
Veranstaltungsbriefing

Bike 'n Ferry Cochem - Monstertrailtour Mosel (Individualgruppe

Michael, 4 Personen)

Heute heißt es: Trailiger Ausnahmezustand rund um Cochem. Im schönen Moseltal nehmen wir nicht nur

zahlreiche geniale Trails unter die Stollen, sondern genießen auch die herrliche Landschaft und die

weitreichenden Blicke auf Weinberge, Schieferfelsen und Burgen. Um auch auf beiden Seiten der Mosel

alles mitzunehmen, was die Pfade hergeben, queren wir insgesamt viermal den Fluss - sowohl über

Brücken als auch mit Fährunterstützung.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/mosel/mtermin/cochem_trailtour

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 1350 HM

Preis: 239,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (5)

Direkt am Wasser und unterhalb der altehrwürdigen Reichsburg starten wir unsere trailige

Ganztagestour. Wir queren direkt das erste Mal die Mosel und fahren gemütlich aufwärts. Entlang

eines Steilhangs wird unsere Konzentration gefordert, bevor wir die tollen Ausblicke auf Cochem und

die Burg genießen können. Weiter über Forstwege erreichen wir bald eine trailige Abfahrt inklusive

Spitzkehren zurück an die Mosel, wo wir mit der Fähre nach Klotten übersetzen. 

Kurvig schrauben wir uns durch Weinberge wieder bergauf zum Moselhöhenweg, der uns über

Schieferhänge zur Aussichtsplattform "Pinnerkreuz" bringt. Von Gipfel aus geht's flowig zurück nach

Cochem. Hier ist Zeit für eine kleine Stärkung. 

Nach der Mittagseinkehr fahren wir nun aufwärts gen Eifelhöhen. Über schön zu fahrende Waldpassagen

erreichen wir eine langen, flowigen Trail, über den wir wieder nach Cochem gelangen. Wir queren

erneut die Mosel und begeben uns auf die letzte längere Auffahrt für heute. Auf den Höhen mitten in

der schönen Rebenlandschaft geben wir noch einmal Gas und rocken letztendlich die letzte Abfahrt

entlang des Kapainerbachs. Ein letztes Mal queren wir die Mosel und rollen in der Ebene gemütlich

entlang des Flusses aus.



Voraussetzung für die Teilnahme: gute Bikebeherrschung & solide Fahrtechnik!

Extra vor Ort zu zahlen sind ca. 2 Euro für die Fährfahrt.

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.


