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Konzept

Perfekte Basis
Rad am Ring ist unverwechselbar, das Wettkampf-Angebot 
 einzigartig. Über 8.000 Teilnehmer und viele tausend Begleit-
personen zeigen jedes Jahr, dass die Veranstaltung sich in Rad-
sportkreisen etabliert hat. Rad am Ring wächst 2018 um eine 
weitere Komponente: mit „ebike am ring“ kommen auch die nicht 
wett bewerbsorientierten Fans motorunterstützter Fahrräder auf 
ihre Kosten. Damit decken wir ein noch breiteres Spektrum an 
Raddisziplinen ab – alle versammelt an drei Tagen auf dem 
 Gelände des legendären Nürburgrings in der Eifel. Die hoch-
moderne Formel 1- Arena, die historische Nordschleife und   
vor allem die Grund- Organisation von Rad am Ring liefern eine 
 perfekte Basis für das E-Bike-Festival. Und: Partner vor Ort 
 können mit minimalem Mehraufwand nun auch die Zielgruppe 
der E-Biker wirkungsvoll ansprechen. 

 Location

Hightech-Rennstrecke und Natur pur
Der Nürburgring ist ein Mythos. Für Radfahrer ist vor allem das 
 Spannungsfeld zwischen Hightech-Rennstrecke und Natur pur ein 
 riesiger Erlebnisfaktor. E-Biker können 2018 ihren Elektromotor  
ent weder auf der Nordschleife mit 580 Höhenmetern fordern oder  
auf einer der vielen Teststrecken mitten im Grünen.
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teststecKen

Fast alles ist möglich
Rennstrecke, ruhige Nebenstraßen, Schotterpisten, Single trails 
und Enduro-Gelände – auf und direkt hinter dem Nürburgring 
ist für Testfahrten fast alles möglich. Lediglich urbanes Fahr-
gefühl wird sich in der eher verlassenen Eifel nicht einstellen.
Macht nichts: E-Trekkingradler haben bei „ebike am ring“ 
 ebenso Spaß wie E-Mountainbiker oder solche, die es dank 
Testfahrt werden möchten. Einen kleinen Einblick in das An-
gebot an Teststrecken gibt es bereits auf www.radamring.de.  

Für 2018 werden wir zudem alle potenziellen Routen in einem 
Roadbook, in Form einer Internetkarte und als downloadbare 
gpx-Dateien zusammenfassen und den Teilnehmern zur 
 Ver fügung stellen. Alle Touren werden auch in die App „Rhein-
land-Pfalz erleben“ integriert und sind von dort abrufbar.  
Die App ist kostenfrei im Google Play-Store und Apple App-
Store erhältlich.

zieLgruppen/marKeting

Umfangreiche Zugangsdaten
„ebike am ring“ wird eine völlig andere Zielgruppe ansprechen 
als Rad am Ring. Hierfür sind wir eine Kooperation mit den 
touristischen Partnern in Rheinland-Pfalz eingegangen. 
 Unterstützt werden wir von Medien- und Rad am Ring-Part-
nern. Diese neuen Allianzen verschaffen uns neue Zugangs-
daten. Zudem sehen wir im Umfeld der rund 25.000 Rad am 
Ring-Teilnehmer, Besucher und Begleitpersonen erhebliches 
Potenzial und Interesse an E-Bike-Angeboten. Eine präzise 
Marketing-Kampagne wird Familien und Fans ansprechen und 
vor Ort halten wir spezielle Programmpunkte bereit. In den 
zehn rheinland-pfälzischen Urlaubsregionen werden wir gezielt 
auf die Veranstaltung hinweisen und touristische Hotspots für 
Promotion-Aktionen nutzen.

partner

Gute Voraussetzungen
In uns haben Sie einen starken und verlässlichen Partner. 
 Unsere jahrelange Erfahrung in der Ausrichtung von Rad am 
Ring ist unsere Expertise für „ebike am ring“. Unterstützt und 
gefördert wird das Event von der Rheinland-Pfalz Tourismus 
GmbH und den zehn rheinland-pfälzischen Urlaubsregionen. 
 Medienpartner und Partner von Rad am Ring unterstützten 
uns bei allen Aktionen für die neue Zielgruppe.

www.gastlandschaften.de



 programm

Klares Profil
Uns ist es wichtig, E-Bike-Interessierten ein attraktives und 

genau auf sie zugeschnittenes Programm zu bieten. Dieses 

wird klar von den Rad am Ring-Angeboten abgegrenzt sein, 

die für den Bereich Radwettbewerb stehen. Haupttag für 

„ebike am ring“ ist der Samstag mit kostenfreiem Fahren 

auf der Nordschleife, Sternfahrten, Biketests, Workshops, 

Präsentationen sowie Expo-Specials speziell für die Ziel-

gruppe der E-Biker. Doch auch an den anderen beiden Tagen 

werden E-Biker und solche die es werden wollen auf ihre 

Kosten kommen.

Der Samstag im Mittelpunkt
Ein prallvolles Programm erwartet E-Bike-Interessierte vor 
 allem am Samstag. Wer mit dem Bike anreisen will, nimmt an 
einer Sternfahrt teil. Von 8:00 bis 12:30 Uhr kann die legendäre 
Nordschleife kostenlos befahren werden. Das freie Fahren ist 
so gelegt, dass die E-Biker danach direkt den imposanten Start 
der 24h-Rennen miterleben. Nachmittags gibt es Workshops 
und ein großes Rahmenangebot, gegen 16:00 Uhr ein E-Bike- 
Bühnenprogramm mit Verlosung. 

Nürburgring-Erlebnis geschenkt
Um Teil dieses Mythos Nordschleife zu sein, pilgerten in den 
letzten Jahren Millionen Menschen in die Eifel. Wir bieten 2018 
E-Bikern dieses Erlebnis – exklusiv, kostenlos, samstags 
 zwischen 8:00 und 12:30 Uhr.

Testbikes
Sie bringen die Testbikes, wir haben die perfekte Infrastruktur. 
Darüber hinaus liefern wir mit der rheinland-pfälzischen 
 Service-App alle Teststrecken und bieten unseren Partnern 
Platz für ihre Angebote auf der Veranstaltungs-Website. 

Trainings & Workshops 
Wir möchten dazu beitragen, das E-Bike erlebbar zu machen. 
Dies soll theoretisch mittels Workshops geschehen, z.B. zur 
Einstellung oder Sitzposition. In Trainings wird in der Praxis 
 gute Fahrtechnik – auch für E-MTBler – vermittelt.  
Der Nürburgring bietet hierfür alle denkbaren Locations –  
auch für Ihre individuellen Ideen.

ebike Enduro-race 
Schon 2016 war es ein Programmpunkt, 2018 kommt das 
ebike Enduro-race zurück. Der Wettbewerb, bei dem es in 
 erster Linie um Fahrkönnen geht, führt über acht bis zehn 
 Stages rund um den Ring, die durch Etappen von rund 30 Kilo-
metern und 700 Höhenmetern verbunden sind. Termin ist 
Sonntagvormittag.

... und mehr ...
E-Bike-Interessierte kommen darüber hinaus in den Genuss 
der gesamten Nürburgring- und Veranstaltungs- Infrastruktur: 
Catering, Rahmenprogramm und, und, und. Sie haben Ideen? 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
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