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1. Was ist dieses ‘BIKE AID Community & PRO-AM Meetup’?
Das BIKE AID Meetup ist eine virtuelle Ausfahrt von BIKE AID Mitgliedern und Freunde in einer
elektronischen Welt, namens ZWIFT.
ZWIFT ist die online Plattform für Indoor Sport insbesondere für Radsportler aber auch Läufer und
zukünftig auch Ruderer. Mehr zu ZWIFT erfährst Du in diesem Artikel der Zeitschrift Roadbike.
2. Ich will mitmachen, was brauche ich dafür?
Um am BIKE AID Meetup mitmachen zu können, brauchst Du im Wesentlichen drei Komponenten:
a) Ein Rad
b) Einen Indoor Trainer wie bspw. ein Tacx Vortex, Wahoo Kickr oder Elite Suito, etc.
c) Ein ZWIFT Konto
Leider nur auf Englisch aber im Folgenden, kurzen Video stellt GPLama dar, was man alles braucht,
um mit ZWIFT am Start zu sein -> Video
Zusätzlich solltest Du Dir die sog. ‚ZWIFT Companion‘ App aus dem Apple App Store oder Google
Playstore für Dein Handy, bzw. Tablet herunterladen um mit Deinen Freunden interagieren, bzw. an
Events (Gruppenfahrten, Fondos, Rennen, etc.) teilnehmen zu können.

•
•

IOS Download
unter: https://apps.apple.com/de/app/zwift-companion/id934083691
Android Download
unter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zwift.android.prod&hl=de

3. Wann findet dieses Meetup statt?
Für die nächsten Wochen jeden Dienstagabend zwischen 19:00 bis 20:30 Uhr.
Keine Sorge, Du musst nicht die ganzen 90 Minuten mitfahren, wichtig ist aber, dass du pünktlich
um 19 Uhr in ZWIFT eingeloggt und startklar bist. Austeigen kann man zu jeder Zeit.

4. Wie kann ich am ‘BIKE AID Community & PRO-AM Meetup’ teilnehmen?
Wenn alle Voraussetzungen aus 2.) gegeben sind, dann suche in der Companion App unter
„ZWIFTers Finden“ nach dem Benutzer: „BIKE AID RIDE“ und füge ihn Deiner Freundesliste hinzu.

Sobald dies geschehen ist, wird Dir nun jede Woche eine Einladung zum Meetup zugeschickt
werden. Diese Einladung kannst Du dann annehmen, bzw. natürlich auch ignorieren.
Im Übrigen können nur bis zu 50 Mitglieder an einem dieser Events teilnehmen. D.h. entscheidest
Du Dich evtl. sehr kurzfristig zur Teilnahme kann es passieren, dass die Einladung nicht mehr gültig
ist, weil sich schon 50 registriert haben.
Bitte logg Dich schon 5 Minuten vor dem Start des Meetups in ZWIFT ein, damit Du den Start nicht
verpasst. Spätestens 2 min vor Beginn des Meetups fragt Dich ZWIFT, ob Du zum Meetup wechseln
willst. Bitte auf jeden Fall bestätigen.

5. Kann ich mit den Profis mithalten?
Auf jeden Fall ☺
Spaß beiseite – die Dienstag Meetups sind so eingestellt, dass jeder mitfahren kann. Ob jung, ob alt, ob
stark ob schwach, ob Singlespeed oder 12-fach – einfach jede Leistungsklasse kann teilenehmen. Dank
der Funktion „Gummiband“ können die Eifrigen 400 Watt treten, werden aber immer wieder von der
Gruppe zurückgeholt, selbst wenn diese nur mit 100 Watt unterwegs sind. Ggf. werden wir an einem
anderen Wochentag ein weiteres Meetup aufsetzen, bei dem dann frei gefahren werden kann, d.h. in
diesem Fall dürfen sich unsere Pros dann auch mal richtig anstrengen und ihren Profi Status behaupten.
Dazu mehr in Kürze.

6. Man kann auch während der Fahrt miteinander sprechen – wie geht das?
Noch eine App… Mit der App „Discord“ haben wir einen Sprach Server eingerichtet, der es
ermöglicht sich während der Fahrt miteinander zu unterhalten.
Was braucht man dafür?
1. Ein Headset fürs Handy was ja meist mit zum Lieferumfang der meisten Handys gehört
2. Die Discord-App
• IOS Download
unter: https://apps.apple.com/de/app/discord/id985746746
• Android Download
unter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=de
3. einen in der App angelegten Nutzer
4. eine Verbindung zum BIKE AID Community Server über: https://discord.gg/fXjPUV4
Sobald Du angemeldet bist, siehst Du im Bildschirm zwei Unterbereiche:
1. Textkanäle mit #Allgemein
2. Sprachkanäle mit # ZWIFT Sprachkanal
Diesen Sprachkanal musst Du auswählen um dann „mitreden“ zu können

Mitreden darf jeder, der mind. einen guten Saarländer Witz kennt ☺

