Veranstaltungsbriefing

MTB Enduro Bike Wochenende "Lift & Train" in Boppard (3-tägig)
Enduro- und Trailbiken mit Lift- und Shuttle-Unterstützung im Mittelgebirge - geht das? Ja, das geht
und zwar im schönen Boppard am Rhein. Es erwarten euch jede Menge Trails von flowig bis technisch,
gebaute Lines im Bikepark Boppard sowie Naturpfade und das alles mit lockeren und gemütlichen
Höhenmetern bergauf. Abgerundet wird das Paket mit ansprechender, bikerfreundlicher Unterkunft und
leckerem Essen auf der Rheinterasse. Schon angemeldet?
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.mtb-xpert.de/koeln/mtermin/enduro_wochenende_boppard
Kondition:
Fahrtechnik:
Preis:
Termine:

349,00 EUR
- Fr, 12.04.2019 um 15:00 Uhr
bis So, 14.04.2019 um 16:00 Uhr
- Fr, 06.09.2019 um 15:00 Uhr
bis So, 08.09.2019 um 16:00 Uhr
Kundenwertung:
(4)

Wir befinden uns am Mittelrhein, mitten im Hotspot für Mountainbiker. Die Gegend rund um Boppard hat
alles zu bieten, was unser "Trailbiker-Herz" höher schlagen lässt: tolle Ausblicke, gute
Infrastruktur, Weinberge, Gastronomie und vor allem "meeega" Trails.
Dabei gibt es mit der steilsten Schmalspurbahn Deutschlands und einem Sessellift geniale
Aufstiegshilfen, die wir natürlich mehr als einmal nutzen werden!

Hinweis zum Parken
Das Hotel Ebertor verfÃ¼gt Ã¼ber ca. 60 hauseigene ParkplÃ¤tze.
Eine Reservierung des Parkplatzes ist leider nicht mÃ¶glich,
da die ParkplÃ¤tze nur nach VerfÃ¼gbarkeit bei der Anreise vergeben werden.
FÃ¼r den Parkplatz wird eine GebÃ¼hr von â‚¬ 6,50 pro Fahrzeug und Tag berechnet. Sollte einmal kein
Platz mehr frei sein, so gibt es in nÃ¤chster NÃ¤he (ca. 200m entfernt) noch weitere, Ã¶ffentliche
ParkmÃ¶glichkeiten.

Ablauf
Tag 1: 15km/400hm
Wir starten unser Bike-Wochenende am Freitag um 15:00 Uhr mit einer kleine Einrollrunde und den
ersten schönen Trails, damit wir uns schon darauf einstellen können, was uns in den nächsten zwei
Tagen erwartet.
Am Abend kehren wir in einer gemütlichen und urigen Weinstube im Herzen von Boppard ein. Hier gibt
es die besten Weine und den leckersten Flammkuchen der Stadt.

Tag 2: 40km/600hm
Heute geht es mit der Hunsrückbahn zuerst einmal 300hm bergauf, um die ersten Trails unter die
Stollen zu nehmen. Um möglichst viele schöne Trails mitzunehmen, müssen wir natürlich ab und an auch
mal gemütlich bergauf treten, tendenziell geht es aber deutlich mehr bergab nach Boppard, wo wir am
Vormittag noch ein zweites mal in die Bahn steigen, um die nächsten Trails ausfindig zu machen.
Nach der Mittagspause lösen wir eine Halbtageskarte am Sessellift und erobern die Bikeparkstrecken
sowie verschiedene tolle Naturtrails, die von der Bergstation ins Tal verlaufen.
Am Abend kehren wir in einer Pizzeria an der Rheinpromenade ein und stoßen auf die Erlebnisse des
Tages an.

Tag 3: 25km/400hm
Wieder starten wir den Tag mit der Schmalspurbahn, denn es gibt vom Bahnhof Buchholz aus immer neue
geniale Wege Richtung Boppard zu entdecken. Bis am Nachmittag um ca. 15:00 Uhr werden wir immer noch
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, wenn sich dieses schöne Wochenende bei Abschluss-Kaffee
und -Kuchen langsam dem Ende neigt.

Enthaltene Leistungen
Betreuung & Guiding
- geführte Mountainbike Touren mit qualifiziertem Guide
Unterkunft & Verpflegung
- 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension (Kategorie/ Ausstattung siehe Unterkunft)
- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich
- 4-Gänge-Menü
- Vitaler Begrüßungscocktail
- kleine Weinverköstigung mit regionalen Weinen
Shuttle & Transportleistungen
- Bahnfahrten & Lift-Tickets
Goodies & Zusatzleistungen

- Multi-Funktionstuch
- MTB Xpert Trinkflasche
- Digitales Fotoalbum (zusätzlich buchbar)
- MTB Xpert Sportsocken

Du hast Fragen?
Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0160/7401740.

