


Perfektes Training auch für „alte Hasen“

Bereits zum achten Mal veranstaltet die ÖAMTC - Ortsgruppe Ried im Innkreis ein
ENDUROTRAINING.

Viele Motorradfahrer wissen nicht, womit die unterwegs sind. Manch einer glaubt, mit seinem
„Bike“ zu fahren. Dabei fährt das Motorrad mit ihm. Besseres Kennen der eigenen Maschine
und Rücksicht auf der Straße sind unerlässlich.
Die Profis vom ÖAMTC wissen die der Hase läuft und gerade jetzt zum Saisonauftakt sollte
man einige wichtige Punkte berücksichtigen, bevor man sein Eisen zum Glühen bringt:

• Überprüfe vor Fahrantritt immer den technischen Zustand des Fahrzeuges
• Der verantwortungsvolle Biker tritt seine Ausfahrt nur in Top-Ausrüstung an. Kaum

jemand verzichtet im Auto auf den Airbag. Mit dem Motorrad wird aber oft in Jeans
und Ruderleiberl gefahren. Auch wenn es in Lederbekleidung im Sommer heiß wird –
sie schützt trotzdem ein wenig.

• Das gleiche gilt auch für den Beifahrer. Auch der sollte nur zweckmäßig adjustiert am
Sozius Platz nehmen.

• Schlecht sehen heißt auch schlecht fahren: Daher gehören Visiere vor Fahrantritt
gereinigt.

• Vorausschauendes, konzentriertes Fahren verhindert so manche Risikosituation.
• Blickrichtung ist gleich Fahrrichtung. Optimale Blicktechnik und Linienführung

ergeben einen runden Fahrstil.
• Gönnen Sie sich eine Pause. Auch beim routiniertesten Fahrer lässt auf langen Touren

die Konzentration nach. Außerdem braucht der Körper bei sommerlichen
Temperaturen ausreichend Flüssigkeit

• Immer defensiv fahren
• Training macht den Meister

Und gerade für den letzten Punkt bietet der ÖAMTC das richtige Training. Egal ob man über
Erfahrung im Gelände oder auf der Straße verfügt oder nicht. „Wir machen Sie fit für jede
Tour“ lautet das Motto des Kurses.
In Zusammenarbeit mit Peter Hinterreiter, einem „alten Wüstenfuchs“ wird heuer bereits zum
siebten Mal in einem speziell abgesicherten Gelände alles Wesentliche, vom sicheren
Abbremsen übers richtige Bergab- und Bergauffahren bis hin zum perfekten Kurvenfahren
alles trainiert. Geübt wird, was einen sicheren Endurofahrer ausmacht: sicheres, überlegtes
Fahren – egal auf welchem Terrain.
Das Training ist nicht nur auf Anfänger abgestimmt, auch „alte Hasen“ werden dabei ins
Schwitzen geraten.
Kurstermin ist von Samstag 26. bis Sonntag 27. Mai (Pfingsten)
Der „All-Inclusive-Preis“ beträgt € 255—
Darin beinhaltet sind Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Kursleitung durch erfahrene
Instruktoren, Benzin und Campingübernachtung.
Nähere Auskünfte erteilt Klaus Gruber   Tel.: 0650 / 8184400 oder
                                                                  per E-Mail: ortsgruppe-ried@gmx.at
Anmelden kann man sich beim Dienstleistungszentrum in Ried im Innkreis


