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Bergfelde, den 11.02.2023 
 

Editorial 

 
Liebe(r) Endurofreund(in), 

Nichts ist so beständig wie die Veränderung!  

Es ist ein offenes Geheimnis und wir bekennen uns dazu: Wir sind auch sehr gerne mit dem E-MTB 
unterwegs und ständig auf der Suche nach neuen Destinationen und Trails.  

Darum bieten wir nun im 24. Jahr unseres Bestehens neben den Enduro- auch (E)-MTB-Touren an. 

(E)-MTB in Klammern, weil wir nichts dagegen haben, wenn sich auch der ein oder andere Biobiker 
bei den Touren anmeldet.  

In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass dies durchaus zusammenpasst, denn aus Gründen 
der Reichweite wird sich der E-Biker überwiegend im Eco-Modus bewegen und ist somit kaum schnel-
ler unterwegs. 

Die Idee, unser Tourenprogramm dahingehend zu erweitern, reifte schon lange in unseren Köpfen, 
aber es bedurfte schon ein wenig Vorbereitungszeit und Arbeit um Euch auch ein paar schöne Touren 
anbieten zu können. Seid Euch Gewiss, es werden nicht die Letzten sein.   

Jetzt passt alles zusammen, ganz getreu unserem Motto: Aktives Relaxen in freier Natur mit dem 
besten Equipment für die kleinen Fluchten aus dem grauen Alltag. 

Apropos bestes Equipment: Es stehen einige Miet- E-MTB´s zu einem Pauschalpreis von 60,- €/Tag 
zur Verfügung. Falls Ihr also immer noch nicht überzeugt seid, dass das Biken mit dem E-MTB sehr 
verwandt mit dem Verbrennungsmotorbiken ist, könnt Ihr Euch gerne selbst davon überzeugen und 
ein Bike zu einer Tour mieten.  

Folgenden (E)-MTB-Touren bieten wir Euch 2023 an: 

 

 Die Prötzel-Tour  findet an dem Wochenende vom 03.06.-04.06.2023 statt und ist eine 
Reise durch das nördliche Brandenburg ab Berlin, bis ins Oderbruch mit einer Übernachtung 
und wieder zurück nach Bergfelde. Über das Gepäck brauchst du dir keine Gedanken zu ma-
chen, das reist im Servicemobil hinterher. Viele schöne Trails wie z.B. durch das romantische 
Briesetal, die Trails entlang des Liebnitzsee und am nächsten Tag auf den Höhenwegen bei 
Bad Freienwalde warten auf Eure Erkundung. Der Preis für diese schöne und schweißtrei-
bende Wochenend-Tour inkl. Halbpension liegt bei 199,- €. Fahrstrecke insgesamt: 170 km 
bei 1.670 hm. Fahrkönnen: von S0-S1 ist alles dabei. 
 
 

Herr 
Max Mustermann 
Musterstr. 9 
 

99999 Musterstadt 
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 Die Bikeman-Trail-Tour  findet an den Wochenenden vom 10.06.-11.06. und 08.7.-
09.07.2023 statt. Der Bikeman-Trail mit den Endurofunten in Zusammenarbeit mit der Firma 
Pulsschlag, führt uns in die schönsten Ecken des Erzgebirges und wartet mit vielen schönen 
Trails bergauf und bergab auf. So befahren wir z.B. das Schwarzwassertal (eines der schöns-
ten in den deutschen Mittelgebirgen) und machen mehrfache Grenzübertritte nach Tschechien 
bei der Oststrecke mit z.T. traumhaften Fernsichten. Der Preis für diese anstrengende, aber 
wunderschöne Wochenend-Tour inkl. Halbpension liegt bei 199,- € bei eigener Anreise. Fahr-
strecke insgesamt: rund 200km bei 3.839 hm. Fahrkönnen: Von S0-S2 ist alles dabei. 
 
