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Mobile Pumptrack Anlage



Was ist ein Pumptrack?

Ein Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurse mit Steilkurven sowie

Wellen in verschiedenen Ausprägungen und Anordnungen. Dabei sind die

Wellen des Pumptrack so ausgelegt, dass mit ein wenig Übung, kein

treten oder anstoßen des Rad- oder Rollsportgeräts, mehr nötig ist. Wenn

man mit einem Skate- oder Longboard darauf fährt, fühlt es sich ein

bisschen wie surfen an. Theoretisch reicht ein kleiner Impuls am Anfang,

um nur durch den Bewegungsrhythmus endlos darauf fahren zu können.

Vorausgesetzt man hat die nötige Kondition.

Ganz gleich in welcher Altersklasse oder auf welchem Fähigkeitslevel

man sich befindet, schon nach kurzer Zeit hat man den Bogen raus und

der Pumptrack kann an einem Stück durchfahren werden.

Besonders interessant für Events, Messen, Shows, Firmenevents,

Vereinstage, für Jugendcamps oder Ferienfreizeiten und anderen

Veranstaltungen. Als Eventmodul entpuppt sich der Pumptrack als wahrer

Puplikumsmagnet.



Der Einstieg ist kinderleicht!

Der Einstieg beim Pumptrack fahren ist im wahrsten Sinne des Wortes
„kinderleicht“. Jedes Kind, welches sich auf seinem Laufrad wohl fühlt,
kann ebenso auf dem Pumptrack fahren. Die ersten Fahrversuche sind
gefahrlos möglich, weil man sich langsam herantasten kann. Dadurch
gewinnt man von Runde zu Runde mehr Sicherheit. Mittels ausprobieren
und zusehen lernt man schnell den Bewegungsablauf. Mit jedem neuen
Versuch tastet man sich näher an die ersten voll umfahrenen Runden
heran. Der schnelle Lernerfolg motiviert sehr zum ständigen weiter-
machen und ausprobieren.

Egal ob Anfänger oder Profi!

Die richtige Bewegung zum richtigen Zeitpunkt auszuführen und dabei das
Gleichgewicht zu behalten, das ist die Challange. Durch die Koordinative
Herausforderung ist Pumptrack fahren genauso für ambitionierte Hobby-
fahrer interessant. Wer nach den ersten Runden den Dreh raus hat, der
kann sich beispielsweise an Sprüngen und Tricks probieren. Die Wellen
sind bei genügend Schwung und Übung ein klasse Rampe. Zudem
können Rennen gegen die Zeit gefahren werden. Auch der Versuch
andere Fahrer auf dem Pumptrack einzuholen, kann für andauernden
neuen Nervenkitzel sorgen. Selbst Profifahrer nutzen das Pumptrack
fahren als Ergänzung zum eigentlichen Training. Sie setzen damit neue
Reize und steigern hierdurch nicht zuletzt den Trainingserfolg.



Geschäftsstelle:

Olkstraße 45

54329 Konz

Telefon: +49 6501 - 94050

E-Mail: info@spielmobil-konz.de

Im Internet finden Sie uns unter:

www.spielmobil-konz.de

Abhollager:

Gewerbegebiet Könen

Otto-Hahn-Straße 1

54329 Konz-Könen
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