
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Bahnentour Boppard

Im schweizerischen Davos gibt es sie schon lange - die Bahnentour. Sie gilt als der ultimative

Enduro-Kick in den Alpen - hat sie doch zum Ziel an einem Tag extrem viele Höhenmeter auf Trails zu

vernichten. Die Bahnentour Boppard will diese Idee aufgreifen, aber natürlich im kleineren Maßstab.

Das bedeutet, wir bedienen uns an diesem Tag mehrfach diverser Shuttle-Hilfen. In Boppard ist

möglich, was man sonst nur aus Urlaubsorten kennt. Und die Trails dort sind echte Sahneschnitten! Am

Ende des Tages werden wir auch ein paar Höhenmeter selbst erkurbelt haben - aber das wollen wir ja

auch - Enduro eben.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

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

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 800 HM

Preis: 25,00 EUR

Termine: - So, 04.06.2023 um 09:30 Uhr

- So, 06.08.2023 um 09:30 Uhr

Kundenwertung:                        (2)

Zum Tagesprogramm: Wir treffen uns in Boppard und erklimmen tatsÃ¤chlich den ersten Berg selbst.

Aber das lohnt sich. Dieser Uphill ist traumhaft schÃ¶n. Was dann an Trail-Abfahrt kommt, ist so

gut, dass Ihr ihn unbedingt zweimal fahren wollt. Warum auch nicht? - wir kÃ¶nnen ja shutteln. 

Und so arbeiten wir uns weiter vor: Mit dem Shuttle hoch, auf dem Trail runter, hoch - runter, hoch

- runter ... Auf Euch warten unterschiedlichste naturbelassene Single-Trails. Wenn Ihr wollt, immer

ein anderer - oder doch lieber nochmal den einen Trail, der so toll war? 

Eine Mittagspause ist eingeplant - die brauchen wir auch! Wir kehren auf dem Berg ein und kÃ¶nnen

von der Terrasse aus auf die 180 Grad Rheinschleife schauen. Was fÃ¼r ein Ausblick! Das ist Urlaub

pur! 

Nach der Mittagspause geht es dann entspannt weiter. Also genau wie am Vormittag :-). Was fÃ¼r ein

SpaÃŸ. Bei Interesse besteht auch die MÃ¶glichkeit, sich die Altstadt von Boppard anzusehen. Nach

jeder Abfahrt landen wir quasi sowieso dort. Mal ein Cappucchino oder ein Eis zwischendurch bis zur

nÃ¤chsten Shuttlefahrt? Kein Problem. 

Ãœbrigens: Wann genau wir mit dem SpaÃŸprogramm aufhÃ¶ren, entscheidet Ihr als Gruppe mit. Freut

Euch auf diesen besonderen Tag und diesen auÃŸergewÃ¶hnlichen Bike-Spot. Das wird ein



XXL-Urlaubstag. 

AbschlieÃŸend sei noch erwÃ¤hnt: Es gibt einige SchlÃ¼sselstellen, die anspruchsvoll sind. Hier

besteht aber immer die MÃ¶glichkeit abzusteigen oder diese zu umfahren. Der Guide macht hierauf

aufmerksam. Absteigen ist keine Schande und zeugt von Umsicht und Verantwortungsbewusstsein! 

Eine Einkehr ist nach ca. 2/3 des Tagesprogrammes vorgesehen.

Bitte plant folgende Nebenkosten ein: 

â€¢	Bargeld fÃ¼r die Einkehr

â€¢	Bargeld fÃ¼r den Parkplatz: 4â‚¬ (MÃ¼nzgeld)

â€¢	Bargeld fÃ¼r den Shuttle-Service: ca. 15â‚¬

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.


