainingszeit zur Verfügung.
https://www.zweirad-akademie.de/index.php?page=275&terminart=2

NEWS
„KALT ERWISCHT“ - wer aufmerksam die letzte Ausgabe des PS
Motorradmagazins gelesen hat, der wird auf ein bekanntes Gesicht
gestoßen sein. Unser Paul (auf dem Bild zusammen mit Markus
Reiterberger) hat an einem Gaststart beim TwinCup teilgenommen, im
Rahmen der Superbike Weltmeisterschaft. Die Aufregung war
entsprechend groß, umso größer ist die Freude über seinen 6. Platz im
Rennen. Ein Bericht mit der Überschrift „KALT ERWISCHT“ findet ihr in
der Ausgabe 06 Juni 2019.
Die flüssig zu fahrende Strecke Rennstrecke Tor Poznan in
Polen gilt als Fahrerkurs mit viel Grip. Der FIM-homologierte
Rundkurs ist abwechslungsreich und lässt die Herzen aller
Motorradfahrer höherschlagen. Wir bieten eine entspannte 3Tages-Veranstaltung ohne Gruppeneinteilung - Open Pitlane.
Zeitnahme ist inklusive, Einzelturns mit Instruktor sind vor Ort
buchbar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass jeder maximalen
Fahrspaß hat. 13.-15. Mai und 03.-05. Juni stehen zur Auswahl.
www.zweirad-akademie.de/poznan

Wer Lust auf eine Harz-/ Kyffhäuser Tour mit uns vom
14.-16. Juni hat, schreibt uns bitte eine Mail an
info@zweirad-akademie.de, denn der Termin wird nicht auf
der Homepage veröffentlicht und ist nur für Stammkunden.
3 Tages-Tour mit Kurventraining, d.h. wir fahren nicht
einfach nur von A nach B, sondern wir haben gezielte
Streckenabschnitte ausgewählt, in denen wir Theorie und
Praxis vor Ort aufeinander abstimmen und intensivieren.
Natürlich inkl. Videoanalyse.
Ziel: Harz u. Kyffhäuser, Tour mit Übernachtung für 333 Euro
Abfahrt ca. 10 Uhr erster Tag, Ankunft ca. 18 Uhr letzter Tag
inkl. 2 Hotelübernachtungen im Doppelzimmer, mit
Hallenbad, Saunalandschaft, Mini-Golf, Bowlingbahn, WLAN,
Garagenstellplatz sowie Frühstücks- u. Abendbuffet und
inklusive Tagesverpflegung, Getränke, Mittagessen.
Bei Fragen meldet euch unter 0160 923 65 333 oder per Mail an info@zweirad-akademie.de.
Euer Zweirad Team

