
Veranstaltungsbriefing

MTB Taunuscross - einmal quer über die Höhe! (4-tägig)

Wieso in die Ferne reisen, wenn das Gute so nahe liegt? Der Taunus ist eine überraschend vielseitige

Region und bietet selbst Einheimischen jede Menge Fahrspaß. An vier abwechslungsreichen Tagen lernt

ihr die besten Bike-Spots dieses schönen, in Rheinland Pfalz und Hessen gelegenen Mittelgebirges

kennen. Dabei arbeiten wir uns vom östlichen Taunus bis an den Rhein vor.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/taunus/mtermin/tour_taunus_taunuscross

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 4 Tage

Länge: 162 km

Anstiege: 4100 HM

Preis: 429,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)

Termine: Kundenwertung:                        (3)

Warum in die Alpen fahren, wenn die Top Trails direkt vor der Haustür liegen? Mit unserem

viertägigen Cross bieten wir euch ein spannendes Bikeerlebnis im Taunus. Gönnt es euch, für vier

Tage aus dem Alltag auszusteigen, euren Körper zu fordern und die überraschend abwechslungsreichen

Landschaften des Taunus zu genießen.

Fahrleistungen: ca. 160km und 4.100hm (Die Angaben dienen als Richtwerte und können je nach Gruppe

abweichen.)

Wir garantieren euch eine erlebnisreiche Route und trailige, flowige Abfahrten. "Erfahrt" die

abwechslungsreiche MTB-Region Taunus. Genießt das Gruppenerlebnis und das abendliche Bikegeplauder

in netter Atmosphäre.

Der viertägige Taunuscross ist als Genuss- und Erlebnistour konzipiert. Wir veranstalten auf unseren

Etappen kein Rennen oder Wettbewerb, sondern erleben die Natur und die regionstypischen Landschaften

und Trails. Gegen den ein oder anderen Sprint ist natürlich nichts einzuwenden :-) Eine gute

Grundkondition und fahrtechnische Erfahrung solltet ihr mitbringen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit

liegt zwischen 10 und 13 km/h.



Abgerundet wird das Gesamtpaket durch schöne, ruhige Unterkünfte, ein tolles Rahmenprogramm,

täglichen Gepäcktransport und natürlich auch durch den Rücktransport zum Ausgangspunkt der Tour.

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

1. Etappe

Länge: 48 km

Anstiege: 1200 HM

Tourstart ist in Butzbach. Von hier fahren wir direkt zum Limes - das Denkmal und

UNESCO-Weltkulturerbe ist auch fast 2 Jahrtausende nach seiner Erbauung durch die Römer an

vielen Stellen noch gut sichtbar. Durch einsame Täler mit Blick auf die Wetterau geht es vorbei

an römischen Wachtürmen Richtung Forsthaus Winterstein. Über Trails rollen wir dann gen

Obernhain, unserem Quartier für die ersten beiden Nächte- jedoch nicht, ohne den einen oder

anderen Wachturm zu besteigen und die weitläufige Aussicht zu genießen.

2. Etappe (Höhenmeter und Kilometer können flexibel angepasst werden)

Länge: 25 km

Anstiege: 1000 HM

Da wir am zweiten Tag keine Strecke zu bewältigen haben, sondern eine schöne Rundtour im Gebiet

des Großen Feldbergs drehen, können wir heute individuell auf eure Wünsche als Gruppe eingehen.

Interessant genug für zwei Tage Aufenthalt ist der mit seinen 798 Metern höchste Berg im Taunus

inklusive alpinem Feeling allemal. Hier surfen wir über unzählige Trails, wie Viktoria Tempel

Trail, Flow Trail und viele mehr! Dabei stoßen wir nicht nur auf Hinterlassenschaften der

Römer, sondern werden auch mit den Ringwällen der Kelten konfrontiert

3. Etappe

Länge: 49 km

Anstiege: 1200 HM



Nachdem wir an Tag 2 den Gipfel des Feldbergs noch aus der Ferne bestaunt haben, steuern wir

heute zielstrebig den höchsten Punkt unseres Crosses an. Direkt nach dem Frühstück begeben wir

uns auf Forstwegen zur Spitze, um dann die trailige Abfahrt gen Glashütten zu genießen. Hier

legen wir eine kurze Pause ein. Richtung Taunusstein sind wir nun auf den Spuren der Römer im

Hinterland des Taunus unterwegs, wobei wir die malerische Altstadt von Idstein für eine zweite

Pause nutzen. Am Nachbau eines Römerturms mit Palisade verabschieden wir uns vom Weltkulturerbe

Limes und rollen locker zu unserer Taverne für die Nacht.

4. Etappe

Länge: 40 km

Anstiege: 700 HM

Am letzten Tag unserer Tour ziehen wir auf die Höhe (wie der Taunus früher hieß) bei Wiesbaden,

befahren den Taunushauptkamm "Eiserne Hand" und rollen weiter in Richtung des Schläferskopf.

Auf dem Weg in den Rheingau und die dazu gehörigen Weinberge durchqueren wir das alte hessische

Heilbad "Schlangenbad" und lernen hier eine ganz andere Seite des Taunus kennen. Unser Ziel ist

der Rhein und mit ihm das lebendige Weinstädtchen Eltville, wo wir mit einer Wein- oder

Traubensaftschorle mit Blick auf das Wasser den Cross ausklingen lassen.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte MTB-Touren mit qualifiziertem Guide

Unterkunft & Verpflegung

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

- Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

Shuttle & Transportleistungen

- tägliches Gepäckshuttle

- Rücktransport zum Startpunkt für Mountainbike, Gepäck & Teilnehmer

Goodies & Zusatzleistungen

- 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.


