
Der Förderverein BMX Nord e.V. organisiert zur bestmöglichen Vorbereitung auf die Saison 2018 ein Trainingslager 
der Superlative als „all around Angebot“ mit Spitzentrainern und allem Zip & Zap.
Dem deutschen BMX Nachwuchs möchten wir mit diesem Traininsangebot in Italien die Gelegenheit bieten, 
sich unter Anleitung von BMX Trainern der Spitzenklasse innerhalb von nur 7 Tagen den ultimativen 
persönlichen fahrtechnischen Quantensprung zu erarbeiten.

Wir haben hierzu unter Beteiligung von Marco Ulrich (Bundestrainer a.D.) und italienischen Spitzentrainern 
ein Gesamtkonzept ausgearbeitet, dass neben einem ausgefeilten Trainingskonzept, das auf jeden 
BMX Sportler individuell eingeht, auch die An- und Rückreise, 24 Stunden Betreuung der Sportler, Versicherung, 
über die Verpflegung und Übernachtung alles umfasst, was diese 7 Tage zum bis dato wertvollsten Trainingserlebnis 
eines jeden deutschen BMX Nachwuchstalents werden lassen wird.  

Die Anreise erfolgt gemeinsam in einem modernen Reisebus, wobei wir Deutschland von Nord nach Süd durchfahren werden, 
um nach und nach BMX Sportler aus allen Teilen der Republik jeweils ortsnah abzuholen. 

Die Sportler werden während der gesamten Reise von erfahrenen und zuverlässigen Betreuern rund um die Uhr begleitet. 
Das Mitreisen der Eltern der Sportler ist zusätzlich möglich, bei sehr jungen Teilnehmern auch erforderlich. 
Die Sportler übernachten gemeinsam vor Ort in Vicenza/Italien in einem sehr modernen 4-Sterne Hotel 
mit eigenem Fitnessbereich, jeweils in 2 bzw. 3-Bettzimmern mit Halbpension. 
Tagtäglich werden je zwei Trainingseinheiten auf verschiedenen BMX Bahnen in Italien stattfinden, 
dies durchgängig geleitet von Marco Ulrich, täglich unterstützt von italienischen BMX Trainern der Spitzenklasse. 
Zusätzlich sind im Sporthotel Lehreinheiten zu Fitness, Ernährung, mentale Stärke, Technik und Wettkampf Regularien geplant. 
Als Höhepunkt des Trainingslagers soll die Trainingsgruppe dann unter der Rennbetreuung 
des Trainerstabs an den ersten zwei European Cup Läufen in Verona teilnehmen. 

Das Trainingslager richtet sich an: 

- BMX Sportler mit BDR Lizenz aus ganz Deutschland, sowohl aus dem Norden, als auch aus dem Süden

- Sportler ab Jahrgang 2003 dürfen an der Fahrt unbegleitet (gern aber auch begleitet) teilnehmen; 
Sportler des Jahrgangs 2004 und jünger können nur in Begleitung zumindest eines Elternteils teilnehmen

Das Leistungsangebot umfasst: 

- Wir fahren mit euch ab Zeven in einem modernen Reisebus und zwei Busfahrern von Nord nach Süd durch ganz Deutschland 
und stoppen auf der Tour nach Italien je nach Bedarf, um die Teilnehmer ortsnah aufzunehmen. 
Die Bikes werden in einem Spezialanhänger transportiert.

- Die jugendlichen BMX Sportler werden rund um die Uhr von erfahrenen Betreuern aus der BMX Szene begleitet. 

- Wir übernachten in Vicenza in einem sehr modernen 4 Sterne Hotel. Das Hotel hat einen eigenen Fitnessbereich, 
den die Trainer mit den Sportlern für entsprechende Trainingseinheiten nutzen können. Zur Entspannung steht
 ein Pool und ein Spa Bereich zur Verfügung. Und, um ständig Kontakt zur Heimat zu halten: ES GIBT WLAN!

- Wir erhalten dort im Hotel Frühstück und am Abend ein reichhaltiges Buffet. Tagsüber werden durch die Betreuer 
kleine Zwischenmahlzeiten bereit gehalten.

- Wir fahren mit unserem Reisebus, der uns auch vor Ort ständig zur Verfügung steht, täglich auf eine andere 
BMX Bahn rund um Verona. In Verona werden wir an zwei Tagen an der ersten 
European Cup Rennveranstaltung der Saison 2018 teilnehmen.

- Das Training wird vor Ort von Marco Ulrich und verschiedenen international sehr erfahrenen italienischen Spitzentrainern 
geleitet. Hierzu wurde von dem Trainerstab ein einzigartiges Trainingskonzept entwickelt, das aus jedem 
BMX Sportler das Maximale herausarbeiten wird – und das dauerhaft!

Da die Teilnehmerzahl aus organisatorischen Gründen leider auf nur 15 BMX Sportler begrenzt bleiben muss, 
entscheidet für die Teilnahmemöglichkeit die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung!!!
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