
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Im Auge Gottes

"Das Auge Gottes sieht alles" - so mahnt ein klerikaler Bilderstock in der Region, die wir auf

dieser Tour erkunden wollen. Dabei liegt das "Auge" so zentral, dass wir mehrmals daran vorbeifahren

und uns immer wieder seinen strengen Blicken unterwerfen müssen. Wir wollen uns also die größte Mühe

geben, eine bemerkenswerte Tagesleistung auf unseren Bikes abzuliefern. 

Konkret bedeutet das ca. 1300 Höhenmeter - aber auch fast 1600 Tiefenmeter. Wie geht das? Ganz

einfach: Wir nutzen zu Beginn einen historischen Schienenbus als Shuttle, um uns eine extra Portion

Tiefenmeter-Spaß zu gönnen.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-im-auge-gottes

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 1045 HM

Preis: 25,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (3)

FÃ¼r die Tour charakteristisch sind die langen Anstiege und in Folge auch die langen Abfahrten. Die

Trails sind teilweise anspruchsvoll (S1 manchmal auch S2 gemÃ¤ÃŸ Single-Trail-Skala). Unsere

Anstrengungen werden vielfach belohnt durch schÃ¶ne Ausblicke auf den Rhein und die herrliche

Landschaft. 

Unterwegs gibt es einiges zu entdecken. So zum Beispiel eine ehemalige V2-Raketenrampe aus dem

zweiten Weltkrieg, ein altes Bergwerk und allerlei KuriositÃ¤ten aus Great Britain wie z.B. rote

Doppeldecker-Busse, Mr. Bean und sogar die Queen.

Nach 2/3 der Strecke ist eine Einkehr mit grandiosem Blick auf den Rhein eingeplant. Hier gibt es

warme und kalte Speisen als auch GetrÃ¤nke, die unsere Energiespeicher auffÃ¼llen. Die letzten 360

hm wollen ja noch genommen werden. Zum Abschluss kommt dann nochmal ein grandioser Abschluss-Trail.

Was fÃ¼r ein Tag!

Eine Einkehr ist nach ca. 2/3 der Strecke vorgesehen.

Bitte plant folgende Nebenkosten ein: 

â€¢	Bargeld fÃ¼r die Einkehr



â€¢	Bargeld fÃ¼r den Schienenbus (ca. 6â‚¬)

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.


