
Veranstaltungsbriefing

MTB-Tour Wupper-Trails

Der Name ist Programm: erlebt mit uns spaßige Flowabfahrten entlang der Sengbachtalsperre und 

bachbegleitenden Wupperhänge. Das dichte Trailnetz entlang der Talsperre und der Wupperhänge laden

förmlich zum flüssigen "Trail-Riding" ein und wir garantieren euch auf dieser Tour einen ganz hohen

Trailanteil gepaart mit maximalem Spaßfaktor auf euren Bikes. Achtung : "Suchtgefahr"! Aber nicht

nur der Fahrspaß, sondern auch die Weitblicke dieser  landschaftlichen Schönheit kommen nicht zu

kurz.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

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

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Std.

Länge: 48 km

Anstiege: 1200 HM

Preis: 35,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (3)

Wir starten ganz in der Nähe von Schloß Burg und nehmen kurz den Klingenpfad in Richtung

Sengbachtalsperre unter unsere stollige Reifen. Schon bald beginnt dann unser Fahrspaß auf mehreren

"Wurzelabfahrten Richtung Sengbachtalsperre. Die 43 Meter hohe Staumauer der Sengbachtalsperre zählt

zu den ältesten deutschen Trinkwasserspeichern  und ein Fotostopp ist hier definitiv Pflicht. Weiter

"schrauben" wir uns  jetzt moderat hoch in Richtung Wupperhänge und verwöhnen euch anschließend

wieder mit den dazu  Trailabfahrten. 

Entlang der Wupper lädt diese tolle Landschaft uns sicherlich kurz zum "Träumen" ein, bevor es dann

wieder hinauf in den nächsten Wupperhang geht. Jetzt folgt ein langer "Highspeed-Trail" und wir

können eurer Grinsen im Gesicht schon erahnen. Nach so viel "Flow-Motion" haben wir jetzt aber

erstmal eine Pause verdient. Gut gestärkt nehmen wir dann weitre Auffahrten und  spaßige Trails 

untere unsere stolligen Reifen. Nun wird es aber langsam Zeit für Rückweg! Entlang der Wupper geht

es nun zunächst Richtung Glüder, damit wir dort noch einmal über einen alten Karrenweg zum letzten

Trail dieser Tour gelangen. Wir genießen nun nochmals das wunderschöne Panorama der Waldhänge und

der Wupper[/f] und fahren moderat über Forstpisten wieder Richtung Sengbachtalsperre, bevor uns ein

kuzer Trail wieder an unseren Startpunkt führt.



Was fehlt noch?? Natürlich das obligatorische "Xpert-Abklatschen" wie nach jeder Tour!

Diese Tour hat einen extrem hohen Trailanteil, daher empfehlen wir auf dieser Tour "Plattformpedale"

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Tour mit qualifiziertem Guide

Du hast Fragen?

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


