RUMÄNIEN
ENDURO TOUR
2021
ROMANIA

2

TITEL

PROGRAMM
ENDURO TOUR
RUMÄNIEN

3

Entdecke Transsilvanien!
Das Land jenseits der Wälder war und ist
wie kein anderes von Legenden und Mythen
umrankt, die sich nicht nur auf heulende
Wölfe und Dracula beschränken.
Wälder und Burgen gibt es hier auch
heute noch in verschwenderischer Fülle.
Die Liste der UNESCO-Weltkulturerben in
Siebenbürgen ist dafür reich an Beispielen.
Sibiu / Hermannstadt, von deutschen
Siedlern 1150 gegründet, ist eine der
schönsten und am besten erhaltenen
mittelalterlichen Städte Rumäniens und war
2007 Europäische Kulturhauptstadt.
Aber nicht nur in den Städten, sondern auch
in den beschaulichen Dörfern und Städtchen
haben sich Tradition und Brauchtum gut
erhalten. Unzerstörte Landschaften, hohe
Waldberge wie aus dem Bilderbuch,
und die Süd-Karpaten mit ihrem felsigen
hochalpinen Charakter laden dazu ein, von
uns entdeckt zu werden.
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Explore Transylvania!
The land beyond the forests was and is
surrounded like no other by legends and
myths that are not limited to howling wolves
and Dracula.
Forests and castles still exist in lavish
amounts. The list of UNESCO World Heritage
Sites in Transylvania is rich in examples of
this.
Sibiu / Hermannstadt, founded in 1150 by
German settlers, is one of the most beautiful
and well kept medieval towns in Romania. It
was European Capital of Culture in 2007.
Not only in the towns, but also in the
tranquil villages and small towns, tradition
and customs have been well preserved.
Undestroyed landscapes, high forest
mountains like in a picture book, and the
Southern Carpathians with their rocky high
alpine character invite us to discover.
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GEPLANTE ROUTE
PLANNED ROUTE
1

Transalpina – Südkarpaten
(~ 180 km)

2

Apuseni Gebirge – Westkarpaten
(~ 200 km)

3

Sighisoara – Schäßburg
(~ 220 km)

4

Poiana Brasov – Karpatenvereinshütte
(~ 200 km)

5

Transfagarasan – Südkarpaten
( ~ 280 km)

4
SIGHISOARA

3
ALBA IULIA

2

1
SIBIU

START

ENDE

5
BRASOV

SCHWIERIGKEITSGRAD
LEVEL OF DIFFICULTY

~ 1.080 KM
35 % OFFROAD
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ANREISETAG
ARRIVAL DAY
•
•
•
•

Shuttle vom Flughafen Sibiu zum Hotel am Anreisetag
(Tourstart) - die Fahrzeit beträgt ca. 15 Minuten
Bis 19.00 Uhr Anreise im Hotel
Ab 19.30 Uhr Treffen an der Hotelbar, Begrüßung,
Vorstellung des EPH Teams, allgemeine Hinweise
20.00 Uhr gemeinsames Abendessen

•
•
•
•

Shuttle from Sibiu airport to the hotel on arrival day
(tour start) - driving time approx. 15 minutes
Until 07.00 pm arrival at the hotel
07.30 pm meeting at the hotel bar, welcome and introduction
of the EPH team, general information
08.00 pm dinner with the group

ABREISETAG
DEPARTURE DAY
•
•
•

Ab 07.30 Uhr Frühstück
Individuelle Abreise
Shuttle vom Hotel zum Flughafen Sibiu am Abreisetag
(Tourende) um 08.00 und 14.00 Uhr

•
•
•

07.30 am breakfast
Individual departure
Shuttle from the hotel to Sibiu airport on departure day
(tour end) at 08.00 am and 02.00 pm
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1. ETAPPE
1ST STAGE
•
•
•

Fahrt über kurvige Asphalt- und Schotterpisten auf die
Höhen der Südkarpaten
Wahrer Kurvenrausch auf der 2012 erst fertig gestellten
„Transalpina“
Rückkehr nach Hermannstadt / Sibiu

1

~180 KM
•
•
•

Ride over curvy gravel roads up to the Southern Carpathians
Experience a real „curve rush“ on the recently in 2012
completed „Transalpina“
Return to Hermannstadt / Sibiu

2. ETAPPE
2ND STAGE
•

•

Hermannstadt hinter uns lassend, wagen wir uns in die
einsame Karstlandschaft des Apuseni-Gebirges, das den
westlichen Ausläufer der rumänischen Karpaten bildet.
In dieser ursprünglichen Landschaft mit ihren zahllosen
Schluchten, Wasserfällen, sanft ansteigenden Almen und
den typischen Strohdachhäusern der Motzen (Bergbauern)
fühlen sich nicht nur Bären, Bisons, Luchse und Wölfe wohl,
sondern auch die Enduros.

