
                  Immer wissen wo es lang geht!
GPS Touren erstellen für Euren Bikeurlaub........
            ................ geht ja so einfach?!?!?!

Von unseren Gästen erhalte ich immer wieder viel Lob,  für 
unsere präzise ausgearbeiteten  Tracks und die schöne 
Tourenauswahl . Hierfür möchten ich mich herzlich bedanken, 
es motiviert mich sehr auch in Zukunft neue, spannende 
Touren für euch auszukundschaften.

1. Planung einer neuen Tour 
Am Anfang wird die Richtung bzw. Gegend der  neuen Tour 
festgelegt. Dann bike ich die Gegend mehrere Male ab. Dann lege 
ich fest für welches Anforderungsprofil die Strecke ausgelegt 
werden soll.

1. Streckenaufzeichnung
Nun wird die Strecke zum ersten Mal aufgezeichnet schaue mir 
die Kilometer die Höhenmeter zu Hause am PC noch mal an und 
lasse mir die Streckenführung noch mal durch den Kopf gehen. 
Meistens passt sich nicht so wie ich sie mir vorstelle und deshalb 
nehme ich die Strecke noch mal unter die Räder und verändere 
das eine oder andere noch.     

1. Bearbeitung am PC
Nun wird die Strecke am PC noch mal 
nachbearbeitet. Man kann einen Track 
mehrere Male abbiken die Aufzeichnung ist 
immer etwas anderes. Deshalb muss man den 
Track nachbearbeiten. Er wird auf die 
Kartengrundlage angepasst. Die Untergründe 
müssen für das Höhenprofil festgelegt werden 
und dann das Höhenproflil erstellt werden. 

1. Finale Streckenabfahrt mit Fotos. 
Die fertige Strecke wird nochmals abgefahren ob mir auch kein Fehler 
unterlaufen ist. Am liebsten mit einem Gast auf geführte Tour.  Dabei werden 
ein paar Fotos für die Tourenbeschreibung geschossen   

1. Tourenbeschreibung
Die Tourenbeschreibung muss erstellt werden damit unsere Gäste sich 
ein Bild von der Tour machen können neben der Tourenbeschreibung ist 
ein wichtiger Teil auch die Streckendaten.  Wieviel Kilometer und  
Höhenmeter,  wie ist Bodenbeschaffenheit Wieviel Prozent Schotter,  
Asphalt, naturbelassene  Waldwege oder Singletrails.  Dann wird die 

Wenn Ihr Fragen zu den Touren habt, berate ich Euch wie immer gerne denn auch die Beste Tourenbeschreibung kann 
nicht Auskunft geben über die jetzigen Lage z. B. Wetter Holzfällarbeiten oder Ihr seid Euch ein bisschen unsicher ob die 
Zeit für die Tour noch reicht. Zögert nicht zu fragen das ist unser Job.  
Hier unser Tourenvorschlage  https://tinyurl.com/zwzmfb7

Wir wünschen Euch einen schönen Bikeurlaub   Schröder´s Bikehotel in Willingen 

https://tinyurl.com/zwzmfb7
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