Outerdijker Run 2.0
10. – 13. Mai 2018
Müritzhof Vipperow
Dorfstr. 11, 17209 Vipperow

McPom-On-Bike

11.05.18

Unter anderem aus veranstaltungsrechtlichen Gründen gibt es "die Ausfahrt"
diesmal nicht.
Alternativ haben wir daher 9 Touren für Euch ausgearbeitet.
Wir gehen davon aus, daß sich die Interessenten für jeweils eine Tour
verabreden, um gemeinsam durch McPom zu cruisen.
Die Rückfahrt haben wir bewußt nicht ausgearbeitet, die kann jede Gruppe dann
nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Info
Stand:16.04.2018

McPom-On-Bike
Start: Freitag, 11.05.2018
nach dem Frühstück.
The tours are scheduled for
Friday, 11.05.2018 after
breakfast.

Wir stellen natürlich auch die Möglichkeit bereit, die Touren bei uns auch vor
Ort auf Euer Navi zu laden (wir brauchen dazu Euer USB-Anschlusskabel !).

Among other things, for reasons of event law, there is not "the Ride Out" this
time.

Ride safe!

Alternatively, we have therefore prepared 9 tours for you.
We assume that the interested parties arrange to cruise through McPom
together.
The return trip we have deliberately not worked out, which can then make each
group according to their own ideas.
Of course, we also provide the opportunity to load the tours with us on site on
your GPS (we need your USB connection cable!).

Links to motoplaner.de
Tour 1: Peenemünde
Tour 2: Schwerin
Tour 3: Schloß Meseberg / Castle Meseberg
Tour 4: Kremmen
Tour 5: Rheinsberg
Tour 6: Neustrelitz
Tour 7: Claassee (Short Tour)
Tour 8: Bollewick (Short Tour)
Tour 9: Potsdam

Export Tour für Navi
Export Tour for GPS
Bei „GPX Standard“ die
gewünschte Dateiart über DropDown (Klick auf das Dreieck)
auswählen, zum Beispiel nach
Gerätetyp.
Einstellung „Route“ muss nicht
verändert werden.
Dann „Export“ anklicken und die
Datei lokal auf dem PC/Tablett
abspeichern.
Datei dann je nach Navi-Typ auf
das Navi importieren / übertragen
(USB)
In "GPX Standard" select the
desired file type via drop-down
(click on the triangle), for example
by device type.
The "Route" setting does not have
to be changed.
Then click on "Export" and save
the file locally on the PC / tablet.
File then depending on the Navi
type on the Navi import / transfer
(USB)

