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simply out mountainbike:

Sicher im Mountainbike-Sattel sitzen

Neue Agentur für MTB-Fahrtechnikkurse und Radreisen

Essen.- Mountainbiken ist einer der am stärksten boomenden Trendsportarten. Auch im 
Ruhrgebiet gibt es immer mehr begeisterte „Gelände-Radfahrer“. Doch bevor man sich 
im Sattel auf den Trail wagen kann, sollte man auch die entsprechende Fahrtechnik be-
herrschen. Die neugegründete Fahrtechnik-Schule simply out mountainbike aus Essen 
bietet Anfängern und Fortgeschrittenen dafür im Ruhrgebiet diverse Tageskurse an.

So ganz neu ist das Unternehmen eigentlich nicht, denn die beiden Gründer Melanie 
Hundacker (vormals mountainbike-ruhrgebiet) und Ralf Schanze (vormals bike-school) 
zeigen schon seit vielen Jahren im Ruhrgebiet Fahranfängern erfolgreich, wie man richtig
mit dem Mountainbike umgeht. Die beiden ausgebildeten Fahrtechnik-Trainer bzw. Trails-
couts der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) wollen mit ihrer Kooperation den 
Kunden ein noch großes und verbessertes Angebot anbieten. 

Dazu Melanie Hundacker: „Durch unseren Zusammenschluss haben wir nun wesentlich 
mehr Termine an unterschiedlichen Orten für unsere Fahrtechnik-Kurse im Programm“. 
So kann sich Melanie auf die „Ladies only“ Kurse (Einsteiger und Fortgeschritten) kon-
zentrieren. Zudem freut sich die geprüfte Gästeführerin darüber den Kunden ihrer Out-
door Agentur simply out das Ruhrgebiet nicht nur per Bike zu präsentieren, sondern auch
auf Jogging-Touren oder Fackel-Wanderungen durch die Industriegeschichte.

Ralf Schanze hat sich auf die Einsteiger-Fahrtechnik-Trainings spezialisiert und ist außer-
dem Ansprechpartner für Mountainbike-Reisen im In- und Ausland. Auf der Webseite des
jungen Unternehmens unter www.simply-out-mountainbike.de finden sich neben den di-
versen Fahrtechnik-Trainings auch zahlreiche Reiseangebote für Mountainbiker, die sim-
ply-out-mountainbike in Kooperation mit ausländischen Spezialisten anbietet oder selber 
organisiert. Zu den beliebtesten MTB-Reiseangeboten zählt übrigens der sogenannte 
„Ruhrpottcross“, bei dem die Teilnehmer an zwei Tagen das gesamte Ruhrgebiet von 
Duisburg bis nach Dortmund mit dem Mountainbike durchqueren und dabei über 120 km 
und 3.000 Höhenmeter zurücklegen. „Ein unvergleichliches Erlebnis, das sich auch hinter
einer Alpenüberquerung nicht verstecken muss,“ schwärmt Ralf Schanze.

Die eintägigen Fahrtechnikkurse für unterschiedliche Könnerstufen kosten bei simply out 
mountainbike 85,00 Euro und finden im gesamten Ruhrgebiet statt. Im Einsteigerkurs ler-
nen die Teilnehmer das richtige Bremsen, Kurvenfahren, An- und Absteigen im Gelände, 
Balancieren und das Grund know how in Sachen Radtechnik und Einstellung. Weitere In-
fos gibt es unter www.simply-out-mountainbike.de und auf der passenden facebook-Sei-
te.
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