
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Kürtener Buur

Von 1981-2010 würde in Kürten zu Karneval der Buur (Bauer) anstelle eines Dreigestirns proklamiert.

Dies rührt aus der landwirtschaftlichen Tradition in Kürten, die man auch heute noch durchaus

vorfindet. Das Gemeindegebiet umfasst 6749 Hektar, wovon etwa die Hälfte landwirtschaftlich genutzt

wird. Dabei dominiert topographisch und klimatisch bedingt die Rinderhaltung.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-kuertener-buur

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 850 HM

Preis: 15,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (1)

Diese Topographie lernen wir bei unserer geführten E-MTB Tour - die auch Teile der Gemeinde

Wipperfürth durchquert - besser kennen. Grüne Wiesen, Felder und Wälder gefallen nicht nur den

Rindern. Auch wir E-Mountainbiker erfreuen uns an der malerischen Natur in unserem wunderschönen

Bergischen Land. Die schönsten Ausblicke erhält man allerdings nur auf der Höhe...

Also erkämpfen wir uns immer wieder tapfer ein um den anderen Höhenmeter aus den teils weiten,

grünen Tälern... bis aus dem kleinen Bächlein, auf das wir im zweiten Teil unserer E-Mountainbike

Tour stoßen - man kann es kaum glauben -  wenig später die bekannte Dhünntalsperre wird.

Kurz bevor wir diese erreichen, drehen wir jedoch wieder Richtung Kürten. Und nehmen die letzten

Kilometer unseres Bike Tages in Angriff. Am Golfplatz vorbei und dabei noch den letzten

Aussichtspunkt genießend stoppen wir kurz darauf wieder an unseren Autos. Ein wunderschöner Tag auf

dem Bike mit einem Besuch der Heimat des Kürtener Buur ist zu Ende...

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

Nicht enthalten

- Anreise

- Getränke

Erforderliche Ausrüstung

- funktionstüchtiges Mountainbike (Hardtail oder Full Suspension; bei E-Bikes bitte mit geladenem

Akku)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)

- 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

- Luftpumpe, Minitool, Dämpferpumpe und Erste-Hilfe-Set hat der Coach im Rucksack

Du hast Fragen?

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


