Programm steht für BIKE Festival am Gardasee

Vom 29. April bis zum 1. Mai dreht sich am Gardasee wieder alles rund ums das Fahrrad.
Auf dem BIKE Festival werden zahlreiche Firmen ihre Waren ausstellen und zum Verkauf anbieten.
Des Weiteren stehen natürlich auch Wettkämpfe auf dem Programm.
Egal ob Marathon, Enduro oder 4X dem Besucher wird auf jeden Fall viel geboten.
Am Freitag startet das Festival mit insgesamt vier Wettbewerben schon voll durch.
Das 4X-Rennen verspricht viel Action und zahlreiche Kämpfe auf dem Rad, während es beim Dirtjump Contest
und der Rose Airshow eher weniger Körperkontakt geben, dafür aber einige attraktive Tricks zu sehen geben
wird.
Gegen die Zeit wird es am Freitagnachmittag für die Fahrer beim Enduro Ride gehen, bei dem die Piloten die
möglichst beste Abfahrtszeit für einen Sieg erreichen müssen.
Der Samstag steht, wie auch beim BIKE Festival in Willingen, für den Marathon.
Der Veranstalter erwartet bis zu 2000 Teilnehmern, die auf den Distanzen 27-105 Kilometer an den Start
gehen können.
An der Strecke, die sich von 600-3561 Höhenmeter je nach gewählter Distanz hinauf zieht, wurden nur sehr
wenige Änderungen vorgenommen, da die Streckenführung immer wieder von allen Teilnehmer gelobt werde,
so der Organisator.
Mit dem Marathon am Gardasee fällt außerdem der Startschuss für die Marathon Serie „Syncros
MarathonMan Serie 2011“.
Bei der Open Night am Samstagabend werden die neusten Modetrends bei einer Fashionshow den Zuschauern
und Aussteller präsentiert.
Nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage wird es auf der Expo viel zu sehen geben. Über 130 Aussteller
haben sich für das BIKE Festival angemeldet und haben insgesamt 200 Marken des Mountainbike-Sports im
Gepäck.
Einige Hersteller kündigten an, dass sie in Riva ihre neusten Produkte der Öffentlichkeit vorstellen möchten.
Wer nicht einfach blind ein Produkt kaufen, sondern dieses erst einmal testen möchte, der ist auf der Festival
am Gardasee genau richtig, den viele Händler bieten die Möglichkeit ihre Waren einem Test zu unterziehen.
Hier noch ein paar Impressionen von den vergangenen Veranstaltungen

Copyright by Rund ums Rad | 1

Programm steht für BIKE Festival am Gardasee

Der Autor

Copyright by Rund ums Rad | 2

