
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

nach dem Ausfall in 2021 ist es nun  wir können endlich die Idee eines  

Enduro Trainings verbunden mit einem Tourwochenende umsetzen.

Für alle Nicht-Offroader, ruhig weiterlesen es ist für alle was dabei.

Es bietet sich natürlich, der vielen gut bekannte Enduropark

in Hechlingen an. Die gute Organisation, die vernünftigen Leihmotorräder

(natürlich BMW  ) und die Betreuung unsere Gruppen nach verschiedenen

Könnerstufen, vom Gelände-Laien ( ich möchte mal auf Schotter fahren ) 

bis hin zu unseren bereits erfahreneren Berggämsen (es kann nicht steil 

genug sein), garantiert viel Spaß und guten Lernerfolg.

Eingerahmt wird das Training von einer Vortour am Donnerstag sowie

einer Tagestour am Samstag durch die Regionen Fränkische-, 

Schwäbische- und Weißenburger Alb.

IFMR

„Auf und neben der Straße“

Hechlingen

5.5. bis 8.5.2022



Tag 1 – 05.Mai 2022

Wir werden noch einen guten Treffpunkt 

vereinbaren wo wir uns alle zur Vortour treffen werden. 

Start ist 13:00   Strecke ca 100km , Garagenseidel wie immer im Hotel

Tag 2 – 06.Mai 2022

Es geht in Gelände !

Wir werden das Hotel ca 8:15 verlassen 

um pünktlich um 9:00 im Enduropark 

die Leihmaschinen entgegen zu nehmen 

damit der Spaß beginnen kann.

Strecke :  keine Ahnung mal sehen was 

zusammenkommt in der Sandgrube

Garagenseidel wie immer im Hotel nach der Ankunft

Tag 2 – 07.Mai 2022

Nachdem sich alle hoffentlich vom Vortag erholt haben, starten wir um 9:00

zu unsere Tour durch die Fränkische-, Schwäbische- und Weißenburger- Alb.

Strecke : ca 230 km

Garagenseidel wie immer im Hotel nach der Ankunft



Nun zum Organisatorischen

Da Hechlingen der am Besten gebuchte Enduropark

in Deutschland ist, müssen wir bereit jetzt reservieren.

Nachdem Eure Reservierung bei uns eigegangen ist,

senden wir Euch die Registrierungsunterlagen

für den Enduropark zu. Diese muss jeder 

selber ausfüllen und auch selber an den 

Enduropark versenden. (kurzfristig)

Bitte Kopie dann immer auch an uns.

Die Teilnahmebedingungen des Enduroparks findet Ihr am Ende dieser 

Ausschreibung, dort sind auch die Stornierungskosten hinterlegt.

Weitere Informationen zum Training findet

Ihr unter  www.enduropark-hechlingen.de/

Die Kosten für das Training sind wie folgt.

Enduro 1-Tagestraining inkl. „kleiner“ Maschine (BMW F750/F850 GS – in 

verschiedenen Ausführungen), liegt bei 335,00   Euro

Enduro 1-Tagestraining inkl. „großer“ Maschine (BMW R1250GS – in verschiedenen 

Ausführungen), liegt bei 365,00 Euro

Maschinen können nur nach Verfügbarkeit gebucht werden.

Spezial Off-Road

Bremssysteme

sind an allen Maschinen 

vorhanden

http://www.enduropark-hechlingen.de/


Unser Hotel ist das Radlhotel Wassertrüdingen 

Marktstraße 11 91717 Wassertrüdingen

Preis  DZ   86,- € pro Tag inklusive Frühstück

Preis  EZ   73,- € pro Tag inklusive Frühstück

Sollten sich nur Einzelpersonen anmelden und wir auch Doppelzimmer

zur Einzelnutzung einbeziehen müssen, wird sich der EZ Preis etwas ändern.

Wir haben das ganze Hotel gebucht, somit braucht Ihr nicht selber reservieren.

Stornierungsgebühren für das Hotel sind 100% ab dem 20.4.2022 ,

vorher kostenlos. Wir werden die Hotelkosten zum 20.4.22 vom

Schatzmeister einziehen lassen

Die Tourpauschale für die weiteren 

Aktivitäten an den Tourtage wird noch 

ermittelt und wird wie üblich nach der 

Tour durch unseren Schatzmeister 

eingezogen.

Also wie immer   „ First Come ,First Serve“

Weitere Informationen zur Reise werden wir kurz vorher an die 

Teilnehmer verteilen.

Wir freuen uns auf Euch.            

Alfred Rehwald Carsten Winkelbach

alfred.rehwald@ipc-m.com carsten@winkelbach.name

0151 / 11338484 0152 / 317 26224

Wie immer, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
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