
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Niederbergische Idylle

Das Niederbergische umfasst eine weitläufige grüne Oase zwischen Erkrath, Düsseldorf, Ratingen und

Mettmann und dient neben der Land- und Forstwirtschaft vor allem als Erholungsgebiet und beliebtes

Ausflugsziel für jeden Naturliebhaber, ein ideales Revier für eine entspannte Runde mit vielen

tollen eindrücken rechts und links des Weges...

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-Niederbergische-Idylle

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 700 HM

Preis: 20,00 EUR

Termine: 

Wir starten in der Nähe der Düssel-Auen und sammeln auf unserer Route mit dem, Pillebach-,

Rotthauser-, Morper-, Schwarzbach-, Anger-, Laubach- und Stindertal die 7 schönsten Täler ein. 

Immer wieder treffen wir auf behäbig dahin schlängelnde Bachläufe, grüne Ufer, verschlungene Pfade,

cruisen über sanfte Hügel, erklimmen bewaldete Hänge und durchqueren ausgedehnte Felder und Wiesen. 

Für die vielen schönen Eindrücke am Wegesrand nehmen wir uns genügend Zeit und streuen ausreichend

kleine Pausen ein, u.a. ist ein Espressostopp an der idyllischen Auermühle, einer beliebten und

"stylischen Location" fest eingeplant. 

Fahrtechnisch sollten uns die überwiegend moderaten Anstiege und -mit fortgeschrittener Fahrtechnik-

technisch gut lösbaren Abfahrten keine Sorgen bereiten, wir sind sozusagen durchgängig im

Cruising-Modus unterwegs, sodass wir uns ganz auf die vielen Eindrücke und das gemeinsame Erlebnis

konzentrieren können ...  

Nach einer entspannten Tour steuern wir auf den Biergarten des Kaiserhauses zu freuen wir uns auf

einen sonnigen Tourenabschluss mit den ersehnten Kaltgetränken und Leckereien einer typisch

bergischer Kaffee & Kuchentafel...



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.


