
'Heiße Spuren in
       neuem  Gelände'

Er-fahren Sie sich  Ihnen bislang ganz unbekannte Strecken in der schönen Gegend um die  Stadt
Primosten herum. Hier, in Dalmatien, findet erstmals das Krka Raid Enduro Rennen statt.  Der Nationalpark
Krka (e.g. Kärka) wurde 1985 eingerichtet und  ist einer der sieben großen Nationalparks von Kroatien.
Er  bildet den atemberaubenden Hintergrund des Rennens - vom Karstgebirge  bis hin zu weiten Blicken
auf das Meer vor der Küste Kroatiens. Inmitten  dieses sehr abwechslungsreichen Geländes, haben wir
echte  Leckerbissen-Routen zusammengestellt: Absolut NEUE Strecken, auf denen  noch nie ein  Rennen
stattfand! Strecken, die euch als Tourist verborgen bleiben  würden! Es erwarten euch zwei Tage
'internationaler'  Motorrad-Fun vom Feinsten! In einer lockeren Atmosphäre trefft ihr euch  mit Enduro-
Fahrern aus vielen Ländern und dazu in einem Klima, das  Urlaub pur ist. Also ein ganz außergewöhnliches
Enduro-Event als bester  Auftakt für den Sommer 2011, das jeden  Enduro-Enthusiasten begeistern muss!

Wir bieten euch  drei verschiedene Teilnehmer-Pakete an:

Classic Enduro  Dieses Paket haben  wir für alle leichten Enduros (Hard-Enduro & Cross) mit  sehr
erfahrenen Fahrern geschnürt. Die Strecken gehen durch  sehr schwieriges Gelände und enthalten
zusätzlich einige ganz spezielle  Herausforderungen. Also: Sehr spannend für die Profis unter  euch!

Soft  Enduro  Geeignet für alle  schwereren Enduros (Dualsport,Reiseenduro) und Fahrern mit
etwas weniger  Erfahrung oder Praxis. Hier haben wir  eine Route ausgewählt, auf der ihr
hauptsächlich auf Schotter- und  Waldwegen fahrt, die sich natürlich ab und an zu Pfaden
verengen, oder  die ein oder andere starke Steigung  aufweisen.

...'auf der

'Heiße Spuren in
       neuem  Gelände'

im sonnigen Herzen Dalmatiens

Für alle  Nicht-Fahrer (BegleiterInnen) Wir haben auch an  eure Freunde und Freundinnen,
bzw. Familie gedacht: Wenn sie am Start  des Rennens verabschiedet haben, können sie sich
in den schönen  dalmatischen Städtchen Primosten, Sibenik, Zadar, oder Split umschauen.
Oder wenn ihnen der  Sinn nach mehr Natur steht: der Nationalpark
Kornati, die kroatische  Küste mit vielen, schönen Badestellen - und
viele, viele weitere  Schönheiten von Dalmatien stehen ihnen zur
Auswahl.

Informieren Sie  sich  auf unserer Web-Site

www.trxraid.com über weitere Anfragen können  Sie  unter der E-Mail info@trxraid.com
an uns  richten.   Wir freuen uns auf  !