 

 Die Lago Maggiore-Tour in Italien  Eine Woche MTB- Spaß mit den Endurofunten in der 
noch warmen Oktobersonne vom 01.10.-.07.10.2023. Trails, Trails, Trails ist das Motto der 6 
Fahrtage in den südlichen Alpen und das fast immer mit traumhafter Aussicht.  
Für die besonderen Momente im Leben haben die Italiener zwei Worte erfunden: Dolce Vita, 
das süße Leben. In dieser Woche werden wir genau dieses Motto verinnerli-
chen. Wunderschöne Touren in einer wie gemalten Landschaft erwarten Euch und bei klarem 
Wetter haben wir einen atemberaubenden Blick über den See, die umliegenden Berge bis 
zum Monte Rosa mit seiner immer weißen Spitze. 
Wir übernachten in dem Agriturismo Voeuja Lago Maggiore (ein Klick und Ihr seid schon da) 
in Luino. Es bietet Seeblick, ein Restaurant, eine Gemeinschaftslounge, eine Bar, einen Gar-
ten, einen ganzjährig geöffneten Außenpool und eine Terrasse. WLAN und die Privatparkplät-
ze am Apartment sind für uns im Preis enthalten. Hier werden wir abends auf der Terrasse 
den Sonnenuntergang bei einem Gläschen genießen und einen ereignisreichen Tag Revue 
passieren lassen. Der Preis für diese landschaftlich superschöne Tour inkl. Halbpension liegt 
bei 999,- € bei eigener Anreise. Fahrstrecke insgesamt: rund 200 km bei 6.000 hm. Fahrkön-
nen: Von S0-S3 Niveau ist alles dabei. 
 

Natürlich gilt auch bei den (E)-MTB-Touren unsere Philosophie zum zivilisierten Fahren im Gelände. 

Zivilisiert bedeutet keineswegs langsam! Aber es bedeutet, wir überfahren im Wald weder Wild- noch 
Haustiere und wir erschrecken auch nicht den Förster oder sonstige Spaziergänger. Wir hinterlassen 
keine Müllhalden oder Öllachen und wir stecken den Wald nicht mit Zigaretten in Brand. Wir sind kei-
ne rücksichtslosen Rowdies, sondern wir versuchen so gut es eben geht, ein wunderbares Hobby in 
größtmöglichem Einklang mit unseren gestressten Mitmenschen, der geplagten Umwelt und sogar mit 
der Gesetzgebung auszuüben. 

Unsere einfache Formel bei unseren Touren und Trainings bringt es auf den Punkt: Geile Strecken-
führung, schöne Unterkünfte, gutes Essen, gemütliches Beisammensein und eine ordentliche Portion 
Spaß = ständig wachsender Stammkundenkreis. 
 

 Eure Elke & Thomas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://voeuja.it/
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Hier nun eine kurze Übersicht über die Intensität der einzelnen Motorrad-Veranstaltungen:   
 
 
 
Leicht: Veranstaltungen, die ohne größere Probleme auch von Einsteigern und Treiber schwerer Reiseenduros 
bewältigt werden können. Wir empfehlen vor einer größeren Tour allerdings immer die Teilnahme an einem En-
duro- Training. Körperliche Fitness setzen wir immer voraus: 
 

 Dickschiff-Enduro-Training 

 McPomm-Tour 

 Zarrentin-Tour 
 

Mittel: Veranstaltungen, die schon etwas Übung auf losem Untergrund erfordern und von geübten Zweizylinder-
treibern fahrbar sind: 
 

 Brandenburg-Tour 

 Polen-Tour 
 

Schwer: Veranstaltungen, die nur mit leichten Sportenduros und erfahrenen Stollenrittern gemeistert werden 
können: 
 

 Toskana-Tour 

 Rumänien-Tour (bei dieser Tour ist aufgrund der Schwere eine Bewerbung obligatorisch). 
 
