MTB-Trailcamp in Tschechien
vom 21. -24. Mai 2020
Bei diesem erneuten Road-Trip machen wir uns auf in denwilden Osten und checken
die Hotspots Elstra, Tafelfichte und Trutnov auf ihre Flowigkeit ab! Einiges ist in den
letzten Jahren dort entstanden: So gibt es neben dem bestsortierten Trailcenter
Festland-Europas, in Nove Mesto, nun auch den feinen „Enduro-Park“ in Trutnov
auszuprobieren! Grund genug unser bewährtes Konzept aus zwei Erzgebirgs-Trips
weiter gen Osten auszudehen !

Dieses Camp ist als Roadtrip geplant, da wir wieder mit Camper-Van,
Wohnanhänger und Zelt unterwegs sein werden, immer auf der Suche nach der
kleinen Freiheit vom Alltag. Gemeinsam mit Euch machen wir daraus ein
actionreiches und zugleich entspanntes Himmelfahrts-Wochenende, auf dem wir uns
für die 2020er Bikesaison geschmeidig machen, und mit viel Spaß und Flow den
Grundstein für einen tollen Sommer auf dem Mountainbike legen werden.
Der Startschuss ist wie immer am
Männertag um 11 Uhr. Diesmal
am BlackMountain Bikepark in
Elstra! Hier rollen wir uns ein, und
gönnen uns am Abend nach
reichlich Trailkilometern das eine
oder andere Bierchen zum
Feiertag!
Am zweiten Tag steht dann der
Transfer nach Nove Mesto mit
seinen zahlreichen geshapten
Trails auf dem Programm. Mit
jeder Menge Flowkilometern
können wir die Skills aus der
letzten Saison aufpolieren und .
unsere Mundwinkel formen sich
unweigerlich wieder zu einem
breiten
Grinsen
J

Am Samstag Vormittag gibt es dann
nochmal Best of „Singletrek pod
Smrkem“, bevor wir rüber rollen nach
Trutnov. Am Abend machen wir dort
schon einmal den Pumptrack unsicher
und gönnen uns einen gepflegten
Einkehrschwung bei Bier und Goulasch.
Der Sonntag gehört dann ganz dem
dortigem Trailnetz des Enduroparks. Hier
findet garantiert jeder eine passende
Herausforderung
und
eins,
zwei
Coaching-Einheiten werden wir Euch dort
ebenfalls anbieten können. Drops,
Anlieger, Steinfelder Wurzelpassagen,
Northshore-Elemente... alles vorrätig! J
Dieser MTB-Trip für Abenteurer und Grenzgänger ist mit jeder Menge Highlights
gespickt und ist so einzigartig, dass er sicher jedes Mountainbiker-Herz höher
schlagen lässt.
	
  
Der Preis fürs verlängerte Wochenend-Paket aus 4 Tagen Organisation, Guiding und
Coaching beträgt 165,- € inkl. Mwst. Mit circa 60 € für Lifttickets sowie
überschaubaren Verpflegungskosten müsst Ihr zusätzlich rechnen. Einen
Schwimmbadbesuch haben wir ebenfalls eingeplant. Also Badesachen nicht
vergessen!
Die An- und Abreise erfolgt wieder in Eigenregie und die maximale Teilnehmerzahl
beträgt zwölf.
Es besteht zudem auch wieder die Möglichkeit, Testbikes im Vorfeld zu ordern.
Bitte meldet Euch verbindlich an, um Euch Euren Startplatz zu sichern!
Wir freuen uns bereits wieder aufs gemeinsame Ausreiten J
Viele Grüße und Happy Trails!
	
  
	
  
Dirk von TBA &
Frank von der
Radscheune

