
 

 

FAQ – Pfalzkurs  

Was ist mein Könnensstand? 

Einsteiger: Du bist noch nie Mountainbike gefahren, du hast keine Mountainbike 

Erfahrung, blutiger Anfänger (Singletrail-Skala: S0 und weniger). 

Anfänger: Du fährst wenig/hast wenig Mountainbike Erfahrung und bist schnell 

vom Gelände überfordert. 

Das Befahren von engeren Kurve bzw. Spitzkehren, größeren Stufen (bis 50cm), 

steilem Gelände, schmalen Passagen wird wenig oder nicht beherrscht. Du 

verlierst schnell das Gleichgewicht auf dem Rad und kannst deine Räder nicht 

entlasten (Singletrail Skala: S1). 

Leicht Fortgeschrittene: Du fährst regelmäßig Mountainbike und kommst fast 

überall durch ohne abzusteigen. 

Das Befahren von Spitzkehren, hohen Stufen (50cm) bzw. Treppen, steilem 

Gelände, sehr schmalen Wegen wird gut beherrscht. Auch kurze Stehversuche 

auf dem Rad oder das Überwinden von kleinen Hindernissen sind für dich 

möglich (Singletrail-Skala: S2). 

Fortgeschrittene: Du hast eine sehr gute und schnelle Kontrolle über dein Rad. 

Auf dem Trail fährst du aktiv d. h. du passt ständig deine Position auf dem Rad 

dem Gelände und den Hindernisse an. 

Spitzkehren versetzen, Sprunge oder Hindernisse springen (Bunnyhop), sehr 

hohe Stufen (über 50cm) fahren oder dropen sind Techniken, die du schon gut 

beherrschst (Singletrail-Skala: S3 und höher). 

Ich bin noch Anfänger und möchte trotzdem mitfahren, geht das?  

Prinzipiell muss dein Könnensstand mindestens „leicht fortgeschritten“ sein um 

mitfahren zu können. Falls du dir über deinen Könnensstand nicht ganz sicher 

bist, kannst du gerne bei einem MTB Wochenkurs vom Unisport mitfahren und 

den Übungsleiter darauf ansprechen. 

Außerdem bieten wir zahlreiche Fahrtechnikkurse für Anfänger an. Wir 

empfehlen dir an einem Fahrtechnikkurs am Anfang der Saison teilzunehmen 

und das erlernte regelmäßig weiter zu üben. Dann sollte auch dein Fahrkönnen 

ausreichend sein. 

 

 

http://www.singletrail-skala.de/
https://www.unisport.uni-kl.de/MountainBiking.aspx


 

 

 

Ich habe kein Mountainbike, kann ich mir eins beim Unisport ausleihen? 

Beim Unisport verleihen wir keine Räder für unsere Freizeiten. Schau am besten 

bei unserem Kooperationspartner Wheesports in Weselberg vorbei. Er kann dir 

bestimmt das passende Rad für einen guten Preis verleihen. 

Ist die Teilnahme am Kurs verpflichtend? 

Jeder Teilnehmer muss am Kursprogramm mitmachen und keine Sorge, jeder 

kommt auf seine Kosten. 

Werden wir immer in einer Gruppe fahren? 

Ja, wir fahren immer zusammen in einer Gruppe. 

Was für eine Kondition ist erforderlich zum Mitfahren? 

Du solltest Kondition für Tagestouren von ca. 40-50km mit ca. 1000hm haben. 

 

Wie erfolgt die Anreise? 

Die Anreise erfolgt mit dem Rad (im Rahmen einer Tour). Ein Teil der Strecke 

werden wir eventuell auch mit der Bahn hinterlegen. Die Fahrkarte ist in der 

Kursgebühr nicht enthalten. Vergesst bitte nicht euer Semesterticket für die 

Bahn. Wir treffen uns um 9 Uhr vor der Unisport Halle mit Mountainbike, 

Schutzausrüstung und Tagesrucksack. 

