
Veranstaltungsbriefing

MTB-Cross 'Bergisches Land & Wupperhänge' (4-tägig)

Auf diesem genialen Cross geht's für vier Tage quer durchs Bergische Land. Zwischen Wuppertal und

Köln nehmen wir die besten Trails des zum Rheinischen Schiefergebirge gehörenden Gebietes unter die

Stollen, genießen die tolle Natur zwischen Bachläufen, Flüssen und Talsperren und rocken Abfahrten,

die stellenweise schon Enduro-Charakter aufweisen - hier ist fahrtechnisches Können gefragt.

Regionstypische Unterkünfte, leckeres Essen und täglicher Gepäcktransport runden das Gesamtpaket ab.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/bergisches/mtermin/cross_bergisches_land

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Tage

Länge: 176 km

Anstiege: 3750 HM

Preis: 449,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termine: 

Vier Tage abschalten auf eurem Lieblingsgefährt, trailig biken inmitten der Natur und trotzdem in

unmittelbarer Nähe zur Metropolregion Rhein-Ruhr - das bietet euch unser Bergischer Cross. Von

Wuppertal nach Köln queren wir das Bergische Land und zeigen euch nicht nur die genialen Trails und

traumhaften Aussichten, sondern auch die Wahrzeichen dieser Region wie Schloss Burg und Müngstener

Brücke - mit 107 Metern immerhin die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands.

Über Felsen und Wurzelabsätze, steile, verblockte Abfahrten und Pfade haben wir einen intensiven,

traillastigen Cross mit stellenweise Enduro-Charakter für euch vorbereitet. Eine gute Grundkondition

und fahrtechnische Erfahrung solltet ihr daher mitbringen. 

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ausgesuchte, urige Unterkünfte, täglichen Gepäcktransport und

natürlich auch durch den Rücktransport zum Ausgangspunkt der Tour in Wuppertal.

Gesamtstrecke: 176 km und 3.750 Hm



Hinweis zum Gepäck

Wir bitten euch, das Reisegepäck auf ein Gepäckstück  (Reisetasche bis max. 65 Liter oder kleiner

Koffer Handgepäcksgröße) zu beschränken. Da der Gepäcktransport mit Taxen/PKWs erfolgt, ist der

Platz limitiert und sperrige Koffer werden von den Shuttle-Unternehmen nicht transportiert.

Gesonderte Tüten/Beutel/ Werkzeug sind ebenfalls in der Reisetasche zu verstauen.

Ablauf

Tag 1: Wuppertal nach Wermelskirchen

Länge: 49 km

Anstiege: 1200 HM

Von Wuppertal aus starten wir unseren 4-tägigen Cross südwärts. Nach einigen welligen

Einrollkilometern erreichen wir die ersten Trails - von flowig bis technisch können wir hier

die Dämpfer ordentlich arbeiten lassen. Wir durchfahren Cronenberg, bevor fast 2 km Abfahrt

entlang des Rheinbachs folgen. Im Morsbachtal heißt es nun ordentlich in die Pedale treten.

Nach einer schönen Abfahrt erwartet uns ein erster Blick auf die Müngstener Brücke - mit 107

Metern immerhin die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Wir rollen weiter in Richtung des

beeindruckenden Bauwerks, unterqueren die Schienen und nähern uns auf spannenden Trails und

Forstwegen gleich dem nächsten Highlight - der mittelalterlichen Schloss Burg. Inklusive

unserer Räder lassen wir uns mit der Seilbahn auf den Berg shuttlen, bevor wir die letzten

Höhenmeter in Richtung unserer gemütlichen und schieferbedeckten Unterkunft für die nächsten

zwei Nächte, dem Hotel "Zur Eich", pedalieren.

Tag 2: Rund um Wermelskirchen

Länge: 44 km

Anstiege: 1000 HM

Ausgiebiges Bikerfrühstück und ab auf die Räder zur heutigen Rundtour: Das Gebiet um

Wermelskirchen bietet so viel Fahrenswertes, dass wir heute einen Tag vor Ort verweilen. Wir

starten in Richtung Sengbachtalsperre, wo schnell einige spannende Wurzelabfahrten auf uns

warten. An der beeindruckenden 43 m hohen Staumauer machen wir einen kurzen Fotostop, bevor wir

die Wupperhänge moderat bergauf und traillastig bergab biken. Ein langer "Highspeed-Trail"

garantiert ein breites Grinsen, das uns die folgenden Auf- und Abfahrten umso mehr genießen

lässt. Entlang der Wupper machen wir uns nun langsam auf den Rückweg, zunächst Richtung Glüder,

um dort noch über einen alten Karrenweg zum letzten Trail dieser Tour zu gelangen. Mit Blick

auf das weitreichende Panorama von Wald und Wupper fahren wir gemütlich über Forstpisten zurück



zum Hotel, wo wir das Erlebte bei einem gemütlichen Abendessen Revue passieren lassen.

Tag 3: Wermelskirchen nach Altenberg

Länge: 47 km

Anstiege: 850 HM

Nach zwei Nächten verlassen wir unsere gemütliche Unterkunft und begeben uns weiter Richtung

Süden. Über einen Höhenweg und durch grüne Wiesen fahren wir weitestgehend bergabwärts,

durchqueren Dhünntal und Linnefefal entlang malerisch gelegener Mühlen und nehmen zahlreiche

spannende Trails und Wurzelpfade unter die Stollen. Im Eifgenbachtal erwartet uns dann ein

wahres Trailfeuerwerk. Ob Schöllerhofer Downhill oder die Kehren des Shaolin, die Trails hier

können sich sehen lassen - und all das eingebettet in ein Gebiet, das nur zu Recht den Namen

Märchenwald trägt. Mit breitem Grinsen rollen wir nun die letzten Meter zu unserem Hotel in

Altenberg, wo wir den Abend bei einem geselligen Abendessen ausklingen lassen.

Tag 4: Altenberg nach Köln-Rath

Länge: 36 km

Anstiege: 700 HM

Nach einem stärkenden Frühstück begeben wir uns auf unsere letzte Etappe. Von Altenberg starten

wir trailig in Richtung Bergisch-Gladbach, vorbei am herrschaftlichen Jagdschloss Bensberg,

bevor wir mit dem Königsforst schon bald Kölner Boden erreichen. Vorher nehmen wir aber

natürlich alles mit, was der Stadtwald zu bieten hat - flowige Singletrails, sandige Abfahrten,

Wurzelpassagen und natürlich eine letzte "Gipfelbefahrung" auf den Monte Troodelöh, mit stolzen

118 Metern Kölns höchste Erhebung. Nun rollen wir die letzten Meter bis runter an die

Schmitzebud. Hier heißt es abklatschen, ankommen und Kölsch trinken, bevor der Rückshuttle uns

und unsere Räder zurück zum Startpunkt in Wuppertal bringt.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte Touren mit 2 qualifizierten Guides

Unterkunft & Verpflegung

- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

Shuttle & Transportleistungen

- tägliches Gepäckshuttle



- Rücktransport zum Startpunkt für Mountainbike, Gepäck & Teilnehmer

Goodies & Zusatzleistungen

- Digitales Fotoalbum (zusätzlich buchbar)

- MTB Xpert Starter-Goodie (z. B. Trinkflasche, Multituch, Tasse, Socken ...)

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


