Du mit deinem Motorrad
Der richtige Einstieg in dein Training. Die
Grundlagen des Motorradfahrens wie die
Ergonomie werden dir hier beigebracht.
Aufwärmübungen mit Motorradturnen
bereiten dich auf die weiteren Module vor.

BASIS
MODUL

Stabilisieren
Ein Motorrad stabil auf Kurs zu halten will
gelernt sein. Übungen, wie die Spurgasse,
das Carré, richtiges Anfahren und Anhalten,
sowie der Trail-Stop stehen in diesem
Modul auf dem Programm.

A

Bremsen
Nur wer gut und richtig bremst fährt sicher.
Nach den Grundlagen zum Bewegungsablauf
trainierst du hier den Lösereflex, lernst vieles
über unterschiedliche Fahrbahnzustände
und über die Restgeschwindigkeit.

B

Ausweichen
Lerne bei einer Ausweichsituation richtig
zu reagieren, wie man dabei den richtigen
Lenkimpuls gibt, bremst und zur Not
die Flucht ins Gelände antritt.

C

Kreisbahn fahren
Nach deiner Selbsteinschätzung lernst du
zuerst die richtige Sitzposition, um dann mit
Übungen auf der Kreisbahn dein Motorrad
in Schräglage richtig zu beherrschen.

D

Kurventraining
Fahre mit deinem Instruktor auf einer
kurvenreichen Straße. Lerne wie man
Spitzkehren und aufeinanderfolgende
Kurvenkombinationen richtig fährt.

1

Videoanalyse
Richtige Weiterentwicklung macht man mit
der Videoanalyse. Du kannst deine Fehler
zusammen mit deinem Instruktor analysieren
und dich dabei selbst anschauen.

2

Die Instruktoren
Zwei Männer - eine Leidenschaft
Ulrich Feller
Geboren: 17.01.1965
Motorradfahrer seit: 1983
Kilometer: über 600.000

Uli, der Globetrotter. Es gibt wenige Stellen, die er noch nicht
mit dem Motorrad besucht hat. Auf seinen unzähligen
Motorradreisen hat er bereits fast alles erlebt, was einen auf
einer Motorradtour erwarten kann. Als ausgebildeter
Instruktor und Tourguide nutzt er in jedem Training seinen
umfangreichen Erfahrungsschatz, um für seine Teilnehmer
jede Art von Motorradtour sicher und entspannt zu machen.

Uwe Hildebrandt
Geboren: 02.08.1966
Motorradfahrer seit: 1984
Kilometer: über 500.000
Uwe ist nun seit vielen Jahren Motorradfahrlehrer und besitzt
eine eigene Fahrschule. Er hat sich auch in unzähligen
Spezialtrainings, darunter auf dem legendären Nürburgring
und dem BMW Motorrad Enduro Park in Hechlingen zu
einem absoluten Spezialist auf zwei Rädern entwickelt. Dieses
Wissen will er nun an euch weitergeben. Mit seiner ruhigen
Art gelingt es ihm immer Wissen mit viel Spaß und großer
Nachhaltigkeit an seine Teilnehmer zu vermitteln
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