
Veranstaltungsbriefing

Crazy Springbreak Bike Day 2023

An diesem Tourentag bieten wir für Mountainbiker*innen Touren in zwei Varianten an: "Chill" sind

eher entspannt und mit weniger Höhenmetern und Kilometern unterwegs, für "Thrill" darf es schon

etwas anspruchsvoller sein...

Bei Kaffee & Kuchen freuen wir uns auf einen entspannten After-Bike-Plausch mit Euch!

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-crazy-springbreak-bike-day

Dauer: 6 Std.

Preis: 29,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (3)

Der Frühling steht in den Startlöchern!

Lasst ihn uns begrüßen - wo geht das besser als direkt vor unserer Haustür? Als zentralen

Ausgangspunkt haben wir uns in diesem Jahr für die Wahner Heide entschieden. Von dort geht es los

auf die schönsten Trails und verschlungenen Pfade im Bergischen.

Aaaaaaber.....

...crazy & lässig soll er werden, unser SpringBreak-Bike-Day, soll heißen:

...kramt gerne Eure schrillsten und wildesten Outfits raus, buddelt Eure "Lieblings-Klamotten"

wieder hervor, ob 70er Retro- oder 80er Neon-Look , mega-old-school oder "längst rausgewachsen",

feel free - no limits! 

Zögert nicht, je bunter und krasser, desto cooler für den gemeinsamen Start in den Frühling.

Je nach Wunsch und Leistungsvermögen könnt Ihr ab sofort Eure Tour direkt buchen und habt damit

Euren Platz in Eurer Wunschtour sicher! Eine großartige Gelegenheit, sich aus dem "Wintermodus" zu



verabschieden, ggfs. neue Strecken kennen zu lernen, mit Freunden zu biken, alte Bekannte zu treffen

und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Chill oder Thrill? Die Auswahlmöglichkeit findet Ihr im Buchungsprozess.

Gegen 15 Uhr kehren die jeweiligen Gruppen von ihren Touren zurück zum Startpunkt und sammeln sich

im Biergarten "Zur Heide" (Troisdorf). Kaltgetränke, Kaffee & Kuchen & Kleinigkeiten stehen dann

schon zur Stärkung für uns bereit.

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

- Leihbike(s) auf Anfrage

- Kaffee & Kuchen nach der Tour

Nicht enthalten

- Anreise

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

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

Klickpedalen möglich

Du hast Fragen?



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


