
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Oh wie schön ist Leverkusen

Wer kennt sie nicht, die Janosch Geschichte vom kleinen Bär und vom kleinen Tiger, die nach Panama

wollen, weil es dort "von oben bis unten nach Bananen riecht". 

Nun riecht es in Leverkusen nicht gerade nach Bananen, wie auch, es ist schließlich eine reine

Industriestadt. Aber gerade deshalb ist es erstaunlich, wieviel Natur mit breiten und schmalen Wegen

und idylischen Ecken Leverkusen zu bieten hat. Diese wollen wir uns von Bergisch Gladbach kommend

einmal aus der Nähe ansehen

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-oh-wie-schoen

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 220 HM

Preis: 15,00 EUR

Termine: 

Vom Bergisch Gladbacher Stadtteil Duckterath starten wir durch den Diepeschrather Wald und befinden

uns erstmal auf Kölner Gebiet. Wir passieren das Waldbad Dünnwald, ganz idyllisch mitten im Wald

gelegen, wo man im Sommer nicht nur schwimmen kann, sondern auch regelmäßig Konzerte und andere

kulturelle Veranstaltungen geboten werden.

Bevor wir den Segelflugplatz in Leverkusen erreichen, lasse wir eine weitere Bademöglichkeit links

liegen, die sich schon auf Leverkusener Gebiet und trotzdem mitten im Wald befindet. Auf diesem

kleinen See tummeln sich nicht nur im Sommer zahlreiche Surfer uns Stand-up Paddler.

Vorbei an den vielen Sportstätten von Bayer Leverkusen erreichen wir den Flugplatz und können mit

ein bißchen Glück den Segelflieger beim Starten und Landen zusehen.

Weiter geht's zur berühmten BayArena, in deren Schatten sich weitere Sportanlagen dieses großen

Vereins befinden.

Unser Rückweg führt uns dann an der Dhünn entlang wieder aus Leverkusen heraus Richtung Schildgen,

wo wir auf größeren und kleineren Wegen erneut in den Diepeschrather Wald gelangen. Hier befindet

sich die Diepeschrater Mühle 1653 als Mühle für Getreide und Senfkörner erbaut und später fast

durchgängig als Restauration genutzt, deren bauliche Grundzüge im Laufe der Jahrhunderte kaum

verändert wurden. Heute beherbergt sie ein Restaurant mit eher gehobener Küche.



Von dort streifen wir noch einmal Kölner Boden um dann endgültig zu unserem Ausgangspunkt

zurückzukehren.

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.


