
Veranstaltungsbriefing

MTB-Trailcamp 'Singletrail hoch 3' - Zweibrücken (3-tägig)

Für unser Trailcamp "Singletrail hoch 3" nehmen wir euch mit in die Grenzregion

Rheinland-Pfalz/Saarland/Frankreich. Auch hier, etwas westlich des (eigentlichen) Pfälzer Waldes,

finden sich fantastische Trails, für die sich die etwas längere Anfahrt auf alle Fälle lohnt! Wir

befahren die spannenden Wurzelabfahrten zwischen bizarren Felsformationen bei Kirkel, biken auf

knackigen Trails rund um den Homburger Schlossberg bis hin zu den Pfaden am beeindruckenden

Naturdenkmal Altschlossfelsen. Auch eure womöglich nicht bikende Familie ist herzlich willkommen. Da

die Region zahlreiche familienfreundliche Aktivitäten bereithält, wird euren Lieben sicher nicht

langweilig.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/hunsrueck/mtermin/trailcamp_zweibruecken

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 3 Tage

Länge: 145 km

Anstiege: 2700 HM

Preis: 299,00 EUR

Termine: 

Die Pfalz ist ein genialer und bekannter Bike-Spot - keine Frage. Doch auch weiter westlich, in der

Grenzregion Rheinland-Pfalz/Saarland und schon nahe den französischen Gefilden, gibt es grandiose

Trails und Landschaften, die weitaus unbekannter sind und die wir euch dieses Wochenende zeigen

wollen. 

Von unserem im rheinland-pfälzischen Zweibrücken gelegenen Hotel (optional stände euch in der Nähe

auch ein Wohnmobilstellplatz zur Verfügung) starten wir Freitag ins saarländische Kirkel und fahren

hier eine der schönsten und erlebnisreichsten Singletrailtouren, die wir in der Region kennen. Lasst

euch überraschen! Samstag geht's dann gen Norden zum Homburger Schlossberg, wo wir die bekannten

Buntsandsteinhöhlen unter der Ruine Hohenburg besichtigen. Geheimnisvolle Gänge führen uns hier in

imposante, gelb und rot gefärbte Kuppelhallen. Natürlich nehmen wir auf dem Weg die grandiosen

Trails unter die Stollen, die die Region zu bieten hat. Sonntag bleiben wir auf

rheinland-pfälzischem Boden. Wir starten mit einem kurzen Shuttle nach Eppenbrunn und erkunden von

hier aus die wunderschöne und trailige Gegend um die Altschlossfelsen entlang der



deutsch-frnäzösischen Grenze. Zum Abschluss des Camps genießen wir ein kleines Picknick mit einem

wunderbaren Blick von den bekannten Buntsandsteinformationen über den Pfälzer Wald (alternativ

Einkehr im Restaurant möglich).

Die Abende lassen wir beim gemeinsamen Abendessen ausklingen. Von unserem mitten im Herzen von

Zweibrücken gelegenen Hotel sind zahlreiche Restaurants und ein schöner Biergarten schnell erreicht.

Auch das Designer Outlet Center DOZ, Europas Rosengarten oder das "Badeparadies" mit Sauna- und

Wellnessbereich wären bei Interesse einen abendlichen Besuch wert.

Ihr möchtet eure Familie zum Trailcamp mitbringen? Kein Problem! Wie ihr seht hat die Region so

einiges zu bieten, sodass eure Lieben den Tag voll ausnutzen und zu Einkehrzeiten und z. B. zum

Besuch der Buntsandsteinhöhlen auch gerne zu uns stoßen können. Gerne stehen wir euch mit weiteren

Unternehmungstipps zur Verfügung. Auch zusätzliche Hotelbetten stehen bereit und können (selbst)

dazu gebucht werden.

Ablauf

Freitag: MTB-Trailtour "Kirkeler Felsenpfade"

Länge: 50 km

Anstiege: 700 HM

Wir starten unser Singletrail-Wochenende an unserem Hotel auf rheinland-pfälzischem Boden. Nach

dem ersten gemütlichen Einrollen durch Zweibrücken geht es auf saarländischem Terrain ins

Gelände. Wir durchfahren Taubental und Frauental, staunen über die bizarren Felsformationen und

biken auf Felsen- und Wurzelpfaden. Rund um die Hutschucker Kupp und die alte Burgruine Kirkel

lassen wir die Dämpfer ordentlich arbeiten, genießen die Aussicht und die letzte knackige

Abfahrt an einer Klosterruine, bevor wir uns wieder Richtung Zweibrücken orientieren und

langsam ausrollen.

Samstag: MTB-Trailtour "Rund um den Schloßberg"

Länge: 50 km

Anstiege: 1000 HM

Von Zweibrücken aus biken wir heute Richtung Norden. Unser Ziel: Der Karlsbergwald mit seinen

zahlreichen Zeugnissen herzoglichen Schaffens vor rund 200 Jahren und der Homburger

Schlossberg. Unterhalb der hier gelegenen Ruine Hohenburg befinden sich Europas größte

Buntsandsteinhöhlen, die wir besichtigen werden (Jacke einpacken!). Rund herum nehmen wir

natürlich all die genialen Trails und Pfade unter die Stollen, die die Gegend zu bieten hat.

Wenn Zeit und Kräfte reichen, drehen wir zum Abschluss noch eine kurze Runde durch die



Fasanerie. Wo sich in barocken Zeiten die Adligen vergnügt haben, findet sich heute auch für

uns Mountainbiker eine schöne Spielwiese. Am Abend kehren wir wieder in unsere gemütliche

Unterkunft in Zweibrücken ein und lassen den Abend gemeinsam ausklingen.

Sonntag: MTB-Trailtour "Altschlossfelsen"

Länge: 45 km

Anstiege: 1000 HM

An Tag 3 heißt es Check-Out, Gepäck verladen und auf zu einer kurzen Shuttlefahrt nach

Eppenbrunn. Hier erwarten uns die beeindruckenden Altschlossfelsen - das Naturdenkmal direkt an

der Grenze zu Frankreich ist die größte Felsformation der Pfalz. Hier erkunden wir die schönen

und trailigen Pfade, bevor wir uns zum Abschluss auf den Buntsandstein begeben und das

Wochenende bei Picknick und dem wunderbaren Blick über den Pfälzer Wald ausklingen lassen.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

Unterkunft & Verpflegung

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

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

Goodies & Zusatzleistungen

- 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.