 
Im Anschluss findet Ihr kalendarisch geordnet die Übersicht der Veranstaltungen für die Saison 2023:  
 

Die Brandenburg-Tour ist eine eintägige Tour und findet am 25.03., am 24.06. und am 04.11.2023 statt. Wir 
starten hier unsere Tour in Bergfelde und fahren auf den Spuren von Theodor Fontane durch die Ruppiner 
Schweiz zwischen Neuruppin und Gransee, machen dort eine ausgedehnte Mittagspause in einer Alten Mühle, 
um dann nach rund 260 km, am Abend wieder in Bergfelde zu landen. Der Anspruch dieser Tour ist mittel, da 
der Geländeanteil mit 95 % sehr hoch ist. Der Preis für dieses Event beträgt 59,- €. Abgeschlossen wird der 
Fahrtag mit einer frisch gegrillten Rostbratwurst. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Teilnehmer begrenzt, die Mindest-
teilnehmerzahl liegt bei 4 Teilnehmern.  

 

Das Dickschiff-Enduro-Training findet am 22.04.2023 ebenfalls als eintägiges Training statt. Hier steigen wir 

direkt nach dem Eintreffen aller Teilnehmer in die Grundlagen der Fahrdynamik auf losem Untergrund ein, küm-
mern uns um die korrekte Einstellung aller Hebel und lernen, welche zusätzliche Ausstattung bei einer Reiseen-
duro wirklich wichtig ist und wie man am einfachsten ein darniederliegendes Motorrad wieder aufhebt. Weiter geht 
es mit der richtigen Bremstechnik bei ausgeschalteten ABS auf losem Untergrund, enger Kurvenfahrt bis zum 
Lenkanschlag usw. Nach einer längeren Mittagspause, wo wir Gegrilltes und Obst reichen werden, geht es dann 
in Teil II des Trainings. Am Abend fahren alle Teilnehmer mit dem guten Gefühl nach Hause nicht nur viel gelernt 
zu haben, sondern auch sein Motorrad besser zu beherrschen. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Der Preis für die Lehrgangswochenenden inklusive einer 
Vollverpflegung an der Strecke beträgt 99,- €. Die Mindesteilnehmerzahl liegt bei 5 Teilnehmern. 

 

Die FeliCe-TosCana-Tour vom 30.04.-06.05.2023 führt uns die wunderschöne Toskana, ca. 60 km südlich von 

Siena. Hier werden wir an sechs Fahrtagen die Region rund um die weltbekannten Weinanbaugebiete der Ma-
remma erkunden. Auf traumhaften Endurostrecken könnt ihr teilweise auf einsamen Single Trails Bergwälder und 
verschlafene Dörfchen in der südlichen Toskana erkunden. Wenn Ihr euch schon immer gefragt habt, wo in den 
Hochglanzbroschüren die schönen Fotos herkommen, hier ist so ein Ort. Nach der Tour nochmal schnell in den 
Polle springen, die Abendsonne und danach das fünfgängige Menü genießen, dass bezeichnen wir als Dolce 
Vita. Wir bieten diese Tour als geführte, als Roadbook- oder Tripy-Tour an und sie ist als schwer einzustu-
fen. Der Preis für diese Tour beträgt 849,- € bei Halbpension und eigener Anreise. Die Teilnehmerzahl ist auf 
12 Teilnehmer begrenzt, die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 6 Teilnehmer. 
 

Die Polen-Tour vom 18.05.-21.05.2023 findet an einem verlängerten Wochenende ca. 70 km östlich von Frank-
furt (Oder) statt. Wir übernachten in einer an einem Badesee gelegenen schönen Pension. Hier wird die ge-
schichtsträchtige (Ostwall) und durch Wälder und Landwirtschaft geprägte Landschaft an drei Fahrtagen erkun-
det. Traditionell wird dieses Event bereits am Mittwochabend durch ein ordentliches BBQ eingeleitet. Bereits hier 
spüren wir die Vorfreude auf die kommenden Fahrtage. Insgesamt bietet das Gelände vom Sand bis Matsch und 
je nach Witterung auch Wasserdurchfahrten alles, was sich das Endurofahrerherz wünscht. Diese Tour ist dreitä-
gig und mittelschwer der Geländeanteil ist hoch. Der Preis für diese schöne Tour mit drei Übernachtungen 
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inklusive Halbpension und der Tischgetränke liegt bei 399,- €. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen be-
grenzt, die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 6 Teilnehmern.  
 

