
Veranstaltungsbriefing

Trail Camp Finale Ligure - Indian Summer am Mittelmeer

Finale Ligure ist einer der angesagtesten Bike-Spots Europas. Bereits nach vergleichsweise wenigen

Höhenmetern beginnt im weitläufigen Hinterland der Bikespaß auf allerfeinsten Trails und bietet

ausgiebigen Abfahrtsspaß bis an den Strand, eine ideale Kombination, um genau hier unser ganz

spezielles Trail Camp beim "Saisonfinale für Genießer und Enduristen" aufzuschlagen.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/trail-camp-finale-ligure

Kondition: Level 1:

Level 2:

Fahrtechnik: Level 1:

Level 2:

Preis: 999,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termin: Sa, 07.10.2023 um 18:00 Uhr

bis Sa, 14.10.2023 um 08:00 Uhr

Kundenwertung:                        (2)

Wir, die Guides und Coaches von sportsinteam freuen uns auf einen tollen Saison-Abschluss -

gemeinsam mit Euch und vor allem in dem für uns typisch familiären Charakter! Und genau dafür gibt

es kaum eine passenderes Format als unser bewährtes Trail-Camp in Finale Ligure. Diesmal jedoch ganz

bewusst in etwas größerer Runde und bewährtem Mix aus "Chill & Thrill" gestaltet.

Was erwartet uns ? 

Schon die Auffahrten sind stets ein Erlebnis für sich. Immer wieder begleiten uns traumhafte

Ausblicke auf das Mittelmeer und die vielen kleinen und großen Badebuchten von Savona, Varigotti und

Finale Ligure. Sie belohnen uns reichlich für jeden Höhenmeter auf der Reise zu den spannenden

Passagen im grünen Hinterland.

Haben wir uns dann ausreichend "ausgetobt", wartet das mediterrane Treiben auf uns. Ein Tourenende

ohne gebührendem Ausklang am Strand ist für uns dort mittlerweile fast undenkbar, sondern vielmehr

feste Tradition. Magisch zieht uns die Strandpromenade an, jetzt heißt es, die Leichtigkeit genießen

- Sonne, Sand und Meer... einfach die Beine hoch, auftanken, einen Aperol...wir tauchen ein in das

Dolce Vita.



Zurück rollen wir durch Finalborgo und saugen mit Bikern aus ganz Europa das extrem coole Ambiente

in einer der schönsten Altstädte Italiens in uns auf. Vielleicht noch einen Absacker in einer der

angesagten Bars?

Ähnlich wie Ihr es von unseren Tourentagen "zuhause" her kennt, werden wir verschiedene

Tourenvarianten anbieten, vergleichbar mit der Logik "Thrill" und "Chill". Das Gebiet um Finale

Ligure bietet uns dafür alle Optionen. 

An den Shuttletagen unterstützt uns "Finale Freeride", der älteste Anbieter am Platz. Die Locals

kennen die schönsten Ecken und spannendsten Trails der Gegend wie ihre Westentasche und schnüren uns

die richtigen Pakete zu unseren Wünschen. Einmal geht es via one-way-Shuttle zur Nato-Base, an zwei

weiteren Tagen wollen wir tiefer und weiter ins entlegene Hinterland und nutzen dafür den Shuttlebus

als ganztägig verfügbare Aufstiegshilfe. So sind je nach Lust, Laune und Energie an diesen Tagen

zwischen 4 und 7 Abfahrten möglich.

Fahrtechnisch seid ihr auf einem soliden Niveau und habt sowohl Freude an gemeinsamen

Bike-Erlebnissen, aber auch einem unkomplizierten Miteinander, sei es beim gemeinsamen

After-Bike-Aperol am Strand, beim geselligen BBQ, Spagetti-Essen, Pizza-Abenden am Pool oder

allerlei sonstigen Angeboten...

Wir wohnen in einer bestens auf unsere Anforderungen eingestellten "villen-ähnlichen" Anlage etwas

oberhalb von Finalborgo. Lediglich 5 Minuten zu Fuß in die historische Altstadt und somit ein

idealer Ausgangspunkt für unsere Touren und alle weiteren Aktivitäten.

