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Teilnehmerinformationen zum Fahrtechnikkurs Von
Kettenjagd - der Bikeschule des Trailcenters Rabenberg
Hallo und Glück auf im Erzgebirge,
zunächst einmal vielen Dank für deine Anmeldung zum Fahrtechnikkurs! Folgend erhältst du weitere
Informationen zum Kurs. Sollten darüber hinaus noch Fragen offen bleiben, wende dich bitte an unseren
Bikeguide kettenjagd@trailcenter-rabenberg.de
Danke!
Veranstaltungsort
Unsere Fahrtechnikkurse finden in der Regel im TrailCenter Rabenberg in Breitenbrunn im Erzgebirge
statt. Die Adresse lautet: Sportpark Rabenberg, 08359 Breitenbrunn/Erzg. Das Auto bitte auf dem großen
TrailCenter Parkplatz abstellen, Treffpunkt und Kursbeginn ist immer am Trailhead beim Trailcafé, beides
ist ab der Einfahrt ins Gelände ausgeschildert.
Sonderkurse und Tourenangebote können einen anderen Veranstaltungsort beinhalten. Das ist in der
jeweiligen Ausschreibung dokumentiert.
Unterkunft
Bei Bedarf kannst du dir gerne eine Übernachtung direkt im Sportpark reservieren, von funktionellen
Mehrbettzimmern über komfortabel eingerichtete Appartements bis hin zu gemütlichen Bungalows stehen
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Natürlich kannst du auch campen oder mit dem Wohnmobil
anreisen.
Für weitere Informationen oder eine Reservierung besuche einfach unsere Webseite http://www.trailcenter-rabenberg.de/de/unterkunft.html
ANFAHRTSBESCHREIBUNG
Bitte gib in dein Navigationssystem als Zielstraße Neue Rabenberger Straße ein. Du wirst sonst nicht korrekt geleitet.
Ab Schwarzenberg B101 - in Schwarzenberg Ausschilderung Johanngeorgenstadt/Breitenbach/Potucky (S
272) folgen – über Erla, Antonsthal nach Breitenbrunn - in Breitenbrunn: Penny-Markt sowie Abzweig nach
Rittersgrün/Oberwiesenthal passieren, ca. 100 m weiter auf der S 272 - in Höhe einer Bushaltestelle - links
abbiegen über eine kleine Brücke zum Rabenberg (Ausschilderung rechts und links der Straße vorhanden)
– Serpentinenstraße durch den Wald folgen - nach ca. 4 km Sportpark Rabenberg erreicht.
Ab Johanngeorgenstadt – der S 272 in Richtung Schwarzenberg – Ortslage Erlabrunn passieren – in Breitenbrunn – in Höhe eines Straßenimbisses – rechts abbiegen über eine kleine Brücke zum Rabenberg (Ausschilderung rechts und links der Straße vorhanden) – Serpentinenstraße durch den Wald folgen - nach ca.
4 km Sportpark Rabenberg erreicht.
Verpflegung
Bitte nimm dir eine Kleinigkeit zu Essen und etwas zu Trinken für unterwegs mit. Wir werden zur Mittagspause aber im Trailcafé einkehren, so dass du keine riesigen Mengen an Verpflegung einpacken musst. Im
Trailcafé erwartet dich ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken.
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Was ist zum Kurs mitzubringen?
Um dir größtmöglichen Lernerfolg und Spaß beim Kurs zu gewährleisten, bitten wir dich, auf folgende Ausrüstung zu achten:
• funktionsfähiges Mountainbike (taugliche Bereifung, eventuell versenkbare Sattelstütze, funktionierende
Bremsen), wir empfehlen ein vollgefedertes Allmountain MTB oder leichtes Enduro mit 120-160mm
Federweg. Hardtails sind natürlich auch möglich. Natürlich kannst du dir bei uns auch ein Rad
ausleihen: http://www.trailcenter-rabenberg.de/de/rent-a-bike.html
Bei einer Kursbuchung sparst Du 5,00 € auf den regulären Verleihpreis.
• witterungsangepasste Radkleidung
• feste Bike Schuhe  Radschuhe, Freerideschuhe, zur Not gehen auch feste Sportschuhe
• Flatpedals (auch Klickpedalen möglich) und Knieschützer (Wer hat bitte mitbringen, wir haben nur eine
begrenzte Anzahl an Leihausrüstung vor Ort)
• Helm (Pflicht!), Bike-Handschuhe und Sonnen-/Schutzbrille
• Gute Laune
Kursablauf / Zeitplan
Treffpunkt ist immer morgens 9.00 Uhr am Trailhead gleich neben dem TrailCafé. Bitte kommt schon vollständig angezogen und startklar mit eurem Bike.
Die Pumptrack-Kurse starten jeweils freitags um 17:00 Uhr und gehen bis 19:30 Uhr
Wir beginnen mit einer kurzen Einweisung und dem obligatorischen Bikecheck. Je nach Kurslevel halten wir
uns mehr oder weniger in unserem Skilparcour auf, um die wesentlichen Technikmerkmale zu erarbeiten/
festigen.
Danach geht es auf die Strecken. Unser Guide sucht für euch und euer Fahrkönnen passende Trails aus,
auf denen ihr euer Können optimal verbessern könnt.
Mittags kehren wir im Trailcafé ein, dort könnt ihr euch mit saftigen Burgern oder Nudeln stärken. Für
Vegetarier gibt es natürlich auch reichlich Auswahl.
Nach der Mittagspause geht es direkt wieder auf die Trails, um den Rest des Kurses weiter an eurem
Können zu feilen.
Der Kurs endet ca. 16.30 / 17.00 Uhr mit einer kurzen Abschlussbesprechnung, wer möchte kann danach
natürlich noch weitere Trails unter die Stollen nehmen.
Wir freuen uns auf dich!
Das Team vom TrailCenter Rabenberg