Die Extrem-o-Duro-Rumänien-Tour ist eine sechstägige und findet vom 03.09.- 09.09.2023 statt. Sie führt uns 

eine Woche in die wilde Schönheit der Südkarpaten rund um den Muntele Mic (1805m), wo wir uns nach nun-
mehr über einem Jahrzehnt auskennen, wie in unserer Westentasche. Die Tagesetappen sind für Sport- Enduros 
maßgeschneidert und der Schwierigkeitsgrad ist schwer. Wir werden etwa 500 Km zurücklegen, die es wahrlich 
in sich haben. Der fahrerische Anspruch in Form von Schotterautobahnen bis zu tief verspuhrten Schlammlö-
chern, Wasserdurchfahrten, Steinstufen, Steilauf- und abfahrten ist sehr hoch. Bei dieser Tour kann der Schwie-
rigkeitsgrad dem Fahrerfeld zu dem angepasst werden. Von ganz leicht bis zu beinahe unfahrbar geht hier ei-
gentlich alles.  
Aus diesem Grund nehmen wir hier nur den versierten Enduristen mit. Eine Bewerbung hierfür ist obligato-
risch. D.h. hier nehmen wir nur Teilnehmer mit, die dem fahrerischen Anspruch gerecht werden können.  
Der Preis für unsere schönste, aber auch schwerste Tour im Programm inklusive einer Halbpension (am Abend 
ein 4 Gänge- Menü) beträgt 699,- €. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt, die Mindestteilnehmerzahl 
liegt bei 4 Teilnehmern. 
 
 
Die Zarrentin-Tour ist eine zweitägige Tour in unserem Programm und findet an dem Wochenende vom 14.10.-
15.10.2023 statt. Knapp 60km von Hamburg entfernt (Richtung Berlin — A 24) erstreckt sich ein Gebiet von un-
beschreiblich schöner Natur. Wir fahren auf „öffentlichen“ Wegen. Genial!  Das Ganze macht richtig Freude und 
du kannst dabei sein. Ein Tummelplatz für alle Enduristen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Jeder wird 
seinen „Spaß am Endurofahren“ erleben. Beinahe 350 km Wald- und Feldwege bei rund 90% Offroadanteil wer-
den wir an beiden Fahrtagen zurücklege und gehen als leicht durch. Der zweite Fahrtag wurde für die Saison 
2017 komplett überarbeitet. 
Der Preis für diese wunderschöne Tour beträgt 299,- € inkl. Halbpension in einem schönen Landhotel. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt, die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 6 Personen. 
 
Die McPomm-Tour, eine dreitägige Tour, findet vom 27.10.- 29.10.2023 statt. Die Tour führt uns am ersten Fahr-
tag vom Norden Berlins aus über Wald- und Feldwege zu einem schönen Landhotel im nördlichen Brandenburg. 
Der zweite Fahrtag wird komplett überarbeitet, lasst Euch überraschen, und am dritten Tag geht es mit Zwischen-
stopp in einer Kiesgrube zum Austoben zurück nach Berlin. Diese Tour ist leicht und für Zweizylinder-Fahrer und 
Roadbook-Neulinge zum Erlernen gut geeignet. Über das Reisegepäck brauchst Du dir keine Sorgen zu machen; 
den Transport übernehmen wir. Den Preis für diese schöne Tour beträgt nur 289,- € inkl. Halbpension. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 6 Teilnehmern.  

 
 

 
 
Für alle unsere Touren stellen wir auf Wunsch ein Roadbook/Tripy-Datei zur Verfügung, so kann jeder 
Teilnehmer seine eigene Wohlfühlgeschwindigkeit selbst bestimmen.  

Hinweis: Bei allen Touren und Trainings sollte die „grobe Stolle“ obligatorisch sein, da die Haftung von 
Straßenreifen im Gelände sehr schnell nachlässt und ein Sturz dann oft unvermeidlich ist.  

Mietmotorräder stehen für alle Touren zur Verfügung, z.B. Beta RR-Modelle ab 129,- € / Tag.  

