Railslide Skateboardkursinfo.
Unsere Anfänger*innen-Kurse sind für Teilnehmer*innen gedacht die Ihre ersten Erfahrungen auf dem
Skateboard sammeln möchten. Hierzu gehören elementare Dinge wie sicher auf dem Skateboard stehen, Schwung holen, Balance halten, lenken und
bremsen. Darüber hinaus wird je nach Könnensstand
versucht, die ersten kleinen Rampen zu fahren.
Die Fortgeschrittenen-Kurse richten sich an Teilnehmer*innen die schon sicher auf dem Skateboard
stehen und nun die ersten Tricks wie z.B. Ollie erlernen möchten. Auch das Fahren auf Rampen werden
wir hier vertiefen. Sollten an einem Termin beide Kurse
angeboten werden, dann bitte auf der Anmeldung vermerken, für welchen Kurs man sich anmelden möchte.
Die Kurse finden im Skatepark im Zimmersmühlenweg 83-85 in 61440 Stierstadt statt und dauern
ca. 1,5 Stunden. Bitte seid ca. 15 min. vorher da,
damit wir gemeinsam Schützer anziehen können.
Die Kosten hierfür liegen pro Termin und Teilnehmer*in
bei 30,-€.

Anmelden kann man sich direkt in unserem Skateshop in der Neue Kräme 34 oder das Anmeldeformular
hier downloaden: Anmeldeformular und uns per Mail
an skatekurse@railslide.tv schicken.
Bei den Kursen haben wir eine Mindestteilnehmer*
innenanzahl von 3 Teilnehmer*innen. Sollten bei
einem Termin weniger Anmeldungen vorliegen, behalten wir uns vor den Termin ausfallen zu lassen.
Sollten die Wetterbedingungen ebenfalls eine Kursdurchführung nicht möglich machen, dann wird auch
hier der betroffene Termin ausfallen bzw. der Ort nach
Rücksprache nach Frankfurt in den Skatepark unter
die Friedensbrücke verlegt.
Sollte jemand noch über kein eigenes Skateboard verfügen, so können die professionellen Railslide TestSkateboards von der Firma Darkstar genutzt werden.
Auch eine begrenzte Anzahl an professionellen Skateboard Schützern, bestehend aus Helm, Kneepads,
Elbowpads und Wristguards von TSG-Protection stehen
kostenfrei zur Verfügung.
Die Railslide Frankfurt Family und ihr Skatelehrer*innen
Team freut sich auf Euch.

Der Skatepark selbst liegt direkt am Bahnhof im
Zimmersmühlenweg 83-85 und ist in 15 Minuten vom
Hauptbahnhof in Frankfurt mit der S-Bahn zu erreichen.
Unsere erfahrenen Railslide-Skateboardlehrer*innen
bringen den Teilnehmern*innen sicher die ersten
Basics auf dem Brett bei. Hierzu gehört natürlich auch
das richtige Bremsen, Fallen und das Verhalten in
Skateparks zu den Ausbildungsinhalten.
Pro Skateboardlehrer*in sind in unseren Kursen max. 10
Teilnehmer*innen, damit wir individuell auf die einzelnen
Personen und ihre Skatebedürfnisse eingehen können.
Um das Verletzungsrisiko beim Skaten zu verringern,
besteht bei unseren Kursen für Anfänger*innen & Fortgeschrittene Helmpflicht!
Wir verfügen im Shop über ein großes Sortiment
an Helmen sowie Knie- & Ellenbogenschoner.
Für den Anfang reicht aber auch ein einfacher Fahrradhelm, den sicherlich fast Jeder zu Hause hat, aus.

SHOP
Neue Kräme 34

Mo. – Fr.:

11 h – 19 h

60311 Frankfurt am Main

Sa.:

10 h – 19 h

WEB
railslide-frankfurt.de

CALL
+49 (0) 69 204 05

E-MAIL
info@railslide.tv

