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Trial, Downhill und Dirt
Zweirad-Wochenende startet in Embsen

Embsen.  Ein ganzes Wo-
chenende im Zdichen des Zwei-
radsports, das präsentiert der
ADAC-Ortsclub Lüneburg am
Sonnabend und Sonntag, 26.
und 27, April, auf dem Trialge-
lände des ADAC Fahrsicherheits-
zentrums in Embsen.

Kunststücke
im Flug

Der ADAC-Bike-Day,  ge-
sponsert von Specialized und
CityCycles Lüneburg, fordert
am Sonnabend ab 10 Uhr d ie
Fahrradfahrer in den Disziolinen
Trial, Dirt und Downhil l heraus.
Mit speziell ausgerüsteten Fahr-
rädern springen die Sportler von
Bergen herunter und vollbrin-
gen Kunststücke im Flug, rasen
in atemberaubender Geschwin-
digkeit steile Abfahrten herunter
oder klettern geschickt über me-
terhohe Hindernisse, die schon
zu Fuß eine Herausforderuno
darstellen.

Ab 16 Uhr f indet  e in Dir t -
Contest statt, wo die Fahrer
ihre gewagtesten Sprünge prä-
sentieren werden. Die Sieger
erwarten wertvolle Sachoreise
der Sponsoren. Am Sonntag,
27. April, starten die Motor-
radtr ia ler  ebenfa l ls  um 10 Uhr
zu ihrem , ,3.  NordCup Lauf"  in
diese Saison. Der Wettbewerb
gleicht einer Show von Artisten
- Geschick. Kraft und Technik
sind gefragt, wenn sich die Teil-
nehmer durch die vorbereiteten
Sektionen kämpfen und alle Re-
geln der Schwerkraft aushebeln
werden.

Bringen die Schwierigkeitsstu-
fen die Fahrer aus dem Gleich-'
gewicht, gibt es für jeden Fuß,
deJ von den Rasten genommen
wild, einen Strafpunkt. Derjeni-
ge, der in seiner Klasse, die we-
nigsten davon hat wird in derl

abschl ießenden Siegerehrung
auf das Podest geholt.

Parallel dazu findet am Sonn-
tag im Fahrsicherheitszentrum
des ADAC der Motorrad Start
UpDay statt.

Neueste
Technik

Die Biker-Saison wird offiziell
eröffnet, Motorradhändler prä-
sentieren die neuesten Modelle
in Sachen Technik und Beklei-
dung.  Neben verschiedenen
Präsentationen sind auch orak-
t ische Fahrübungen mögl ich.

Auch die Motorradtrialer zei-
gen ihr Können. Foto: nh

Der Beginn der Veranstaltung ist
um 10 Uhr.

Geschick, Kraft und Technik sind bei den Bikern gefragt. Die
Zuschauer dürfen gespannt sein. Foto: nh


