
Veranstaltungsbriefing

E-MTB-Tour 9 Hills

Unser Klassiker "9 Hills", auch nach vielen Jahren eine unverändert landschaftlich wunschschöne

Schleife durch den Osten des Bergischen Landes und jeder erklommene "Gipfel" wird natürlich mit

einer tollen Abfahrt belohnt.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/e-mtb-tour-9-hills

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 1100 HM

Preis: 20,00 EUR

Termine: 

Kurz nach dem Start erreichen wir schon das erste den wenigsten bekannte Highlight: in Oberlerbach

können wir uns an der Bergischen Milchtankstelle laben und nach dem ersten Hill hinauf zur

Rochuskapelle einen wunderschönen Blick in die Rheinebene genießen. Wenig später geht's auf einem

ersten Trail hinunter zur Alte Dombach. Wir radeln moderat hinauf zum Igeler Hof und folgen einem

schnellen, leichten Trail hinunter ins Tal der Strunde, deren Quelle wir bald passieren. In Spitze

angekommen cruisen wir entspannt weiter und erreichen das Gut Hungenbach über einen längeren schönen

Trail. 4 "Gipfel" haben wir bis zu unserer geplanten kurzen Einkehr im Gut Hungenbach bereits

erstrampelt. Wir folgen nun der Sülz und nehmen den fünften Anstieg hinauf nach Ahledung in Angriff.

Wir passieren das Schloss Georghausen und schrauben uns hinauf auf die Höhenzüge oberhalb der Sülz.

Der anspruchsvollste Trail des Tages führt uns wieder hinunter an das stetig dahinfließende

Flüsschen. Später gelangen wir auf den Wanderweg X11, dem Bergischen Weg. Oben wartet das Sahnestück

der Tour - ein längerer Trail leicht abfallend immer an der Hangkante entlang hinunter zur

verwitterten alten Bahntrasse. Wir folgen dem Lauf der Sülz in gespannter Erwartung des letzten,

finalen Anstiegs auf den neunten "Hill" unserer Tour und biegen in Immekeppel ab in Richtung Westen.

Über die Haardt geht es dann zurück zum Ausganspunk nach Bensberg.



Enthaltene Leistungen

Tour-Leistungen

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

- Tourenplanung und -durchführung

- Bike Check vor der Tour

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

- Leihbike(s) auf Anfrage

- Einkehr (Kosten müssen selbst getragen werden)

Nicht enthalten

- Getränke

- Verpflegung im Tagesverlauf / Mittagessen

Erforderliche Ausrüstung

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

Akku)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)

- Bike-Rucksack

- 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.