Individual-Tripy-Touren ab 30,- € / Fahrtag zzgl. Tripy-Miete von 30,- € / Tag plus Kaution für das Tripy in 
Höhe von 300,- € für beinahe alle Touren möglich.  
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Anmeldung 
 

 
 

Ich melde mich für die Tour _____________________________________________verbindlich an.  

 

 
Name: ________________________________________________ geb. am: ___________________ 

 

 
Straße: ___________________________________________________________________________ 

 

 
Wohnort: __________________________________________________________________________ 

 

 
Telefon priv./Handy.: _______________________________/________________________________ 

 

 

Mein Motorrad/ E-Mail: ____________________________/_________________________________ 

 
Um im Tourverlauf besser auf die einzelnen Teilnehmer eingehen zu können, bitten wir noch um ein 
paar Angaben. 
 
Mein Fahrkönnen (bitte sachliche Selbsteinschätzung): 
 

        Habe noch an keinem Endurokurs teilgenommen                 

 Habe schon an einem Endurokurs teilgenommem 

       Fühle mich aber noch nicht so sicher im Gelände 

       Fühle mich recht sicher im Gelände 

 Fahre mehrmals im Jahr eine Enduro Tour  

       Fahre mehrmals im Monat im Gelände  
 

        Sonstiges: __________________________________________________________________ 
 

 
 Ort, Datum_________________________________________________________________________________________ 
 

 

  

 Rechtsverbindliche Unterschrift: ______________________________________________________________________________  

 

 

  
 Die Anzahlung in Höhe von 60,- € überweise ich nach Rechnungserhalt, der Rest wird dann 

spätestens 2 Wochen vor Reisebeginn überwiesen.            
 

 

Überreicht durch 
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Die Endurofunten    

Elke Neumann     
Stolper Straße 16       
16562 Bergfelde      
Tel./Fax: 03303 / 40 77 19      
info@endurofunten.de 

Pos.: N 52 39.673, E 013 18.779  

 

 

 

Touren Programm 2023 
 

25.03.2023 Sunrise -Brandenburg- Tour 59,- € 

22.04.2023 Dickschiff- Enduro- Training 99,- € 

30.04.- 06.05.2023 FeliCe-TosCana-Tour 849,- € 

18.05. - 21.05.2023 Polen-Tour 399,- € 

03.06.-04.06.2023 (E)-MTB-Tour nach Prötzel 199,- € 

10.06.-11.06.2023 (E)-MTB Bikeman-Trail im Erzgebirge 199,- € 

24.06.2023 Brandenburg-Tour II   59,- € 

08.07.-09.07.2023 (E)-MTB Bikeman-Trail im Erzgebirge 199,- € 

03.09. - 09.09.2023 Extrem-o-Duro-Rumänien-Tour 699,- € 

01.10. - 07.10.2023 (E)-MTB-Tour in Italien am Lago Magiore  999,- € 

14.10. - 15.10.2023 Zarrentin-Tour 299,- € 

27.10. - 29.10.2023   McPommTour II 289,- € 

04.11.2023 Sunset -Brandenburg-Tour 59,- € 

 

Für unsere Touren stellen wir auf Wunsch ein Roadbook, eine Tripy-Datei, ein Mietmotorrad, 
oder ein Miet E-MTB zur Verfügung: z. B. Beta RR- Modelle ab 129,- € / Tag, oder E-MTB für 60,- 
€/Tag.   

Für unsere Tripy-Individual Touren bieten wir ein Miet-Tripy für 30,- € / Tour-Tag an, bei Hinter-
legung einer Kaution von 300,- €.   

Die Preise der mehrtägigen Reise verstehen sich inkl. Halbpension bei eigener Anreise. Weitere Ter-
mine und Planung individueller Touren nach Euren Vorstellungen möglich. Nähere Auskünfte zu den 
Tourenbeschreibungen und Preisen erfahrt Ihr unter: www.endurofunten.de  

 

mailto:info@endurofunten.de
http://www.endurofunten.de/

