
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Eifeler Wasserwege

Mit der Eifel haben wir einen Nationalpark direkt vor der Haustür doch leider ist dort unser

Lieblingssport an vielen Stellen nicht gern gesehen bzw. verboten. In der Nordeifel gibt es aber

trotzdem einige Gebiete, die ein lohnendes Ziel für uns bieten und  über die A4 ist die Anfahrt auch

schnell geschafft.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-eifel-wasserwege

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 700 HM

Preis: 20,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (3)

Durch ruhige und noch fast einsame Wälder fahren wir uns warm und es dauert nicht lange, bis wir zu

den ersten Trails an den Eifelgräben kommen, die unserer Tour den Namen geben. Das besondere an

unseren "Wasserwegen": es handelt sich um sogenannte Pedal-Trails - und die können ganz schön

fordernd sein. Das Gefälle ist kaum zu spüren - dafür Euch erwarten Wurzelteppiche vom feinsten und

nur mit einer guten Ausdauer hat man hier wirklich Spaß. Einen Moment nicht aufgepasst - und man

landet im Graben! 

Über mehrere Kilometer hin zieht sich der Spaß, bis wir kurz vor der Grenze zu Belgien auf den

Vennbahn-Radweg treffen. Hier rollt es sich gut, aber weil wir Waldboden lieber mögen als Asphalt,

biegen wir bald wir ab und folgen dem Verlauf des Flüsschens Inde, der ein wenig einem

Slalomparcours mit Hindernissen gleicht.

Neben den fahrtechnischen Bonbons erleben wir einen Abschnitt der Höckerlinie des Westwalls und

können die besondere Landschaft des Struffelt bewundern - ein Hochmoor mit Heidelandschaften ähnlich

dem Hohen Venn, das ja auch direkt um die Ecke liegt.

Es erwartet Euch ein abwechslungsreicher Tag auf dem Bike, der mit einer soliden Grundkondition und

guter Bikebeherrschung sicherlich zum Vergnügen wird!



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.


