
Veranstaltungsbriefing

Trail Camp Gardasee

Der Gardasee ist eines der attraktivsten Mountainbike-Reviere Europas und steht bei vielen

Mountainbikern ganz oben auf der Wunschliste. Fantastische Trails, mediterranes Flair, eine

grandiose Landschaft mit traumhaften Ausblicken. Dazu die italienische Küche, die keine Wünsche

offen lässt...

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.sportsinteam.de/de/mtermin/trail-camp-gardasee

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 7 Tage

Preis: 819,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (2)

Wir trailen mit euch auf den schönsten Pfaden durch die faszinierende Bergwelt am nördlichen

Gardasee, cruisen durch urige italienische Dörfer und lassen uns abends von den kulinarischen

Genüssen der Region verwöhnen.

Für eine kleine Gruppe von Bikerinnen und Bikern sind Trail- und Traumtouren geplant, die uns

wegführen von den überlaufenen Klassikern. Wann immer es geht, ist um die Mittagszeit eine Einkehr

in einem gemütlichen Ristoro, einer Bar oder alpinen Hütte obligatorisch.

Ihr solltet euch Tagestouren um die 1.200 Höhenmeter zutrauen, fahrtechnisch auf einem soliden

Niveau sein und Freude an einem gemeinsamen Bike-Erlebnis haben.

Ihr wohnt mit dem Guide in einem sehr guten und auf Mountainbiker eingestellten ***-Hotel In Torbole

- Strand- und Nightlife ganz in der Nähe. Mit seinen ausgesprochen freundlichen Gastgebern ist das

Hotel ein idealer Ausgangspunkt für unsere Touren.



Ablauf

Erster Tag: Ankommen und wohlfühlen...

- bis 18:00 Uhr: Anreise und Beziehen der Zimmer

- 19:30 Uhr: Gemeinsames Abendessen, Kennenlernen und Come together, später Briefing

Sonntag bis Freitag: die Tage am Gardasee...

- 09:30 Uhr: Wir starten morgens ganz entspannt zu unseren Tagestouren. Diese schlagen euch die

Guides immer am Abend vor. 

An unserem Shuttletag werden wir morgens etwas früher starten.

- Wir bewegen uns täglich in Höhen zwischen 0 und 2.000m am nördlichen Gardasee und richten uns bei

unseren Zielen immer auch nach dem Wetter.

Die Auffahrten sind moderat gewählt, steile Abschnitte lassen sich jedoch nicht vermeiden. Eine gute

Kondition ist sinnvoll, wir lassen uns jedoch Zeit für Auffahrten, so dass jeder in seinem Tempo

fahren kann.

Maximaler Spaß in fantastischer Landschaft ist täglich das Ziel!

- 13:00 Uhr: Wann immer möglich und sinnvoll werden wir mittags einkehren...

- 17:00 Uhr: Nach den Touren und bei passendem Wetter verbringen wir die Zeit bis zum Abendessen an

einem der wunderschönen Strandabschnitte, denen immer auch eine nette Strandbar angegliedert ist.

- 20:00 Uhr: Abendessen (gemeinsam, in kleinen Gruppen, romantisch zu Zweit - feel free! - es gibt

so viele schöne Restaurants am Gardasee... die Guides geben ihre "geheimen" Tipps gern weiter!

Letzter Tag: Alles hat ein Ende...

8:00 Uhr: Letztes Frühstück und Abreise

Enthaltene Leistungen

Reise-Leistungen

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

- geplante Shuttletouren inklusive

- Bike Check vor der Reise

- Vortreffen/Infoabend

- Vermittlung von Mitfahrgemeinschaften

- Beratung, Planung, Organisation und Durchführung

- Beratung per Email oder telefonisch

Unterkunft und Verpflegung

- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet



- Top-3*-(Bike-)Hotel mit überwachter Bikegarage, Schrauber- und Waschplatz

- Einzelzimmer auf Anfrage gegen Aufpreis

- Bike-Garage (gesichert)

Zubuchbare Leistungen

- Einzelzimmer gegen Aufpreis und nach Verfügbarkeit

Nicht enthalten

- Anreise

- Abendessen

- Getränke

- Verpflegung im Tagesverlauf / Mittagessen

- Trinkgelder

Erforderliche Ausrüstung

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

Akku)

- 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

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

- Protektoren (empfohlen)

Du hast Fragen?

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


