
 

Umfrage 2022: Welche Enduro ist die richtige für mich? 

 Vor- und Nachname (optional): 

 E-Mail-Adresse: 

 Ich fahre Enduro seit: 

 Hast du schon Enduro Trainings besucht?  

Die Beantwortung dieser Frage hilft bei der Bewertung des Kontextes Fahrerin ->Enduro! 

o ja : 

o nein : 

 Wurde es auf dein Fahrerinnengewicht beim Fahrwerker individuell angepasst, wenn ja, was 

wurde gemacht und wer hat das gemacht, bist du zufrieden und was hat es dir gebracht: 

 Statischer Durchhang (optional):  

Eine Anleitung zum Messen findest du hier: https://www.s-tech-

racing.de/media/pdf/anleitungdurchhangeinstellung.pdf 

 Dynamischer Durchhang (optional): 

 Bodenfreiheit: 

Am Motorschutz unter den Fußrasten messen! 

 Umbauten, wie und mit was hast du die Enduro auf dich angepasst: (optional): 

z.B. Hebel von (Marke), Fußrasten von (Marke), Sitzbank tiefer (wieviel cm) usw. 

 Der Einsatzzweck: 

Beschreibe was du mit der Enduro unternimmst, also was wo, z.B. Endurowandern in 

Rumänien, Reise, ich übe Hindernisse, fahre Wettbewerbe wie Offroadscrambel mache 

Schottertouren, spiele rum. 

 Zeitraum der Nutzung: 

 Wie groß bist du: 

 Wie alt bist du: 

 Wie schwer bist du ohne Endurobekleidung: 

 Wie lang ist deine Innenbeinlänge: 

Gemessen von der Fußsohle bis zum Schritt ohne Schuhe 

 Was gefällt dir an deiner Enduro: 

 Was vermisst du an deiner Enduro: 

 

 



Einwilligungserklärung zur Umfrage "welche Enduro fahre ich" 

Einwilligungserklärung gemäß Datenschutz für eine Umfrage zum Thema „Welche Enduro fahre ich!“ 

Im folgenden Formular stelle ich Dir ein paar Fragen zum Thema “Meine Enduro, was gefällt mir, was 

fehlt mir daran”. Ziel dieser Umfrage ist, eine anonymisierte Übersicht zu erstellen aus der für 

Interessierte hervorgeht welche Erfahrungen Frauen mit unterschiedlichen Enduro-Motorrädern 

gemacht haben. Es werden Fragen zu deiner Person erfragt. Bei den Ergebnissen werden diese 

sozialen Faktoren (z. B. Alter, Größe, Fahrerfahrung) einbezogen um die Bewertung auch hier 

differenzieren zu können. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist ohne die Nennung deines Namens 

möglich, für Rückfragen ist die Nennung deines Namens sinnvoll, dein Name wird nur für Rückfragen 

genutzt! Eine Registrierung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Du erhältst eine Kopie deiner 

Angaben als E-Mail zugesandt. Auch bei einer Umfrage hast du gemäß Datenschutz gegenüber dem 

Informationsträger das Recht auf Auskunft sowie Löschung deiner personenbezogenen Daten. Du 

kannst diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen. -> Durch das Klicken auf "Absenden" bin ich 

mit der Verwendung meiner Daten einverstanden, ich weiß, dass meine Daten anonymisiert 

verwendet werden und möchte an der Umfrage teilnehmen. 

ja  


