
Veranstaltungsbriefing

Trail Camp Aosta-Tal

Das Aosta-Tal, ein Bike Paradies im Herzen der Westalpen, verzaubert mit endlosen Trails und

hochalpinen Passagen, eingebettet in eine atemberaubende Bergwelt. 

Wohin wir auch schauen - die schneebedeckten Giganten Gran Paradiso (4.061m), Matterhorn (4.478m),

Monte Rosa (4.634m) und der legendäre Mont Blanc mit seinen imposanten 4.809m sind unsere stetigen

Begleiter...

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/trail-camp-aosta-tal

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 7 Tage

Länge: 185 km / 37 km Ø/Tag

Anstiege: 5600 HM / 1120 HM Ø/Tag

Abfahrten: 8200 TM / 1640 TM Ø/Tag

Preis: 1.149,00 EUR

Termin: Sa, 15.07.2023 um 18:00 Uhr

bis Sa, 22.07.2023 um 08:00 Uhr

Kundenwertung:                        (2)

Unser Camp schlagen wir im Agriturismo La Viggni de Crest auf, eine TOP-Location, inmitten eines

weitläufigen Weinberges etwas oberhalb und mit toller Sicht auf Aosta. Von dort erreichen wir ganz

bequem sowohl den Stadtkern von Aosta, die Seilbahnstation Pila als auch das Base Camp The Place von

Aosta-Valley-Freeride.

Typisch italienisch beginnen wir unseren Tag, mit einem grandiosen Blick von unserer Terrasse,

natürlich mit Sonne pur. Wir kommen wir kurz ins Grübeln - relaxen am Pool oder biken? Doch erstmal

geht's zum Frühstücksbuffet... Daniele serviert uns im gemütlichen Frühstücksraum seine köstlichen

Croissants mit einem 1a-Cappuccino, VIVA ITALIA, so startet man entspannt in einen großartigen

Bike-Tag!

Insgesamt wollen und werden wir es stets moderat angehen lassen, die Gegend ist anspruchsvoll, die

Trails werden uns Einiges abverlangen und auch die Passagen in alpiner Höhe wollen gut und sicher

bewältigt werden. Es gibt so vieles zu sehen und zu genießen im Valle d'Aosta!

Für all das was ein schönes Erlebnis ausmacht, werden wir uns daher ausreichend Zeit nehmen, sei es

der Blick in das grandiose Panorama, die Einkehr in den urigen Rifugios oder der Abschluss-Espresso



zurück im Tal. 

An 2 Tagen übernimmt Max (Local von Aosta-Valley-Freeride) das Guiding und bringt uns mit seinem

Shuttle so weit wie möglich nach oben, so sparen wir uns einen Großteil der Höhenmeter.

In den Bike-Parks Pila und La Thuille bringt uns eine Seilbahn entspannt auf rd. 2.300m Höhe, sodass

wir auch dort unsere Kräfte viel besser für die herausfordernden Abfahrten einsetzen können.

Und dann wartet ja auch noch der Pool auf uns, eine willkommene Erfrischung nach einem langen

Bike-Tag. COOL DOWN - die müden Beine im kühlen Wasser baumelnd, das verdiente Kaltgetränk in der

Hand. Einfach großartig - so ungefähr wird unser typischer Aosta-Bike-Tag aussehen...

Zum Abendessen verwöhnt uns die italienische Küche. Wir haben verschiedene Optionen: nehmen wir eine

Brasserie in der Nähe oder eine der vielen empfehlenswerten Pizzerien im quirligen Stadtkern von

Aosta? 

An zwei Abenden werden wir uns mit einem chilligen BBQ direkt an der Unterkunft selbst verpflegen.

Hinweis zum Parken

Anforderungen an Kondition und Fahrtechnik

Für die Tagestouren solltet ihr euch um die 1.000 - 1.400 Höhenmeter inklusive kurzer Schiebe- und

auch vereinzelter Tragepassagen unter den zum Teil besonderen Bedingungen im hochalpinen Gelände

zutrauen. 

Fahrtechnisch seid ihr auf einem geübten und erfahrenen Niveau (S2 bis S3) und habt Freude an

gemeinsamen herausfordernden Bike-Erlebnissen.

Die selbst getretenen Anstiege werden wir in stets moderatem Tempo angehen, genauso wie wir die

Schiebe- und Tragepassagen mit gegenseitiger Unterstützung gemeinsam meistern werden.

Ablauf

Samstag: individuelle Anreise und Check-In

18:00 Uhr: Kennenlernen, Briefing für die Woche, gemeinsames Abendessen in einem Restaurant oder

einer Brasserie in der Nähe der Unterkunft

Sonntag: MTB-Tour Zumba-Trail

Nach dem gemeinsamen Frühstück und dem obligatorischen Bike-Check rollen wir uns erstmal gemütlich

ein. Der Zumba-Trail gilt als ein Klassiker und erfüllt alle Kriterien für einen gelungenen Einstieg

in den ersten Biketag. Die angenehme Auffahrt führt uns bis auf ca. 1.750m. Abwechslungsreich,

verspielt und kurvenreich führt uns der Trail zurück auf ca. 900m bis auf einen schönen Panoramaweg,

der uns dann mit stetigem Blick auf das herrliche Aosta-Tal ganz entspannt wieder zurück an den Pool



zum Apres-Bike bringt...

