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Besser Gelände fahren - das Erfolgsrezept ist ganz einfach - Fahrtechnik, Fahrtechnik und 
nochmals Fahrtechnik. 

 
Für 2010 gibt es nur noch 2 Lehrgänge mit freien Plätzen bei den Trainern Jens Scheffler, 
Mike Heydenreich und Bob Pudor ! Last euch profesionell ausbilden bei lizenzierten Trainern 
(Welt-, Europa- und Staatsmeistern) auf optimalen Strecken. 2 mal MX 1900m und 
1400m,12 km Enduro, viele spezielle Trainingssektionen, Camping mit DU/WC und Strom 
sowie Clubbuffet stehen euch im CROSS-COUNTRY-VALLEY Tapolca/Hungary  zur 

Verfügung.  
So führte Jens Scheffler unter anderem auch den deutschen Enduroprofi Markus Kehr zur 
Weltspitze. Bei unseren Kursen wird in kleinen Leistungsgruppen trainiert, so dass wir vom 
Anfänger bis zum Profi, MX oder Enduro jedes Level bedienen können. 
 
Termine:17.-19.09. und 20.-22.09.2010 - Angebot als 

Zum Angebot: http://www.balaton-enduro.de/Lehrgaenge/Scheffi_2010.pdf 
 
Hier einige Meinungen bisheriger Teilnehmer (die originalen Texte sind vor Ort einzusehen!): 
 
- Ich war der Meinung ich fahre besser, dabei hat sich herausgestellt das ich eine 
schlampige bzw. keine Grundlagentechnik habe....... Ich war sehr zufrieden und werde den 
Kurs weiterempfehlen. 
- Sehr gut, hat viel Spaß gemacht und es wurde wirklich auch auf viele Details geachtet. 
- Intensives, systematisch gut aufgebautes Grundlagentraining, hätte mir gar nicht so viel 
erwartet. 
- Meine Erwartungen wurden übertroffen, sehr empfehlenswert. Habe leider viel zu spät den 
Kurs besucht. 
- Der Lehrgang kommt für mich 5 Jahre zu spät....... War mein bislang bester Offroadkurs. 
 
 
Bereits in Vorbereitung sind einige Termine im Januar/Februar/März 2011 für Trainings zur 
Saisonvorbereitung für Sportfahrer. Diese werden wir in unserem Wintercamp im 
Griechenland bei besten Bedingungen durchführen. Speziell für Endurowanderer haben wir 

ein traumhaftes Wochenprogramm (5 Tage Enduro/ 3* Hotel) mit den Profis Jens und Bob 
als Tourguide zusammen gestellt. Die Betreuung der Leihmopeds übernimmt kein geringerer 
als der griechische Enduro-Staatsmeister Dimitris Tsakatsonis. Die Teilnahme ist natürlich 
auch mit euren eigenen Mopeds möglich. Entfernungen zum Camp: von Berlin 1900 km, von 
Wien 1300 km 
Flüge gibt es bereits ab 69 Euro als Packet hin/rück !!!   
 
Also wer dabei sein möchte beim "ENDUROtraining on Tour" bitte Infos per Mail anfordern 
oder anrufen unter 0036 70 2103079 (Roli). 
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