
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Windecker Ländchen

Das Windecker Ländchen ist der südöstliche Teil des Nutscheid, einem Höhenzug, der zwischen der Sieg

und der Bröl im Sieg-Bergland verläuft. Hier auf dem Gebiet der Gemeinde Windeck schlägt die Sieg

besonders viele Kurven und bildet mit seinen steil abfallenden Hügeln ein überaus reizvolles Gebiet

zum Mountainbiken. Malerische Täler und Wiesen, ausgedehnte Wälder, Hügel und Berge, Fachwerkhäuser

und Burgen - das Siegtal zeigt sich hier von seiner schönsten Seite.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/mtb-tour-windecker-laendchen

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Std.

Länge: 40 km

Anstiege: 1100 HM

Preis: 25,00 EUR

Termin: So, 17.09.2023 um 10:00 Uhr

Kundenwertung:                        (3)

Wir beginnen unsere Tour mit einem entspannten Warmfahren entlang der Sieg. Das macht die Waden

geschmeidig fÃ¼r den ersten handfesten Anstieg. Die erste Belohnung hierfÃ¼r lÃ¤sst nicht lange auf

sich warten und der erste SpaÃŸtrail zaubert uns ein LÃ¤cheln aufs Gesicht. Und so gehts es

eigentlich weiter, Anstiege, die sich gut pedalieren lassen, gefolgt von erstklassigen Singletrails.

Mit dieser Systematik arbeiten wir uns zum idyllisch gelegenen Ort Herchen vor. 

Nun, ist es eventuell Zeit fÃ¼r eine kleine Pause in einem wirklich sehr schÃ¶nen CafÃ© mit

AuÃŸenterrasse in einem Park. Hier entscheidet die Gruppe, ob wir diese Option wahrnehmen - oder ob

wir uns erst nach Windeck vorarbeiten und dann nach ca. 2/3 der Streckendistanz in eine sehr

auÃŸergewÃ¶hnliche GaststÃ¤tte einkehren. 

Wie auch immer, klar ist, dass das Wahrzeichen des Windecker LÃ¤ndchens auf dieser Tour auch noch

erobert werden muss: Von der Burgruine Windeck aus hat man nochmals eine tolle Ausschicht und kann

sogar die ehemalige Siegschleife erkennen, die einst kÃ¼nstlich trockengelegt wurde.  

Seelig von so viel Urlaubsfeeling cruisen wir entspannt zum Startpunkt der Tour zurÃ¼ck. What a day!

Die Trails sind mit guter Fahrtechnik problemlos zu meistern, grÃ¶ÃŸtenteils S1, aber auch S2 und

nur ein bis zwei SchlÃ¼sselstellen S3.

Bitte plant folgende Nebenkosten ein: 

â€¢	Bargeld fÃ¼r die Einkehr



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

- Protektoren (empfohlen)

Du hast Fragen?

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


