
Veranstaltungsbriefing

E-MTB-Tour Entlang des schwarzen Goldes

Zahlreiche Halden prägen prägnant die sonst eher flache Landschaft des Ruhrgebiets. Von ihnen aus

bietet sich Euch ein tolles Panorama der Ruhrgebietsstädte. Viele von ihnen wurden nicht nur begrünt

und renaturiert, sondern auch mit einer Landmarke oder einem Kunstwerk verziert. Sie gehören einfach

zum Ruhrgebiet dazu: Unsere Berge, die Halden. Als Panoramen sind sie Teil der Route

Industriekultur.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/e-mtb-tour-entlang-des-schwarzen-goldes

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 7 Std.

Länge: 75 km

Anstiege: 1000 HM

Preis: 35,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (2)

Also, Film ab, ein ganz spezieller Charme und die grandiose Kulisse einer einzigartigen Region

wartet auf uns...

Insgesamt 7 Halden stehen auf unserem Tourenzettel, für die kurzen jedoch allesamt gut zu

bewältigenden Anstiege werden wir uns ausreichend Zeit nehmen, wir streuen angemessene Pausen ein

und fahren stets in einem moderaten Tempo. 

Heute gilt es ausgiebig zu genießen, das besondere Ruhrpott-Feeling in uns aufzusaugen und immer

wieder den Blick gemeinsam in die Ferne zu richten. 

Aber keine Sorge, auch die Fahrtechnik-Fraktion kommt beileibe auf ihre Kosten, es wartet auf Euch

das ein oder andere Highlight, 

u.a. hat die lokale Bike-Community schöne Strecken und coole Passagen angelegt, lässige Flow-Trails

und Bike-Park-Feeling sind insofern auch mit im Programm.  

Zur Stärkung, Erholung und zum Plauschen zwischendurch haben wir verschiedenste Pausen-Optionen, wir

stimmen diese vor Ort gemeinsam ab.



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

- Verpflegung im Tagesverlauf / Mittagessen

Erforderliche Ausrüstung

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

Akku)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)

- Ersatzschlauch mit passendem Ventil (tubeless = Dichtmilch)

- Fahrradhandschuhe (empfohlen)

- Brille zum Schutz der Augen

- dem Wetter angemessene Bekleidung

- ausreichend Trinkflüssigkeit

- Snack/Riegel/Proviant

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

Du hast Fragen?

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


