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Trial Wandern ist eine ganz besondere 
Art des Motorradfahrens. Langsam auf 
kleinsten Pfaden und Wegen fahrerisch 
anspruchsvolle Wege erkunden und 
atemberaubende Ausblicke genießen, die 
das Innehalten leicht machen. Fahrspaß 
erleben, der die Lust nach mehr in uns 
weckt und uns ein breites Grinsen ins 
Gesicht zaubert.
Ganz zu schweigen von den vielen kleinen 
Herausforderungen, die wir in der Gruppe 
gemeinsam meistern und am Abend für 
viel Gesprächsstoff sorgen.

Probiere es aus und Du wirst begeistert 
sein!

PROGRAMM 
TRIAL 
WANDERN 
PIGNA

PROGRAM 
TRIALS 
HIKING
PIGNA

Trial hiking is a very special kind of 
motorcycling. Slowly on the smallest paths 
and trails, you can explore challenging 
trails and enjoy breathtaking views that 
make it easy to pause. Experience riding 
fun that awakens the desire for more in us 
and brings a big grin to our faces.
Not to mention the many small challenges 
that we master together in the group and 
provide plenty to talk about in the evening.

Try it and you will be thrilled!
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Insgesamt sind es drei Tagesetappen, die wir ganz nach dem Fahrkönnen 
und der Ausdauer der Teilnehmern/innen anpassen möchten.

SCHWIERIGKEITSGRAD
LEVEL OF DIFFICULTYLEVEL OF DIFFICULTY

In total, there are three daily stages, which we would like to adapt according 
to the riding skills and endurance of the participants.

GEPLANTE ROUTE
PLANNED ROUTE

• Bis 18.00 Uhr Anreise im Hotel La Casa Rosa 
(Bitte an der Kirche auf der Plaza parken – evtl. Peter  
kontaktieren)

• Ab 19.00 Uhr Treffen mit Peter am Hotel, Begrüßung, 
Vorstellung des EPH Teams, allgemeine Hinweise

• Ca. 20.00 Uhr gemeinsames Abendessen

• Until 06.00 pm arrival at the hotel La Casa Rosa 
(Please leave your car at the church on the Plaza - contact 
Peter if necessary)

• 07.00 pm meeting Peter at the hotel, welcome, introduction  
of the EPH team, general information

• 08.00 pm dinner with the group

ANREISETAG
ARRIVAL DAY

• Ab 08.00 Uhr Frühstück
• Ca. 1/2 Fahrtag
• Anschließend individuelle Abreise

• 08.00 am breakfast
• About 1/2 day of driving
• Then individual departure

ABREISETAG
DEPARTURE DAY

~ 85 % OFFROAD
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• Pigna, eine kleine Gemeinde mit ca. 400 Einwohnern in der 
norditalienischen Region Ligurien, ist unser Ausgangspunkt  
für die Tagesetappen

• Langsames Herantasten an die kommenden 
Herausforderungen und Erklimmen der Berge auf kleinsten 
Wegen und Pfaden bis zu einer Höhe von 1.200 m

1. - 3. ETAPPE 1ST - 3RD STAGE

• Genießen von traumhaften Ausblicken und gleichzeitiges 
Verbessern unserer Fahrtechnik mit unseren leichten 
Trialmotorrädern

• Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit meistern wir auch 
anspruchsvolle Passagen

• Am Abend müde, aber glückliche Rückkehr zu unserem 
kleinen feinen Hotel mitten im Bergdorf

• Pigna, a small municipality with about 400 inhabitants in the 
northern Italian region of Liguria, is our starting point for the 
daily stagest

• Slowly approach the coming challenges and climb the 
mountains on the smallest paths and trails up to a height of 
1.200 m

• Enjoying fantastic views and simultaneously improving our 
riding technique with our light trial motorbikes

• After a short period of acclimatisation we are able to master 
even demanding passages

• In the evening tired, but happy return to our small fine hotel in 
the middle of the mountain village
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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.

PROFIS

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.

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.

EINSTEIGER

FORTGESCHRITTENE

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 offroad experience 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.

BASICBASIC

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.

ADVANCEDADVANCED

PROFESSIONALPROFESSIONAL
This tour is suitable for drivers with advanced offroad experience 
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
• Auf Wunsch gestelltes Trial Motorrad Beta 300 ccm 4 Takt 

inkl. Vollkaskoversicherung 1.000 € SB
• Kraftstoff und Wartung nur bei gestellten Motorrädern
• Alle Mahlzeiten und alkoholfreien Getränke während der 

Veranstaltung
• Betreuung durch erfahrene und zertifizierte BMW Motorrad 

Tourguides aus dem BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
• Erlebnis in kleinen Gruppen (max. 3 Teilnehmer)

• Flüge, Shuttleservice, Reiserücktrittsversicherung,  
alkoholische Getränke

NICHT ENTHALTEN

• Flights, shuttle service, travel cancellation 
insurance, alcoholic drinks

• Trial Bike Beta 300 ccm 4 Takt (according to your booking) 
comprehensive insurance incl. deductible 1.000 €

• Fuel and technical support for rented motorcycles only
• All meals and non-alcoholic beverages on tour
• Support by experienced BMW Motorrad tour guides from the 

BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
• Experience in small groups (max. 3 participants)

NOT INCLUDED

INCLUDED IN 
TOURPRICE

AUSRÜSTUNG

MOTORRÄDER

Teilnehmer bringen bitte eine vollständige  
Schutzbekleidung mit:

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

Ein Verleih von Bekleidung vor Ort ist leider nicht möglich.

Please bring your complete motorcycling gear:

helmet, motorcycling boots / trial boots, gloves, goggles, 
motorcycling suit with protectors, back protector

Sorry, no rental of motorcycling gear possible.

Beta Evo 300ccm 4 Takt

Bei der Teilnahme mit dem eigenen Motorrad,  
muss das Motorrad (Trial) zugelassen sein!

Beta Evo 300ccm 4 Takt

When participating with own motorcycle, 
vehicle must be registered!

CONDITIONS

MOTORBIKES
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Markus
KONTAKT
CONTACT
Nina Spitz & Markus Linder

+49 (0)8334 - 989 33 11
info@enduropark-hechlingen.de

PREISE
  990 €  mit eigenem Motorrad / Einzelzimmer
1190 €  mit gestelltem Motorrad / Einzelzimmer

TERMINE

PRICES
  990 €  own motorcycle / single room
1190 €  rented motorcycle / single room

OUR DATES

Nina

Peter

ALLE INFOS UND TERMINE FINDEN SICH
AUF UNSERER WEBSITE UNTER:
enduropark-hechlingen.de/de/trial-wandern-pigna

ALL INFORMATION AND DATES 
CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE:
enduropark-hechlingen.de/en/trial-wandern-pigna
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