Vorträge am Sonntag
11 Uhr
Understanding Everything about Hub Motor Drive Systems
In this presentation, Justin will be sharing many things from 15 his years of extensive experience with all
kinds of hub motor ebike systems. Topics will include information on estimating actual motor power
capabilities, common failure points, optimal motor selection, regenerative braking, gear reduction styles,
thermal limitations, bike compatibility, 2WD systems, and maximizing motor efficiency.
This will be a technical discussion for those looking to better understand the capbilities and applications of
hub motors in ebike drive systems. It will include slide show images as well as live use of our motor
simulator tools.
Dauer: 45 Min., in englischer Sprache
Multivisionsshow von Justin Lemire-Elmore, Design Engineer, Grin Technologies, begeisterter E-Biker

12 Uhr
Australien – auf roter Erde
Overland-Biking ist eine besondere Art des Radfahrens auf dem australischen Kontinent. Der Weg führte
auf roter Erde von Adelaide (South Astralia) über Perth und Broome (Western Australia) nach Katherine
und Tennant Creek (Northern Territory) und weiter nach Townsville und Brisbane (Queensland) über
Sydney, Canberra, Melbourne und die Great Ocean Road die Ostküste entlang zurück nach Adelaide.
Zweimal in meinem Leben habe ich alles richtig gemacht, und zwar der Besuch des Abendgymnasiums
und die Radreise um Australien. Beides war sehr bedrohlich (Biwak im Freien, Buschbrand, Zyklon und
manchmal 50°C). Ich bin durchgekommen, weil mich viele Menschen unterstützt haben und ich die
Situationen richtig eingeschätzt habe.
Dauer: 45 Min.
Lesung und Vortrag von Roswitha Söchtig, Dipl. Pädagogin und Weltenbummlerin per Fahrrad

14 Uhr
Cycling without Age
After having heard several stories about the older generation missing the freedom, the joy and the mobility
of cycling, Ole asked himself: “How can we get these people back on their bicycles?” Ole decided to show

up at his local nursing home with a rented trishaw. This changed his life – and the lives of the passengers
and the volunteers who came across Ole. His initiative “Cycling Without Age” was born.
Today, 8 years later, this local cycle initiative has spread to 40 countries. Listen to this man full of passion
and enthusiasm.
Dauer: 45 Min., in englischer Sprache
Multivisionsvortrag auf Englisch mit Ole Kassow aus Dänemark, Gründer der Initiative „Cycling
without age“

15 Uhr
Mit dem selbstgebauten Tieflieger zur HPV Weltmeisterschaft nach Kent in England
Mit dem selbstgebauten Tieflieger von Zell am Harmersbach im Schwarzwald nach London und zurück bis
Aachen, danach quer durchs Land mit dem Zug: Die zweimonatige Liegerad-Tour im Sommer 2018
erstreckt sich über 2250 km. Fantastische Bilder aus sechs europäischen Ländern sind das Ergebnis. Ein
großer Höhepunkt ist die Liegeradweltmeisterschaft 2018 in Kent.
Dauer: 45 Min.
Beamervortrag von und mit André Fischer, Liegeradkonstukteur und Liegeradfahrer

16 Uhr
Liegeradreise von der Grafschaft Bentheim bis nach Jerusalem
Auf den Spuren zweier junger Niederländer, die 1936 mit Zelt und Fahrrad aus der
deutsch/niederländischen Grenzregion bis nach Jerusalem radelten, fährt Burkhard Werner 80 Jahre später
auf einem Liegerad in Etappen von der Grafschaft Bentheim bis nach Jerusalem. Nach einem schweren
Unfall in Griechenland bei einer Bergabfahrt muss er die Reise unterbrechen, setzt sie jedoch im
folgenden Jahr fort.
In seinem Bildvortrag berichtet Burkhard Werner über diese besonders spannende Radetappe.
Dauer: 45 Min.
Beamervortrag von Burkhard Werner, begeisterter Radler von unterschiedlichen Rädern,
Reise-Liegeradler und Radbuch-Autor
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