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HALLO, WIR SIND CYCLE TRAINING

Wir von Cycle Training sind eine Gruppe motivierter junger 
Menschen, die den Radsport vorantreiben wollen.
Insbesondere sind wir im Bereich Mountainbike & BMX tätig 
und unterstützen junge & motivierte Fahrer*innen. Egal ob 6 
jähriges Kind, dass die ersten Schritte auf unseren 16” 
Leihrädern wagt oder die deutsche Enduro Meisterin Raphaela 
Richter, die auf unsere Trainingspläne vertraut. Wir sind da und 
unterstützen aktiv auf und neben dem Rad. 

Doch auch unsere Coaches selbst zählen zu den besten 
Fahrern Deutschlands. So sind beispielsweise Nils Petersen und 
Linus Fischer Teil des bayerischen Jugendolympiakaders und 
können mit spektakulären Tricks Jung und Alt begeistern. 

Für 2022 ist es unser Ziel den Sport, durch Shows in Verbindung 
mit Einsteigerkursen so vielen Menschen wie möglich näher zu 
bringen und bei Ihnen für ein einzigartiges Erlebnis mit 
Erinnerungen für die ganze Familie zu schaffen. 



KONZEPT
Mit unserer Airbag Landung haben wir die Möglichkeit große 
Tricks unter möglichst geringen Risiko auszuüben und 
beeindruckende und begeisternde Shows anzubieten. 

Mit einer Höhe von rund 1,50m, 4m Breite und einer Länge von 
rund 6 Metern benötigt das Airbag nicht nur wenig Platz, 
sondern ist auch Ruckzuck an einer Location deiner Wahl 
aufgebaut. Dieses Airbag wird in verschiedenen 
Show-Sessions von unseren Athleten und lokalen 
Fahrern*innen befahren. Am Mikrofon heizen wir die Stimmung 
natürlich etwas an und motivieren das Publikum auch gerne 
zum selbst ausprobieren, auf unseren kleinen mobilen 
Rampen.

Mit nur 30cm Höhe sind unsere 4 mobilen Rampen absolut 
einsteigerfreundlich. Während der Showpausen besteht für 
jedermann die Möglichkeit sich auf unseren Leihrädern in 3 
verschiedenen Größen unter professioneller Anleitung selbst 
auszuprobieren. 

Quelle: https://www.ddairbags.com/store/youthnextstepplus
* unser Airbag kommt im Februar, daher noch keine eigenen Bilder. 
Um einen guten Blick aufs Geschehen zu haben, wird es zudem 
keine Seitenwände am Airbag gehen. 

https://www.ddairbags.com/store/youthnextstepplus


SHOW
- Mit einigen der besten deutschen BMX und MTB Fahrer in 

einer Show
- Airbag Rampe
- Ergänzung durch lokale Fahrer*innen
- Musik und Moderation
- Best Trick Contest möglich

Hierbei entsteht unter den Fahrer*innen eine einzigartige 
Dynamik, die so auf das Publikum übertragen wird und 
positive Emotionen mit Ihrem Event und Ihrer Marke verknüpft. 

Die Anzahl der Showeinheiten und -Dauer kann individuell je 
nach Event geregelt werden. olt. 



KURSE
Seit 2018 unterstützen wir fast täglich Kinder und Jugendliche 
bei ihren ersten Schritten auf dem BMX. 

- Leihräder in 3 verschiedenen Größen (16, 18 und 20 Zoll)
- Ab 6 Jahren alle Altersgruppen möglich
- Mobile Rampen für den extra Kick
- Kurse durchgeführt von den Profis, die auch die Show 

fahren
- Lernen von den Profis
- Als offene Variante zum einfach ausprobieren oder mit 

festen Kurszeiten mit Anmeldung möglich

Die Anzahl der Kurseinheiten und -Dauer kann individuell je 
nach Event geregelt werden. Besonders begabte Fahrer*innen 
können sich ebenso auf dem Airbag ausprobieren, welches 
eine einsteigerfreundliche Höhe bietet. 



MARKETING &
SOCIAL 
MEDIA
Über unsere Shows & Kurse bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit sich mit einem 
einzigartigen Event für die ganze Familie 
authentisch gegenüber Ihrer Zielgruppe zu 
präsentieren und positive Emotionen zu 
verknüpfen und über Werbung im Voraus 
die potentielle Besucherzahl zu erhöhen. 

Emotional Branding ist ein wirkungsvoller 
Bestandteil des Marketings und bietet 
insbesondere über Events die Möglichkeit 
Emotionen und Erinnerungen dauerhaft zu 
verankern. 

