
Veranstaltungsbriefing

E-MTB-Tour 4 Täler 4 Berge

Nach kurzem Einrollen im Strundetal genießen wir bald die schöne Aussicht von einem Höhenrücken Nähe

Herkenrath. Wir passieren diese idyllische Ortschaft und stürzen uns auf einem teils schmalen Weg

zwischen Wiesen und Feldern hinab ins Vollbach-Tal. Kurz Verschnaufen und auf in den Anstieg nach

Dreispringen, mit 267,3 hm der höchste Punkt von Berg. Gladbach. Der Name kommt allerdings nicht von

dem hier befindlichen Reiterhof, sondern von den drei Quellen, die hier entspringen und sich zum

Kotzbach vereinen.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/e-mtb-tour-vier-taeler

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 38 km

Anstiege: 900 HM

Preis: 15,00 EUR

Termine: 

Auf den Bach mit diesem "interessanten" Namen stoßen wir nach einem durchaus kniffligen Trail, der

uns die Freude ins Gesicht treibt. Im Zick-zack winden wir uns danach hinauf über Bärbroich - und

wieder hinunter ins Sülztal. Hier folgen wir der Trasse der Sülztalbahn, einer von 1912-1966

betriebenen Bahnlinie zwischen Köln und Lindlar, bis zum Schloss Georgshausen. Seit 1962 beherbergt

das um 1675 erbaute Wasserschloss einen renommierten Golf Club.

Wir erklimmen mit unseren Bikes die nächste Anhöhe und können nochmals eine tolle Aussicht genießen.

Nun wird es nochmal spannend: Über einen teilweise schmalen Grat geht es über einen schönen

Singletrail recht anspruchsvoll bergab und wir stehen wieder im Sülztal.

Wenn der Adrenalin-Haushalt nun wieder "normal" anzeigt, heißt es wieder in die Kurbel treten, denn

wieder strampeln wir empor Richtung Bärbroich um anschließend direkt wieder ins Sülztal zu gelangen.

Die Rücktour empfängt uns mit moderatem Anstieg durch das wunderschöne Freudenthal, einem der

jüngsten Naturschutzgebiete im Rheinisch-Bergischen Kreis. Seit 2013 werden hier von Mai bis

November zwei Wasserbüffel zur Landschaftspflege eingesetzt, die uns Mountainbiker sicher neugierig

beäugen werden.



Vorbei am Naturfreundehaus Hardt geht's nun durch den Lerbacher Wald. Nach dem malerischen

Kaltenbroich beginnt der letzte Aufstieg zum vielleicht schönsten Aussichtspunkt von Berg. Gladbach.

Eine kurze Passage auf schon bekanntem Weg und wir tauchen ein letztes mal in den Wald ein. Nochmal

volle Konzentration und alle Fahrtechniktipps ins Gedächtnis gerufen und los geht's - zum grossen

Trail-Finale...

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.


