
Veranstaltungsbriefing

Drei auf einen Streich - MTB-Grenztour für Einsteiger & Genussbiker

Über Grenzen hinweg führt es uns heute! Aber keine Angst - nur Landesgrenzen, denn fahrtechnisch

lassen wir es auf der heutigen Tour gemütlich angehen. Wir biken auf den schönen Waldwegen und

flowigen, technisch einfachen Trails im Dreiländereck Deutschland, Niederlande und Belgien. Uns

erwarten herrliche Weitsichten, malerische Ortschaften und ein Fotostopp am Drielandenpunt -

immerhin der höchste 'Berg' der Niederlande! Die Tour eignet sich besonders für

Mountainbike-Anfänger und Genussbiker, die gerne entspannt fahren und ein wenig Urlaubsfeeling

direkt hinter der Grenze genießen wollen.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/eifel/mtermin/mtb_tagestour_dreilaendereck

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Std.

Länge: 23 km

Anstiege: 400 HM

Preis: 29,00 EUR

Termin: So, 29.05.2022 um 10:30 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Restaurant de Bokkerijder,

Viergrenzenweg 232

6291 Vaals

Niederlande

Raus aus der Stadt und rein in unseren Kurzurlaub gleich hinter der deutschen Grenze! Auf unserer

heutigen Tour geht es in unsere geschätzten Nachbarländer Belgien und Niederlande. Wir nehmen all

die schönen Forstwege und einige kurze flowige und einfach zu fahrende Trails unter unsere Stollen,

die sich im Dreiländereck vor uns ausbreiten. Auch kulinarisch könnt Ihr Euch auf den besten

Gaumenschmaus unserer Nachbarn freuen. 

Wir starten unmittelbar am 'Drielandenpunt' - der obligatorische Fotostopp darf hier natürlich nicht

fehlen. Auf 323 Metern Höhe stehen wir gleichsam am höchsten Punkt der Niederlande! Gipfelbesteigung

heißt natürlich Abfahrt: Über schmale Waldwege und kurze flowige Trails biken wir ab hier entlang

der niederländisch-belgischen Grenze. 

Vorbei an historischen Reliquien wie Soldatengrab und Grenzsteinen steuern wir auf den malerischen

Ort Holset zu, der uns ganz im niederländischen Stil auf der Terrasse oder im gemütlichen Biergarten

zur Pause einlädt. Von hier aus geht es gut gestärkt weiter, vorbei an der wunderschönen Holseter



Kirche. Wir lassen Vaals links liegen, biken entlang zahlloser malerischer Höfe  und genießen die

herrlichen Weitblicke ins Grüne, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte Tour mit 2 qualifizierten Guides

Guide/s

Ivonne Schönberger

Mountainbike Guide (ADFC)

Entspannung und Auspowern auf dem Trail -  Biken ist für mich das

Beste, um den Kopf frei zu kriegen: raus aus dem Alltag, die frische

Luft und den Blick ins Grüne genießen. Berghoch fahren hat für mich da

fast etwas Meditatives - als Belohnung winkt eine schöne flowige

Abfahrt und eine genussvolle Einkehr nach der Tour ...und dabei liegt

das schöne Naturerlebnis oft näher als wir denken und nicht immer

Flugstunden entfernt, wetten?

Du hast Fragen?

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