Der BMX & MTB Sport genießen auf den 
sozialen Medien große Beliebtheit und 
erreichen mit spektakulären Aufnahmen 
große Reichweiten. Auch unsere Athleten 
und Coaches sind aktiv auf Social Media 
und werden Ihre Zielgruppe über Fotos und 
Videos interaktiv mitnehmen und 
informieren.  

Mediale Begleitung
Wir sind stets mit unserer Kamera 
dabei. Alle Athlet*innen erhalten 
Fotos, die Sie über ihre Social Media 
Kanäle streuen können. 
Check our guys on IG:
● @ct_freestyle_bmx
● @linus_fischer
● @nils_petersen
● @jo_angleman

Fotocontent & Presse
Wie bereits erwähnt, haben wir stets 
unsere Kamera dabei. Alle 
geschossenen Fotos erhältst 
natürlich auch du und kannst sie frei 
für Werbezwecke nutzen. Zudem 
schicken wir die Fotos + Pressetext 
an lokale Zeitungen, um möglichst 
viele Leute zu erreichen.

Emotional Branding
Emotional Branding durch Events 
schafft nachhaltige Erlebnisse und 
starke Markenbindung. Egal ob als 
Side-Event einer Messe, Festivals 
jeglicher Art, Stadtfest, etc. oder als 
Main-Event bleiben wir in Erinnerung 
und sorgen für eine gute Zeit auf und 
neben dem Rad.  



SPECIAL OPTIONS

YOUTUBE MIT FIXX I FELIX
Zudem bieten wir die Möglichkeit den 
YouTuber Fixx I Felix zu buchen, der 
für seine Community live vor Ort sein 
wird und das Event zudem medial für 
seinen YouTube Account festhält. 

Checkt doch oben mal eins seiner 
Videos gemeinsam mit unseren 
Coaches Linus und Johannes. 

Du willst dein Event für alle Zuschauer*innen unvergesslich machen und im Optimalfall für die Nachwelt festhalten? Hier haben wir 
zwei Möglichkeiten für euch. 

SHOW UND COACHING MIT 
JUGENDOLYMPIASIEGER 
EVAN BRANDES
2018 gewann Evan in Buenos Aires 
und ist einer der besten BMX Fahrer 
der Welt.  Doch nicht nur als Athlet, 
sondern auch als Coach und 
Ansprechpartner ist er für Kinder 
und Familien vor Ort.

Wir machen dein 
Event zu einem 

einzigartigen 
Mitmach- Erlebnis 

für die ganze Familie

Quelle:
https://www.teamdeuts
chland.de/news/details
/goldmedaille-fuer-bm
x-freestyler-lara-lessm
ann-und-evan-brande
s 

http://www.youtube.com/watch?v=mcfz5OSJGdY
https://www.youtube.com/c/FixxFelix/videos


MARKEN-
KOMMUNIKATION
& BRANDING

Die Absperrungen um das Event bieten jede 
Menge Bannerflächen, die genutzt werden 
können, um sowohl vor Ort, als auch im 
Nachgang medial präsent zu sein. Ebenso 
möglich, sind Beachflags, Verkaufsstände, 
On-Side Aktivierungen, wie bspw. die 
Verteilung von Samples, etc.!
Gerne dienen wir Ihnen hier als 
Ansprechpartner. 

Eine weitere Option ist das Branding von 
Rampen. So können Sie auf Nummer sicher 
gehen auch im Nachgang auf sozialen 
Medien, Presse, etc. präsent zu sein

DEIN
LOGO

Quelle: Ride Further Tour #6 presented by JBL & HOMME Magazine
https://www.ridefurthertour.com/ride-further-tour-6-presented-by-jbl-homme.html



Johannes Winkelmann                        
+49 (0) 178 7711623
johannes@cycle-training.de

CYCLE TRAINING
Interesse geweckt?Kontaktiere uns und erhalte dein individuelles 
Angebot. 

GERMANY                                                                     WWW.CT-FREESTYLE.DE

Schlaffhäusergasse 7a                               Instagram: @ct_freestyle_bmx
91074 Herzogenaurach                               Facebook: CT Freestyle BMX

KONTAKT

Maximilian Gast
+49 (0) 176 31193464
max@cycle-training.de

Erstelle einfach & 100% preistransparent dein Event

KLICKE HIER

https://www.instagram.com/ct_freestyle_bmx/?hl=de
https://www.facebook.com/CTFreestyleBMX
https://ct-freestyle.de/wp-content/uploads/2021/12/BMX-Show-Konfigurator.xlsx

