
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Breisiger Ländchen

Der beschauliche Kurort Bad Breisig ist Ausgangspunkt für ein neues Abenteuer auf 2 Rädern -

zwischen Rhein und dem kleinen Brohlbach gibt es für begeisterte Mountainbiker eine Menge zu

entdecken.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-Breisiger-Laendchen

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Std.

Länge: 35 km

Anstiege: 1100 HM

Preis: 25,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (2)

Kniffelige und flowige Trails, Fernblicke, spektakuläre Tiefblicke und sogar Höhlen erwarten uns auf

dieser Runde.

Die Auffahrten lassen sich meistens gemütlich auf ruhigen Nebenstraßen meistern, damit ausreichend

Konzentration für die teilweise recht anspruchsvollen Trails übrig bleibt.

Obwohl es hier viele wunderschöne Wanderwege gibt, trifft man selten auf Menschen und eigentlich nie

auf andere Biker.

Wir können uns Sprudelwasser direkt aus der Leitung zapfen oder auch das Bike mal schultern, um

einen fast alpinen Steig bergab zu meistern.

Es gibt mehrere Varianten, die wir fahren können - insgesamt solltet ihr über eine gute Fahrtechnik

verfügen und Kondition für ca. 35 km/1100 Höhenmeter mitbringen. 

Protektoren gehören bei dieser Tour auf jeden Fall mit zur Ausrüstung.

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!)

- 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.