~200 KM
•

•

Leaving Hermannstadt behind, we venture into the isolated
karstic landscape of the Apuseni Mountains which are the
western extension of the Romanian Carpathians.
The original landscape with numerous gorges, waterfalls
and gently rising mountain pastures with the typical straw
covered huts of the farmers is not only home to bears,
bisons, lynxes and wolves – also Enduros feel quite at home
here.
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3. ETAPPE
3RD STAGE
•
•
•

Kurze Besichtigung der geschichtsträchtigen Karlsburg /
Alba Julia
Fahrt durch naturbelassene Hügellandschaften bis nach
Wurmloch / Valea Viilor (UNESCO-Weltkulturerbe)
Quartierbezug im mittelalterlichen Sighisoara / Schäßburg
inmitten der Altstadt, wo wir uns in dieser prachtvoll
erhaltenen siebenbürgischen Stadt („rumänisches
Rothenburg ob der Tauber“) wie in frühere Zeiten versetzt
fühlen

~220 KM
•
•
•

Short visit of the historical Karlsburg / Alba Julia
Ride through natural hilly landscapes to Wurmloch / Valea
Viilor (UNESCO World Heritage Site)
Taking up our quarters in the medieval town of
Sighisoara / Schäßburg in the middle of the worth seeing old
town, in which we will feel transported back to former times
in this splendid town
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4. ETAPPE
4TH STAGE
•
•

•

Fahrt durch Wald und über Wiesen nach Süden bis
Fogarasch
Ziel ist eine Berghütte des Karpatenvereins auf 1.600 m
im Skigebiet von Brasov / Kronstadt, dem
geschichtsträchtigen und lebendigen transsylvanischen
Zentrum
Mit etwas Glück, Beobachtung der ortsansässigen
Braunbären nach dem Abendessen

~200 KM
•
•

•

Ride through forests and across meadows southbound to
Fogarasch
The destination is a mountain hut of the Carpathian club
at 1.600 m in the ski resort of Brasov / Kronstadt, the
historical and lively Transylvanian center
With a bit of luck, observation of the local brown bears
after dinner
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5. ETAPPE
5TH STAGE
•
•
•
•

Besuch der schauderhaften Törzburg, dem Sinnbild des
legendären finsteren Drakulaschlosses in Transsylvanien
Fahrt durch die Walachei weiter hoch ins Gebirge
Überquerung der Südkarpaten auf der zur schönsten Straße
der Welt gekürten Transfagarasan
Erreichen unseres Ausgangspunkts in Hermannstadt / Sibiu

~280 KM
•
•
•
•

Visit of the spooky Törzburg, the prime example of the
legendary sinister Dracula Castle in Transylvania
Ride through the Wallachia and up the mountains
Crossing of the Southern Carpathians on the Transfagarasan,
awarded the title of most beautiful road in the world
Arrival at our starting point in Hermannstadt / Sibiu
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EINSTEIGER
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen, die ihr Motorrad sicher auf
der Straße bewegen können und selbst bei engen Kehren an Pässen
keine Probleme haben. Der Offroadanteil liegt meistens unter 30 %
der Gesamtstrecke. Diese Tour ist auch für Enduroeinsteiger/innen
in der Regel problemlos zu bewältigen.
Empfehlung:
Wer noch keinerlei Offroaderfahrung hat, sollte an einem
1-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
teilgenommen haben. Nach diesem Training kann sich der/die
Teilnehmer/in viel realistischer einschätzen, ob das Fahren abseits
befestigten Wegen Spaß bereitet oder nicht.

FORTGESCHRITTENE
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen, die ihr Motorrad sicher
und routiniert auf der Straße und auf Schotterwegen bewegen
können und selbst bei engen Kehren an Pässen (asphaltiert oder
Schotter) keine Probleme haben. Sie sollten unbedingt über
Offroaderfahrung verfügen. Der Offroadanteil liegt meistens
höher als 30 % der Gesamtstrecke. Diese Tour kann auch
anspruchsvolle Streckenabschnitte beinhalten.
Empfehlung:
Für Teilnehmer/innen, die noch über keinerlei Offroaderfahrung
verfügen, ist diese Tour nicht geeignet. Wir empfehlen an
einem 1- oder 2-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park
Hechlingen teilzunehmen.

PROFIS
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen die über sehr große
Offroaderfahrung verfügen und auch konditionell in guter
Verfassung sind. Die Tagesetappen können teilweise sehr
lang sein. Die Tour hat in der Regel einen hohen Offroadanteil
und beinhaltet teilweise anspruchsvolle bis schwierige
Streckenabschnitte.
Empfehlung:
Für Teilnehmer/innen, die noch über keinerlei Offroaderfahrung
verfügen, ist diese Tour nicht geeignet. Wir empfehlen an
einem 1- oder 2-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park
Hechlingen teilzunehmen.