Ablauf

Erster Tag: Ankommen und wohlfühlen...

- bis 17:00 Uhr: Anreise und Beziehen der Apartments

- Die Appartementanlage verfügt über einen großen Pool und einen bestens gesicherten Bikeraum mit

Bikeständer, Waschanlage und Werkstatt.

Die Appartements sind gemütlich, haben alle eine eigene Terrasse oder einen Balkon (teilweise mit

Panoramablick), ein bis zwei Badezimmer und ein ausreichendes Küchen-Equipment. Bettwäsche und

Handtücher werden gestellt. Ein Wäscheservice in Form einer für alle Appartments zugänglichen

Waschmaschine kann genutzt werden. Die Endreinigung ist im Reisepreis enthalten.

- 19:30 Uhr: Welcome-BBQ, Kennenlernen und Come together, später Briefing

Sonntag bis Freitag: die Tage in Finale Ligure...

- Morgens: Wir starten gegen 09:30 Uhr ganz entspannt in unserer Tagesprogramm. Dieses stimmen wir

stets am Abend vorher mit Euch ab. 

An unseren Shuttletagen werden wir morgens etwas früher starten.



- Zur generellen Orientierung: wir finden in Ligurien einen Mix verschiedenster Untergründe,

überwiegend steinig-geröllig, trocken und griffig, also gut fahrbar, viele interessante und

technische Waldpassagen, eine große Bandbreite an Single Trail-Passagen, von herausfordernd bis

spaßig-flowig.

- Mittags: Wann immer möglich und sinnvoll werden wir mittags einkehren oder an "exponierter Stelle"

eine längere Pause einlegen...

- Nachmittags: Nach den Touren geniessen wir die Zeit bis zum Abendessen an einem der wunderschönen

Strandabschnitte, an chilligen Locations mangelt es wahrlich nicht, man kennt uns ja,

erfahrungsgemäß kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo wir uns für den Heimweg dann doch mal

endlich "loseisen" müssen...

- Abends: Wir planen an mehreren Abenden unsere Verpflegung gemeinsam zu gestalten - natürlich auf

freiwilliger Basis. Hier ist alles möglich bzw. hat sich vielfach bewährt: BBQs, gemeinsames Kochen,

Pizza-Service, ...

Die Kosten werden vor Ort auf die Teilnehmer und Guides umgelegt. Darüber hinaus gibt es natürlich

stets die Option im idyllischen Finalborgo einzukehren. Drinnen, draußen, je nach Wunsch, es gibt

zahlreiche Restaurants mit traditioneller feinster italienischer Küche.

Letzter Tag: Alles hat ein Ende...

8:00 Uhr: Letztes Frühstück und Abreise

Enthaltene Leistungen

Reise-Leistungen

- Vario-Angebot: täglicher Wechsel der Gruppe möglich

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

- die Reise wird von drei erfahrenen und eingespielten Guides begleitet

- geplante Shuttletouren inklusive

- Welcome-Drink

- Bike Check vor der Reise

- Vermittlung von Mitfahrgemeinschaften

- Beratung, Planung, Organisation und Durchführung

- Beratung per Email oder telefonisch

Unterkunft und Verpflegung

- 7 Übernachtungen in Top-Appartmentanlage mit Pool, gesicherter Bikegarage, Schrauber- und

Waschplatz

- Selbstversorgung

- 2x BBQ inklusive

Nicht enthalten

- Anreise



- Frühstück (gemeinsamer Einkauf/Umlage auf Teilnehmer)

- Abendessen

- Getränke

- Verpflegung im Tagesverlauf / Mittagessen

- Trinkgelder

Erforderliche Ausrüstung

- Full Suspension Mountainbike (empfohlen)

- Helm (es besteht Helmpflicht!)

- Bike-Rucksack

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

- Die Mitnahme einer Dämpferpumpe wird empfohlen

- 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.


