
Veranstaltungsbriefing

E-MTB-Tour Wilderness Valley

Immer wieder zieht sie uns mit ihrem verschlungenen und idyllischen Verlauf in ihren Bann, die

Wupper, 

ein wirklich wildes Tal, gilt sie doch mit ihren zahlreichen und imposanten Steilhängen als

herausforderndes Revier für uns Trail-orientierte Biker.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/e-mtb-tour-wilderness-valley

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 1200 HM

Preis: 25,00 EUR

Termine: 

Auf unserem Rundkurs erwartet uns ein gewohnt vielfÃ¤ltiges Programm, Ã¼ber enge, versteckte Pfade

am Ufer der Wupper, wurzelige Waldpassagen, verspielte Trails bis hin zu herausfordernden

Steilabfahrten und kurzen Serpentinenabfahrten..

Also reichlich Gelegenheit, um uns und unsere Federelemente richtig in Schwung zu bringen, neues

auszuprobieren, die Fahrtechnik weiter zu verfeinern, oder einfach nur die gemeinsame Ausfahrt in

der Natur zu genieÃŸen, jeder wie er mag... 

Keine Sorge, fÃ¼r die zum Teil auch technisch anspruchsvollen Anstiege werden wir uns stets

genÃ¼gend Zeit nehmen, wir streuen genÃ¼gend und angemessene Pausen ein und fahren stets in einem

fÃ¼r alle angenehmen Tempo, bergab wÃ¤hlt jeder seine bevorzugte Variante, ob ganz bewusst maximal

technisch sauber oder eher zÃ¼gig und auf eher direkter Linie nach unten ï•Š

Zur StÃ¤rkung, Erholung und zum Plauschen zwischendurch ist ein Picknick geplant, wir haben dazu

verschiedene Optionen und stimmen diese dann gemeinsam ab. 

SpÃ¤testens bei RÃ¼ckkehr am Haus Diepental kÃ¶nnen wir unseren persÃ¶nlichen Akku im lauschigen

Biergarten wieder auffÃ¼llen und uns auf einen sonnigen Tourenabschluss mit den ersehnten



KaltgetrÃ¤nken und Leckereien einer typisch bergischer Kaffee & Kuchentafel freuen.

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

- Protektoren (empfohlen)

Du hast Fragen?

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


