
Veranstaltungsbriefing

E-MTB Ich bin dann mal weg

Hape  Kerkeling prägte diesen Satz als er sich auf seine Wanderung nach  Santiago de   Compostela 

machte und sein Buch veröffentlichte. Es bedarf aber nicht immer die weite Reise damit man sein Ich

findet

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/e-mtb-ich-bin-dann-mal-weg

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 1000 HM

Preis: 15,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (2)

Viele  Mtbler/innen bringen  diesen Satz ebenso all wöchentlich über die Lippen wenn Sie zu ihren

Touren aufbrechen. Kurz dem Alltag entfliehen,Sport treiben, Natur geniessen oder einfach Spaß haben

. Es gibt unzählige Gründe sich auf den Sattel zu schwingen um anschließend glücklich erschöpft und

oftmals auch dreckig zurück  auf eine schöne Runde zu blicken 

Wir starten in Wipperführt  der ältesten Stadt im Bergischen Land  1225 die Stadtrechte erworben

darf sie sich seit  2012 sogar Hasnsestadt nennen. Es fällt nicht  leicht den gemütlichen Ortskern

mit seiner Vielzahl an Lokalen und Cafe  s zu verlassen. Aber unsere Reise geht erstmal durch  die

umliegenden Ortsteile. Agathaberg,Dohrgaul, Hintermühle und Niedergaul sind einige davon. Im

fordernden  Auf und Ab geht's quer durch Felder,Wiesen ,Wälder und Dörfer . Natürlich nehmen wir

dabei auch den ein oder anderen Spasstrail unter die Stollen und genießen   einige malerische

Weitblicke . Ausgepowert Rollen wir dann die letzten Meter über der Wipperbahnradweg  und können

dann in einer der  Lokalitäten unseren Elektrolyte  Haushalt auffüllen

Enthaltene Leistungen

Tour-Leistungen

- Guiding durch erfahrene(n) MTB-Guide(s)

- Tourenplanung und -durchführung

- Bike Check vor der Tour

- Fahrtechnik-Tipps soweit für die Durchführung erforderlich



- Mindestalter 18 Jahre - bitte fragt uns VOR DER BUCHUNG, ob Minderjährige mitfahren können

- Einkehr (Kosten müssen selbst getragen werden)

Nicht enthalten

- Anreise

- Getränke

Erforderliche Ausrüstung

- funktionstüchtiges Mountainbike (Hardtail oder Full Suspension; bei E-Bikes bitte mit geladenem

Akku)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)

- Luftpumpe, Minitool und Erste-Hilfe-Set hat der Guide im Rucksack

- Ersatzschlauch mit passendem Ventil (tubeless = Dichtmilch)

- Fahrradhandschuhe (empfohlen)

- Brille zum Schutz der Augen

- dem Wetter angemessene Bekleidung

- ausreichend Trinkflüssigkeit

- Snack/Riegel/Proviant

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter info@sportsinteam.de sowie telefonisch unter +49 173 576 1038.