Die Rückkehr ist gegen 16 Uhr geplant mit anschließendem Relaxen am Pool.

Abends gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in Aosta (3km Transfer privaten PKW)

Montag: MTB-Tour Becca-Trail

Nach dem gemeinsamen Frühstück rollen wir hinunter nach Aosta zum Base Camp von Max' Aosta Valley

Freeride. Die ersten Höhenmeter lassen wir uns bequem hoch shutteln. Max führt uns in hochalpines

Gelände bis auf rd. 2.380m Höhe. Der Becca-Trail vom Rifugio Fallère gehört zu den besten Abfahrten

des Aosta Tals. 1800 abwechslungsreiche Höhen- und Tiefenmeter machen die Route zum Flow-Spektakel. 

Gegen 17:00 Uhr kehren wir zurück und bereiten uns auf das gemeinsame BBQ vor.

Dienstag: MTB-Tour Banzai-Trail

Heute frühstücken wir etwas früher, denn um 09:00 Uhr starten wir nach Cogne, inmitten des Gran

Paradiso Nationalparks (Fahrzeit mit eigenen PKWs ca. 40min/30km). Die heutige Herausforderung

lautet: Passo Invergneux: über weite Strecken angenehm, zum Ende hin dann doch herausfordernd. Die

letzten 300 Höhenmeter Schiebepassage haben es dann in sich. Aber was für ein Feeling, wenn wir auf

2.900m Höhe angekommen sind: es wartet eine grandiose, schier endlose Abfahrt durch das einsame

Hochtal Vallone del Grauson. Der Banzai-Trail zählt zu Recht zu den besten und flowigsten Trails der

Alpen.

Rückkehr ist gegen 18 Uhr, den Abend verbringen wir bei einem gemeinsamen Abendessen in Aosta.

Mittwoch: Die Qual der Wahl...

gemeinsames Frühstück

der heutige Tag steht zur freien Verfügung mit folgenden Optionen: 

+ Relaxen am Pool 

+ Besuch des Bikeparks Pila - Lago die Chamole /Aosta

+ Ausflug nach Courmayeur (Skyway Monte Bianco), mit der futuristischen 360 Grad-Panorama-Seilbahn

auf 3.466 m hoch, spektakuläres Panorama und Blick auf Mont Blanc und zahlreiche 4000er

(Selbstkosten)

Donnerstag: MTB-Tour Chaligne-Trail

Nach dem gemeinsamen Frühstück rollen wir hinunter nach Aosta zum Base Camp von Max' Aosta Valley

Freeride. Die ersten 1.000 Höhenmeter lassen wir uns bequem hoch shutteln. Max führt uns zu einem

weiteren Leckerbissen der Region, dem Chaligne-Trail, in hochalpines Gelände bis auf rd. 2.500m.

Gegen 17:00 Uhr kehren wir zurück und bereiten uns auf das gemeinsame BBQ vor.

Freitag: MTB-Tour und Bikepark La Thuille

Frühes Frühstück und los geht's: wir fahren mit unseren PKWs nach La Thuille (ca. 45min/40km) und

starten mit einem Single-Trail-Klassiker zum Punta Della Croce. Nach einem sanften Anstieg geht es

in ein wahres Flow-Feuerwerk zurück nach La Thuille. Die Seilbahn bringt uns nun bis auf 2.300m



hoch. Von hier aus starten zahlreiche Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden inmitten

eines spektakulären Panoramas, immer in unmittelbarer Nähe des Mont Blanc und der Kulisse

zahlreicher 4000er. Jetzt liegen alle Park-Optionen vor uns und wir nutzen sie nach Lust und

Laune...

Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Abends gemeinsames Abschieds-Abendessen in der Nähe der

Unterkunft.

Samstag: Abreise

gemeinsames Frühstück

Check-Out

individuelle Rückreise

Enthaltene Leistungen

Reise-Leistungen

- Guiding durch erfahrene(n) MTB-Guide(s)

- die Reise wird von zwei erfahrenen und eingespielten Guides begleitet

- geplante Seilbahn-Tickets inklusive

- geplante Shuttletouren inklusive

- kleine Gruppe mit max. 8 Teilnehmern

- Bike Check vor der Reise

- Vermittlung von Mitfahrgemeinschaften

- Beratung, Planung, Organisation und Durchführung

- Beratung per Email oder telefonisch

Unterkunft und Verpflegung

- 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet in 2er-Suiten (DZ)

- 2x BBQ inklusive

Nicht enthalten

- Anreise

- Abendessen

- Getränke

- Verpflegung im Tagesverlauf / Mittagessen

- Trinkgelder

Erforderliche Ausrüstung

- Full Suspension Mountainbike (empfohlen)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)



- Bike-Rucksack

- 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

- Protektoren (empfohlen)

Du hast Fragen?

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


