
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Heideblick (G+)

Diese absolute Geniessertour führt uns von unserem Startpunkt, dem Ausflugslokal Heideblick, weit

durch die Wahner Heide, dem zweitgrößten Naturschutzgebiet von NRW. Zwischen den Städten Köln,

Rösrath und Troisdorf gelegen, finden wir dort ein vielfältiges Landschaftsbild aus Heide,

Bruchwäldern, Mooren und Dünenlandschaft

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

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

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Std.

Länge: 49 km

Anstiege: 550 HM

Preis: 15,00 EUR

Termin: So, 04.06.2023 um 10:30 Uhr

Kundenwertung:                        (2)

Einst als Militärgebiet genutzt stossen wir auch heute noch auf viele Merkmale aus dieser Zeit. 

Interessant zu beobachten ist, wie die Natur sich die von Menschen gemachten Bauwerke zurückerobert.

Besonders beeindruckend dabei ist die ehemalige Panzerwaschanlage, die heute ein Biotop ist.

Wir starten also im bewaldeten Königsforst um kurz darauf schon in die Wahner Heide einzutauchen.

Nachdem wir anfänglich die großen Wege nutzen, kommen wir nach und nach auf kleinere Pfade und

leichtere Trails.

Wir passieren die oben beschriebene Panzerwaschanlage und folgen dem Weg durch sandiges Gelände

Richtung  Altenrath. Wir fahren ein Stück entlang der Straße Richtung Troisdorf und sehen da die

besondere Gestaltung der Strasse, die aus Betonplatten gebaut wurde, damit sie den Panzern

standhielt.

Wir beschreiben einen Schlenker Richtung Troisdorf und dem Ausflugslokal Heidekönig, nicht zu

verwechseln mit unserem Startpunkt Heideblick, und begeben uns auf kleineren, flowigen Trails ins

nächste Dünengebiet. Auch da nehmen wir noch kleinere Abfahrten mit und fahren dann an der Sülz

entlang allmächlich wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Am Heideblick angekommen besteht die Möglichkeit, die Tour gemütlich bei einem Getränk oder auch

einem kleinen Snack im Heideblick ausklingen zu lassen.



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

- Leihbike(s) auf Anfrage

- 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

- 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.


