
Veranstaltungsbriefing

Il mio Ticino e Lombardia - in luftigen Höhen zwischen Luganer- und

Comersee

Herrliches Panorama, grandios luftige Trails und mildes Klima - darauf könnt ihr euch bei unserem

Bikecamp am Comersee freuen. Wir nehmen alles mit, was Lombardei und Tessin uns an diesem schönen

Fleckchen Erde so zu  bieten haben. Ein Highlight: Unsere Unterkunft, eine schnieke Villa mit

Garten, Pool und Jaccuzi, ganz für uns alleine und in Menaggio, direkt am Lago gelegen. Wo könnte

man nach einem herrlichen Tag auf dem Bike besser ausspannen?

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/mtb/mtermin/comersee_trailwoche

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 5 Tage

Länge: 173 km

Anstiege: 6700 HM

Preis: 999,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termine: 

Rund um den Comersee erwartet uns ein herrlich mediterraner und gleichzeitig hochalpiner

Trailspielplatz. Ob auf den HÃ¶hen westlich des Lago di Como, auf denen wir immer mal wieder die

italienische Lombardei zugunsten der Pfade des Schweizer Tessins verlassen und uns Richtung Luganer

Sees orientieren. Oder in den Ã¶stlichen Gefilden, die mithilfe der FÃ¤hrschiffe auf dem Comersee

perfekt zu erreichen sind - uns erwarten hier vielfÃ¤ltige Trails und MÃ¶glichkeiten.

Eine solide Fahrtechnik und Bikebeherrschung vorausgesetzt, sind die Trails Ã¼beraus gut fahrbar.

Hin und wieder sind wir auch mal so luftig unterwegs, dass die Knie wackelig werden und wir lieber

ein paar Meter schieben - belohnt werden wir stets mit groÃŸartigen Panoramen Ã¼ber Lombardei und

Tessin. 

Unsere "Bike"-Villa liegt im schÃ¶nen und lebendigen Ã–rtchen Menaggio direkt am Comersee und ist

sowohl der ideale Startpunkt fÃ¼r unsere Touren als auch fÃ¼r das â€šAprÃ©s Bikeâ€˜: Gelateria,

Bars, Restaurants, GeschÃ¤fte, Feinkost, Strand. Alles, was wir fÃ¼r einen perfekten Urlaub

brauchen. 



Das FrÃ¼hstÃ¼ck bereiten wir uns morgens gemeinsam in der Villa zu. Am Abend entscheiden wir stets

spontan, ob wir eines der zahlreichen, fuÃŸlÃ¤ufig gelegenen Restaurants im Ort besuchen oder

zusammen grillen, kochen oder einfach beste italienische Pizza bestellen.

Ablauf

Tag 1:

Anreise zwischen 17 und 18 Uhr: Ankommen, auspacken, kennenlernen, Abendessen & kurzer

Bikecheck

Tag 2: Bellagio

Länge: 29 km

Anstiege: 1300 HM

Mit dem Boot geht's auf die Halbinsel Bellagio. Hier erklimmen wir den Monte Nuovolone. Von

einem großartigen Aussichtspunkt biken wir auf einem tollen Trail durch den Wald, der uns quasi

direkt in der schönen Altstadt von Bellagio ausspuckt. Nach einem Aperol Spritz mit Blick aufs

Wasser fahren wir mit dem Boot zurück zu unserer Villa.

Tag 3: Monte Piazzola

Länge: 35 km

Anstiege: 1400 HM

Wir kurbeln unsere Bikes heute gemütlich bergan in Richtung Schweizer Tessin. Hoch über dem

Luganer See verschwinden wir in einem einsamen Seitental mit Blick auf den Schweizer Grenzkamm.

Auf dem Monte Piazzola angekommen erwartet uns ein flowig angelegter Trail durch den Wald bis

weit ins Tal und eine ordentlich holprige Schotterpiste. Gegen Ende der Tour nehmen wir noch

schöne Auf-und Ab-Trails bis Menaggio unter die Räder.

Tag 4: Varenna

Länge: 29 km

Anstiege: 1100 HM

Direkt gegenüber von unserer Homebase Menaggio liegt Varenna. Von hier startet eine luftige

Tour auf den Monte Parolo. Uns erwartet ein langer, aber leicht zu fahrener Uphill auf der

Straße bis zum Kamm. Ab hier fahren wir luftig auf der Ridgline, zuerst wellig entlang der



Kammlinie, später über einen genialen Trail zurück nach Varenna.

Tag 5: Monte Grona

Länge: 32 km

Anstiege: 1650 HM

Unser Hausberg ist ein ganz schön felsiger Riese - mit dem Bike bis ganz nach oben ist eine

ordentliche Strecke. Wir fahren heute immerhin bis kurz unterhalb des Gipfels über einen

aussichtsreichen Pass bis auf 1623 Meter Höhe. Ab hier biken wir auf einem tollen,

anspruchsvollen Trail. Im Verlauf wird der Pfad immer flowiger, bis wir am Ende über die

typischen Eselswege bis runter zum See rollen.

Tag 6: Monte Tremezzo inkl. Seilbahn

Länge: 48 km

Anstiege: 1250 HM

An unserem letzten Tag machen wir uns das Leben ein wenig leichter und nutzen nach ein paar

Kilometern entlang des Sees die Seilbahn. Von der Bergstation geht es entspannt zum Monte

Galbiga, wo eine schöne Einkehr auf uns wartet. Die italienische Berghütte ist wirklich urig!

Ins Tal führt es uns vorbei am Monte Tremezzo zu einem Trail, der uns den Atem rauben wird. Die

Steilwand, in der wir hier unterwegs sind, sieht man schon vorab aus der Ferne und mag kaum

glauben, dass es hier einen derart flowigen Trail gibt!

Tag 7:

Gemeinsames Frühstück und Abreise

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

- Tipps zur Optimierung der Fahrtechnik und Bewegungsabläufe beim Biken - methodisch und didaktisch

professionell vermittelt

Unterkunft & Verpflegung

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

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich



- rustikales Frühstück

Shuttle & Transportleistungen

- Fahrten mit Fähre und Seilbahn

Goodies & Zusatzleistungen

- Digitales Fotoalbum (zusätzlich buchbar)

- 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.


