
Veranstaltungsbriefing

MTB-Pfalzcross - Trailig durch den Pfälzerwald (3-tägig)

Du liebst technische Herausforderungen auf Tour? Du willst maximalen Trailanteil über drei Tage? Du

wolltest schon immer mal die legendären Pfade nahe der faszinierenden Sandsteinfelsen erobern? Und

du tauchst gern ein in eine Welt, fern ab vom geschäftigen Treiben der großen Städte? Willkommen

beim MTB-Pfalzcross!

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/pfalz/mtermin/pfalzcross

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 3 Tage

Länge: 107 km

Anstiege: 3100 HM

Preis: 389,00 EUR

Termin: Fr, 02.06.2023 um 09:00 Uhr

bis So, 04.06.2023 um 16:00 Uhr

Kundenwertung:                        (10)

Mit unserem MTB-Pfalzcross machen wir all diejenigen glücklich, die gern technisch ambitioniert

fahren. Neben vielen flowigen Trails erwarten euch verblockte Passagen, herausfordernde Spitzkehren,

Wurzelteppiche und abrollbare Stufen. Dieser Cross punktet außerdem mit tollen Ausblicken auf die

faszinierenden Felslandschaften aus Buntsandstein, die zum Teil wie Finger aus dem tiefen Wald

herausragen. Eine Besonderheit dieser Region ist, dass selbst mehrere Regentage der Bodenhaftung

unserer Reifen nichts anhaben können. Die Stollen haben hier (fast) immer Grip. 

Wir fahren mit einem sensationell hohem Trailanteil von Bad Dürkheim aus einen Rundkurs: Vorbei am

Riesenfass hoch in die Wälder bis rüber nach Neustadt an der Weinstraße, hoch zur Edenkobener Hütte,

wo wir fern der Zivilisation einfach 'oben' bleiben und wieder gen Norden bis zurück nach Bad

Dürkheim. Dabei sind die Wege, die wir fahren, so unterschiedlich wie die Unterkünfte, in denen wir

nächtigen. Kommt, und lernt mit uns die echten Pfälzer Spezialitäten kennen: Saumagen, sauleckerer

Wein und saugute Trails.

Hinweis zum Gepäck

Wir bitten euch, das Reisegepäck auf ein Gepäckstück  (Reisetasche bis max. 65 Liter oder kleiner

Koffer Handgepäcksgröße) zu beschränken. Da der Gepäcktransport mit Taxen/PKWs erfolgt, ist der

Platz limitiert und sperrige Koffer werden von den Shuttle-Unternehmen nicht transportiert.



Gesonderte Tüten/Beutel/ Werkzeug sind ebenfalls in der Reisetasche zu verstauen.

Ablauf

MTB-Pfalzcross, Tag 1: Bad Dürkheim bis Neustadt an der Weinstraße

Länge: 35 km

Anstiege: 1000 HM

Startpunkt unseres Pfalzcrosses ist die Kur- und Kreisstadt Bad Dürkheim an der Weinstraße. Von

unserem Treffpunkt aus rollen vorbei am legendären Dürkheimer Riesenfass, entlang der Isenach

und in Richtung Drei Eichen. Ab jetzt widmen wir uns all den genialen Trails der Region. Sowohl

bergab als auch bergauf warten so einige Schmankerl und auch die Aussichten sind sicher nicht

zu verachten. Zur Mittagseinkehr machen wir in einer gemütlichen Waldschenke halt. Am späten

Nachmittag erreichen wir dann unser erstes Etappenziel Neustadt an der Weinstraße, wo wir den

Abend gemütlich zusammen ausklingen lassen.

MTB-Pfalzcross Tag 2: Neustadt bis Edenkobener Hütte

Länge: 30 km

Anstiege: 1100 HM

Unsere Augen werden heute funkeln, denn sie bekommen einiges geboten: Weinberge, Panorama auf

die Rheinebene, Felsenmeer und alte Burgen, ein Schloss und ganz viel Natur. Der Rest des

Körpers setzt sich dagegen heut mit "Dingen" auseinander, die wir gern so beschreiben: flowig,

verblockt, schweißtreibend, spitz und "voll gut"! Von Neustadt aus fahren wir uns gemütlich

warm, bis wir in den Weinbergen sind. Schnell noch das Panorama über die Rheinebene

"inhalieren", bevor der erste Trail Besitz von uns ergreift. Im weiteren Verlauf passieren wir

die Wolfsburg und fahren bis zum höchsten Punkt des Pfälzerwaldes, der Kalmit. Perfekt für eine

Mittagspause! Jetzt können wir die folgende Trailabfahrt zum Felsenmeer, einer großen typischen

Bundsandsteinformation, so richtig genießen, bevor wir am späten Nachmittag die Edenkobener

Hütte erreichen und uns mit Pfälzerhüttenessen stärken. So viele Erlebnisse an einem Tag wollen

geteilt werden: Gut, dass unsere Hütte Mehrbettzimmer hat ;-)

MTB-Pfalzcross Tag 3: Edenkobener Hütte bis Bad Dürkheim

Länge: 42 km

Anstiege: 1000 HM

Nach dem Frühstück geht es Richtung Totenkopfhütte, entlang eines schönen Pfads, immer tiefer



in den Pfälzer Wald hinein. Wenn wir so richtig aufgewärmt sind, spuckt uns ein flowiger Trail

unsanft über ein paar Treppenstufen in Lambrecht wieder aus. Von unserer Mittagspause am

Lambertskreuz trennen uns noch ein paar nicht ganz unwesentliche Höhenmeter, die wir auf einem

schönen Pfad unter die Stollen nehmen. Nach der Stärkung schnell noch eine Abfahrt über den

"Euro-Jobber-Weg", einen Anstieg zum Drachenfels und noch ein paar tolle Trails mitgenommen,

und schwupps sind wir am Ziel und gleichzeitig Startpunkt unseres Crosses - Bad Dürkheim! Ein

letztes Highfive, ein Kaffee oder Eis im Schatten des Riesenfasses und dann heißt es mit tollen

Bike-Erinnerungen die Heimreise antreten.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

Unterkunft & Verpflegung

- 1 Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- 1 Hüttenübernachtung im Mehrbettzimmer mit Frühstück (Kategorie/Ausstattung siehe Unterkunft)

- Einzelzimmer gegen Aufpreis für Nacht 1 möglich

Shuttle & Transportleistungen

- tägliches Gepäckshuttle

Goodies & Zusatzleistungen

- hochwertiges Finisher-Trikot

- 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.


