
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Home of Eifel-Brothers

Es geht in die Rur-Eifel nach Nideggen, die Heimat zweier sympathischer und sportsinteam über viele

Jahre treu verbundenen Bike-Kameraden, vielen von uns bestens bekannt als die "Eifel-Brothers"...

Die ausgewiesene Expertise dieser beiden MTB-"Urgesteine" findet sich insofern auch in diesem

Tourenangebot wieder.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-home-of-eifel-brothers

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 1100 HM

Preis: 20,00 EUR

Termine: 

Nideggen - mit seiner imposanten Burg und sehenswerten Altstadt als kleines Juwel oberhalb des

Rurtals gelegen - liegt mit seinem tollen Bike-Revier am östlichen Rand des Nationalparks Eifel nur

eine gute ¾ Stunde von Köln entfernt und steht bei uns Trail orientierten Bikern ganz oben auf

unserem Tourenzettel. Eine große Vielfalt verspielter, anspruchsvoller Trails inmitten einer

weitläufigen tollen Natur lässt unser Biker Herz höher schlagen.

Für die überwiegend moderaten Anstiege werden wir uns genügend Zeit nehmen und diese mit

angemessenem Tempo gemeinsam angehen. Dabei genießen wir ganz bewusst die herrlichen Ausblicke ins

weitläufige Rurtal. Immer wieder treffen wir dabei auf unserem Rundkurs auf die für diese Gegend so

typischen und markanten Buntsandsteinfelsen.

Fahrtechnisch warten zahlreiche Leckerbissen auf uns. Unterschiedlichste Abfahrten werden uns

fordern und an der einen oder anderen "Schlüsselstelle" können wir unsere Technik ausprobieren.

Eine Einkehr ist zur Mitte der Tour im Biergarten des Landhauses Mühlbach geplant. Hier können wir

uns stärken, fachsimpeln  und kurz entspannen, bevor wir die zweite Hälfte in Angriff nehmen.

Das gemeinsame Erlebnis steht im Vordergrund, für Euren Fahrspaß stellt bitte sicher, dass Eure



Bikes über ausreichend Federweg (mind. 130mm) und (obligatorisch!) eine versenkbare Sattelstütze

verfügen und Eure Reifen genügend und geeignetes Profil aufweisen.

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

Nicht enthalten

- Anreise

- Getränke

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

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter info@sportsinteam.de sowie telefonisch unter +49 173 576 1038.


