
Veranstaltungsbriefing

Süchtelner Trailhelden-Tour - unser Best Practise-Flowerlebnis

Unsere MTB-Trailtour am Niederrhein, die sowohl flowige als auch anspruchsvolle und knackigere

Trails mit wunderschönen Landschaften und Ausblicken verbindet! Die Süchtelner Trailhelden-Tour

bietet sich optimal als Best Practise-Tour nach unseren Trail & Ride 1-Fahrtechnikkursen an. Unter

fachkundigen Augen könnt ihr hier ausgiebig Trailerfahrung sammeln. Freut euch auf außergewöhnliche

Aussichten auf der einen Seite und schönste Flowtrails auf der anderen Seite... wir haben beides für

euch - alles an einem Tag und in gemäßigtem Tempo zum Genießen!

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/ruhrgebiet/mtermin/suechtelner_trailhelden_tour

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 6 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 600 HM

Preis: 39,00 EUR

Termin: Sa, 24.09.2022 um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Heide 7

41334 Nettetal

Die Süchtelner Panorama & Trail-Tour ist perfekt für alle, die in einer wunderschönen Umgebung

flowige Trails genießen möchten. Mit rund 80 prozentigem Trailanteil nutzen wir alle trailigen

Pfade, die in dieser Region erfahrbar sind. Uns erwarten tolle Weitblicke und spektakuläre

Natureindrücke. Die Singletrails garantieren Flow und sind teilweise wurzelig, manchmal verblockt.

Bei allen kleinen und größeren Hindernissen gibt es aber immer auch die Möglichkeit, sie zu umfahren

- was die Veranstaltung zum optimalen Event macht, um Erlernte Inhalte aus unsere Fahrtechnikkursen

im Trail auszutesten und Praxiserfahrung auf dem Bike zu sammeln!

Nach ein paar lockeren Metern zum Warmwerden und Kennenlernen starten wir das Feuerwerk: feinste

Flowtrails bergauf und bergab über die Süchtelner Höhen. Vereinzelt erwarten uns knackige Uphills

hinter dem nächsten Baum, nachdem wir unsere Bikes auf kleinen Pfaden von Kurve zu Kurve gepumpt

haben.

Nach geballter Trailpower geht's zum immerhin höchsten Punkt zwischen Düsseldorf und Amsterdam! Zum

Mittag machen wir eine kleine Rucksackjause - eigene Verpflegung also nicht vergessen - bevor es uns

auf die sandigen Nadelwaldtrails rund um den Krickenbecker Aussichtsturm führt. Hier erwartet uns



ein spektakulärer Weitblick in Richtung der niederländischen Grenze und auf Teile des Ruhrgebiets.

Es folgen: Farnwälder soweit das Auge reicht, Grabentrails, flowiger, weicher Nadelwaldboden -

Freude pur!

Trotz lediglich 600 Höhenmetern, können die vielen Auf und Abs sowie die teils steilen Auffahrten

anstrengend sein. Wir fahren moderat und lassen uns hier nicht aus der Ruhe bringen. Und die

Gänsehaut und das dicke Grinsen auf den Trails lässt das alles vergessen! Wir freuen uns auf euch.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Tour mit qualifiziertem Guide

Guide/s

Samuel Wrobbel

Trailscout & Fahrtechniktrainer (DIMB)

C-Lizenztrainer Radsport Leistungssport & Kids Coach (Radsportverband

NRW)

E-Bike-Instruktor (Radsportverband Hessen)

Bergauf fahre ich gerne gemütlich, bergab darf der Trail gerne alles

bieten: ganz egal, ob flowig oder technisch. Je höher der Trailanteil,

umso besser. Das Ruhrgebiet und seine Umgebung hat alle Trailfacetten

zu bieten. Komm' mit, ich zeig's Dir sehr gerne!

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


