2. KRADBLATT-ENDUROTOUR:
Meck-Pomm-Offroad …
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n 2018 haben wir zu unserer ersten
Imern
Endurotour in Mecklenburg-Vorpomgeladen, organisiert und veran-

staltet von Endurofun Tours aus Burg/
Dithmarschen. Das Ganze hat so viel
Spaß gemacht, dass wir auch 2019
MVP wieder abseits der Straßen erkunden wollen. Die Eindrücke von der
2018er Tour könnt ihr im Kradblatt-Archiv auf unserer Website nachlesen.
Für 2019 möchten wir ein wenig am
Konzept feilen, denn insgesamt war
der sportliche Anspruch wohl doch

6. + 7. Juli 2019 – jetzt buchen

etwas hoch. Aus diesem Grund verweisen
wir die echten Sportfahrer mit viel Offroad-Erfahrung, die es auch auf Feldwegen
entsprechend schnell angehen lassen, auf
andere MVP-Touren von Endurofun Tours.
Die Kradblatt-Endurotour soll die
Offroad-Fans ansprechen, die schon Feldweg-Erfahrung haben – da es bei großer
Hitze oder regendurchweichtem Boden
(man weiß ja nie) für echte Anfänger zu
schnell zu stressig wird – die sich selbst
aber als Endurowanderer sehen. Keine

absoluten Blümchenpflücker aber auch
keine Rallye-Experten. Sportfahrer sind
natürlich auch willkommen, müssen dann
aber einen Gang runterschalten.
Wir hatten 2018 ein buntes Fahrzeugfeld am Start. Von der Beta Alp 2.0 / 4.0,
über Honda CRF 250 L, Yamaha XT und TT
350 / 600 bis zur BMW F 650 Dakar waren
viele „normale“ Enduros dabei. Solche
Fahrer und Fahrerinnen sind besonders
angesprochen. Endurotaugliche Reifen
setzen wir voraus, je gröber desto besser,
denn mit Pseudo-Enduroreifen liegt man
gerade im Nassen schnell auf der Nase.
Reiseenduros dürfen auch mit, hier sollten
die Fahrer die schweren Brocken offroad
aber gut beherrschen, da wir bestimmt
zu 80 % auf unbefestigten Wegen unterwegs sind.
Zweck der Tour ist das Fahren – wir
werden also nicht großartig irgendwo
einkehren oder irgendwas besichtigen.
Die Tagesfahrleistung wird je nach Leistungsstärke der Gruppen und Witterung
bei ca. 140 bis 170 Kilometern liegen.
Gefahren wird Offroad vorwiegend im
Stehen, stabile Stiefel und geeignete
Sicherheitsbekleidung sind daher notwendig. Racing-Auspuffanlagen und
Krachmacher sind nicht erwünscht, ein
Trinkrucksack o.ä. ist empfehlenswert!
Wer gar keine Geländeerfahrung hat,
sollte vorher ein Einsteigertraining z.B.
im HoopePark buchen.

Die 2. Kradblatt-Endurotour findet
am 6. und 7. Juli 2019 statt. Endurofun Tours, als Veranstalter stellt dafür
bis zu drei Gruppen zusammen, die
mit jeweils einem Tourguide „Kreuz
& Quer durch Mecklenburg“ (so der
Name der Tour) unterwegs sein werden. Es geht morgens direkt nach
dem Frühstück los. Wer möchte,
kann schon am Vorabend anreisen,
um entspannt zu starten.
Leistungen:
• 1x Übernachtung im DZ, auf Wunsch EZ
und eine Mehrübernachtung am Freitag-/
Sonntagabend gegen Aufpreis
• 1x 3-Gängemenü am Samstag-Abend,
• 1x Frühstücksbuffet
• kostenlos: WLAN, Benutzung des geheizten Hallenbades, Sauna, Parkplatz.
Auf Wunsch können Partner und Kinder
mitkommen und Übernachtungen in einer FeWo buchen, die Anlage ist kindertauglich und eignet sich für einen Urlaub.
• Benzin, Snacks und Getränke sind
nicht im Reisepreis enthalten.
• Der Reisepreis beträgt 278 €/Person.
Mietmotorräder sind in begrenzter Zahl
gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar.
Anmeldeschluss: 6. Mai 2019
Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und die Reihenfolge der
eingehenden Anmeldungen Berücksichtigung findet. Schätzt euer Offroad-Talent
bei der Anmeldung bitte selbst ehrlich
ein: Normalfahrer, guter Normalfahrer,
routinierter Fahrer mit Ambitionen.
Für mehr Infos und Buchungen meldet
euch bei Endurofun Tours unter Telefon
04825-1695 oder per E-Mail unter info@
endurofuntours.com. Das komplette
Reiseprogramm findet man online unter
www.endurofuntours.com.

