
Veranstaltungsbriefing

E-MTB-Tour Häschen in der (Kaldauer) Grube

Die Kaldauer Grube im Herzen von Siegburg ist ein alter Steinbruch. In der Grube findet man neben

steilen Abfahrten, einigen Stufen, auch einen Table vor .

Damit ist Sie der ideale Ort, um seine technischen Fertigkeiten zu verbessern und Spaß zu haben.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/e-mtb-tour-haeschen-in-der-grube

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 600 HM

Preis: 15,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (1)

Der Weg dorthin führt über spannende Trails durch die Wahner Heide zum Friedwald, einem

individuellen Platz für Bestattungen im Rhein-Sieg-Kreis, der mit seinen Trails und einem

sehenswerten Baumbestand immer mal zum Verweilen einlädt.

Weiter geht die Tour durch den Siegburger Staatsforst auf Trails, die entlang und durch

Bombentrichter aus dem zweiten Weltkrieg führen. Auf diesen Trails gibt es ein paar fahrtechnisch

anspruchsvolle Passagen (steile Abfahrten, enge Trails zwischen Bäumen), die man entweder umfahren

oder mit der Unterstützung aller Beteiligten ausprobieren bzw. meistern kann. Es gilt der Grundsatz,

nicht jeder muss alles fahren können oder wollen.

Um die Runde und das Erlebnis komplett zu machen, geht es auf dem Rückweg über den Ho-Chi-Minh-Pfad,

welcher seinen Namen wegen der ehemals versteckten Trails erhalten hat. Heute sind diese zwar,

aufgrund umfangreicher Baumfällungen, nicht mehr versteckt, aber immer noch eine Tour wert.

Und ja...... Hasen kann man, wenn einem danach ist, in der Kaldauer Grube natürlich auch beobachten



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

- wir empfehlen und bevorzugen Plattformpedale, die Teilnahme ist aber auch mit locker eingestellten

Klickpedalen möglich

- 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.