BASIC
Driving on asphalt, even on passes with narrow switchbacks are no
problem for you. The offroad part is mostly under 30 % of the total
distance. The tour is easily manageable also for beginners.
Recommendation:
If you have no offroadexperience at all, we recommend a 1-day
training course at the BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.
After that training course it is much easier for you to evaluate
your skills and to figure out whether you have fun riding offroad
tracks.

ADVANCED
Driving on asphalt as well as on gravel, passes with narrow
switchbacks (paved and gravel) are no problem for you. Offroad
experience is mandatory. The offroad part is mostly over 30 % of
the total distance. Challenging sections are possible.

Recommendation:
This tour is not applicable for participants without any offroad
experiences. We recommend a 1- or 2-day training course at the
BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.

PROFESSIONAL
This tour is suitable for drivers with advanced offroadexperience
and good fitness. The daily routes can be pretty long. The tour
has generally a lot of offroad parts including demanding and
difficult routes.
Recommendation:
This tour is not recommended for participants without any
offroad experiences. We recommend a 1- or 2-day training
course at the BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.
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LEISTUNGEN
•
•
•
•
•
•

•
•

Shuttleservice und Gepäcktransport vom und zurück zum
Flughafen in Sibiu am An- und Abreisetag
6 Übernachtungen im Doppelzimmer / Einzelzimmer
Auf Wunsch gestelltes BMW Motorrad inkl.
Vollkaskoversicherung 1.000 € SB
Kraftstoff und Wartung, nur bei gestellten Motorrädern
Alle Mahlzeiten während der Veranstaltung
Betreuung durch erfahrene BMW Motorrad Tourguides aus
dem BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen, sowie durch
lokale Tourguides
BMW Motorrad Mechaniker und Gepäcktransport während der
Tour im Servicefahrzeug
Erlebnis in kleinen Gruppen

NICHT ENTHALTEN
•

Flüge, Getränke, Kaffeestopp,
Reiserücktrittsversicherung

INCLUDED IN
TOURPRICE
•
•
•
•
•
•

•
•

Shuttleservice and luggage transport from / to Sibiu airport
on arrival and departure day
6 accommodations in double rooms / single rooms
BMW motorcycle (according to your booking) comprehensive
insurance incl. deductible 1.000 €
Fuel and technical support for rented motorcycles only
All meals on tour
Support by experienced BMW Motorrad tour guides from the
BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen, as well as local
tour guides
BMW Motorrad mechanics and luggage transport during the
tour in the service vehicle
Experience in small groups

NOT INCLUDED
•

Flights, coffee stop and drinks,
travel cancellation insurance

AUSRÜSTUNG

CONDITIONS

Teilnehmer bringen bitte eine vollständige EnduroSchutzbekleidung mit:

Please bring your complete motorcycling gear:

Helm, Endurostiefel, Handschuhe, Endurobrille,
Motorradanzug mit Protektoren, Rückenprotektor

helmet, motorcycling boots, gloves, goggles, motorcycling suit
with protectors, back protector
Sorry, no rental of motorcycling gear possible.

Ein Verleih von Bekleidung vor Ort ist leider nicht möglich.

MOTORRÄDER

MOTORBIKES

Mietmotorräder inkl. kleiner Gepäcktasche für Transport
von Fotoapparat, Trinkflasche usw.

Motorcycle rental including a small luggage bag for transporting
camera, water bottle, etc.

BMW R 1250 GS, BMW R 1250 GS Adv., BMW F 850 GS,
andere Modelle gerne auf Anfrage

BMW R 1250 GS, BMW R 1250 GS Adv., BMW F 850 GS,
other models on request
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TERMINE
TAG DER ANREISE

TOUR 1:

Sonntag, 27.06.2021

TAG DER ABREISE

Samstag, 03.07.2021

PREISE
1990 €
2890 €
270 €

mit eigenem Motorrad / Doppelzimmer
mit gestelltem Motorrad / Doppelzimmer
Aufpreis Einzelzimmer

Bei der Teilnahme mit dem eigenen Motorrad sind neuwertige
Stollenreifen unbedingt notwendig!

OUR DATES
DAY OF DEPARTURE

DAY OF ARRIVAL

TOUR 1:

Sunday, 06/27/2021

Saturday, 07/03/2021

PRICES
1990 €
2890 €
270 €

own motorcycle / double rooms
rented motorcycle / double room
single room supplement

When participating with your own bike, new offroad tires are
mandatory!

KONTAKT
CONTACT
Nina Spitz & Markus Linder
+49 (0)8334 - 989 33 11
info@enduropark-hechlingen.de

Nina

Markus

ENDURO PARK HECHLINGEN GMBH
In der Paint 14
87730 Bad Grönenbach

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)8334-9893311
+49 (0)8334-9893310
info@enduropark-hechlingen.de

enduropark-hechlingen.de
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