(Euer Gepäck wird vom Unisport bis zum Parkplatz der Hütte von uns 

transportiert. Dies müsst ihr ggf. schon vorher abgeben) 

Wie erfolgt die Rückreise? 

Die Rückreise erfolgt auch teils mit dem Rad und teils mit der Bahn. Die 

Fahrkarte ist in der Kursgebühr nicht enthalten.(Euer Gepäck wird wieder von 

uns zum Unisport zurücktransportiert.) 

Wie ist die Unterkunft?  

Wir werden in der DAV Hütte der Sektion Kaiserslautern übernachten. Die Hütte ist gut 

eingerichtet und ausgestattet. Strom, kaltes Wasser, Küche, Geschirr. Für das 

Bettenlager solltet ihr einen (Hütten-) Schlafsack mitbringen. Kopfkissen und 

zusätzliche Decken sind vorhanden. 

http://www.wheelsports.de/
http://dav-kaiserslautern.de/Unsere-Huette/


 

 

  



 

 

Wie läuft die Verpflegung ab?  

Für die Anreise müsst ihr euch etwas für die Tour mitnehmen. Frühstück und 

Abendessen erfolgt auf der Hütte. Wir kaufen alles für euch ein. Für mittags 

könnt ihr euch ein Brot belegen und auch Obst und Rigel mitnehmen. Wir 

werden auch manchmal auf der Tour einkehren. Die Verpflegungskosten sind nicht 

in der Kursgebühr enthalten. Wir werden das Geld zu Kursbeginn einsammeln (ca. 15 €). 

Was muss ich alles packen / wie läuft der Gepäcktransport ab? (P) 

Du findest die Packliste auf unserer Webseite. Vieles ist in der Hütte schon 

vorhanden. Dein Gepäck wird vom Unisport bis zum Parkplatz der Hütte von uns 

hin- und zurücktransportiert. Dein Gepäck musst du einen Tag vor Beginn der 

Freizeit bis 16:00 im Service-Center abgeben. Wir empfehlen dir einen Trekking- 

oder Wanderrucksack mitzunehmen, da die Hütte nur durch einen schmalen und 

steileren Wanderweg zugänglich ist und du das Gepäck dort hochtragen musst. 

Wo bekomme ich alle Infos her / Wann ist die Vorbesprechung? 

Du bekommst eine Infomail mit allen wichtigen Infos, nachdem du dich für den Kurs 

angemeldet hast. Für diesen Kurs gibt es keine Vorbesprechung. 

Was für ein Mountainbike empfehlt ihr? 

Wir empfehlen dir ein vollgefedertes Rad mit einem Federweg zwischen 120 und 

160mm. Für die Pfalz ist aber ein Hardtail auch ausreichend. Das Rad sollte auf jeden 

Fall technisch einwandfrei und tourentauglich sein. 

Kann ich mit einem Downhiller mitfahren? 

Wir fahren nur Touren. Downhiller werden deswegen nicht empfohlen. 

Kann ich mit einem E-Mountainbike mitfahren? 

Prinzipiell schon. Du musst aber bedenken, dass wir jeden Abend das Rad zur 

Hütte (ca. 100hm) hochtragen müssen und dies wird mit dem E-MTB sehr 

anstrengend. Außerdem gibt es auf der Hütte nur beschränkt Steckdosen zum 

Aufladen und bei Defekten können dir unsere Übungsleiter nur bedingt helfen, 

da sie keine fachlichen Kenntnisse über diese Räder haben. 

  



 

 

Was muss ich an Schutzausrüstung mitnehmen? 

Bei allen unseren Kursen und Freizeiten besteht Helm- und Handschuhpflicht. 

Wir empfehlen dir außerdem auch einen Rückenprotektor (sehr praktisch sind 

die Rucksäcke mit integriertem Rückenprotektor) sowie Knie- und eventuell 

Ellenbogenschoner. 

 


