
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Inspiration in Bärbroich

Die Definition von Inspiration lautet: schöpferischer Einfall, plötzliche Erkenntnis, erhellende

Idee,  Erleuchtung, Eingebung,...

Meine größte Inspiration für Mountainbike-Touren im Bergischen Land ist mein Freund Matthias. Wenn

wir zusammen radeln, überlasse ich ihm gern die Führung und das Aussuchen der Tour. Selbst in meinem

Homespot zeigt er mir immer wieder neue Strecken und Trails, deren pures Vorhandensein für mich

plötzliche Erkenntnis, Erleuchtung und Eingebung sind.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-baerbroich

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Std.

Länge: 42 km

Anstiege: 950 HM

Preis: 15,00 EUR

Termin: So, 18.06.2023 um 10:30 Uhr

Kundenwertung:                        (8)

Fehlt nur noch der schöpferische Einfall für ein neues Tourenangebot und auch hier kommt mir zugute,

dass ich mich beim Radeln nicht aufs Guiden, sondern voll und ganz auf die Strecke konzentrieren

kann. Die Touren-Idee sprudelt dann nur so aus meinen Synapsen heraus...

So auch diesmal, als wir uns - nicht allzu weit von meiner Haustür entfernt - in der Nähe von

Bärbroich trafen, um "3, 4 Stündchen" entspannt zu radeln und "ein paar feine Trails zu shredden".

So Matthias' Ankündigung...

Über Dreispringen mit herrlichem Blick auf die Kölner Bucht trailen wir hinunter an die Sülz.

Matthias ist mal wieder urplötzlich abgebogen - ich bin an diesem Trail in den letzten Jahren

konsequent vorbeigefahren, der Abzweig war mir nie aufgefallen. Ein langer Anstieg nach Engeldorf

und wieder biegt Matthias aus dem Nichts nach links ab. Haha - den Trail kenne ich! Nicht mit jeder

Abbiege-Finte kannst du mich überraschen, mein Lieber!

Auch die Schleife hinunter nach Sülze ist mir nicht unbekannt, aber immer wieder ein Riesenspaß. In

diesem Wechsel zwischen mir bekannten und neuen Trails geht es über die Bergischen Örtchen



Eisenwarr, Scheid und Durhaus weiter. Dabei passieren wir auch Oberhausen - aber natürlich nicht DAS

Oberhausen, sondern ein klitzekleines Örtchen mit gleichen Namen und nur ein paar Häusern.

Nach "3, 4 Stündchen" erreichen wir die Hardt. Hier kann mich selbst Matthias nicht überraschen -

unser Fahrtechnikkursgebiet kenne ich nun wirklich wie meine Westentasche. Auch wenig überraschend

und bestens bekannt: der perfekte Espresso bei Ina im Bensberger Cafe Richtig zum Abschluss dieser

fantastischen Tour. Danke, Matthias!

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

- Knie- und Ellbogenschützer bei Bedarf

- 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.


