
Veranstaltungsbriefing

Bike 'n Ferry Bad Breisig - Monstertrailtour Rhein

Wir erleben den Rhein bei Bad Breisig im trailigen Ausnahmezustand. Eine Ganztagestour mit

spektakulären Weitblicken, anspruchsvollen und schönen Trails & Lines auf dem Schiefergebirge um den

Rhein. Und weil wir gleich auf beiden Seiten des Flusses die genialsten Spots mitnehmen wollen,

nutzen wir zweimal die Fähre als Beförderungsmittel :-)

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/westerwald/mtermin/badbreisig_trailtour

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 7 Std.

Länge: 45 km

Anstiege: 1500 HM

Preis: 39,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (11)

Wir erleben direkt am Rhein bei Bad Breisig eine ganztägige Trailtour mit spektakulären Ausblicken

und schönem Flow auf dem Schiefergebirge. Und weil wir gleich auf beiden Seiten des Flusses die

genialsten Spots mitnehmen wollen, setzen wir zweimal mit der Fähre über.

Gestartet wird mit einem Bikecheck und dem Aufwärmen auf den Trails direkt in Bad Breisig, bevor wir

das erste mal mit der Rheinfähre nach Bad Hönningen übersetzen.

Ein Stück geht es auf super Trails über den Rheinsteig und dann wartet schon das erste Highlight auf

uns. Ein "Ridge-Trail" über einen gut fahrbaren Schiefergrat, später mit toller Aussicht und weiter

auf dem schmalen Kamm. Kurz darauf folgt ein schmaler Pfad mit schönen Spitzkehren runter zum Rhein.

Nächster Stopp ist der Weinort Leutesdorf, wo wir uns langsam aber stetig den Weinberg

hochschrauben. Auf dem Plateau erwartet uns eine wunderschöne Hütte, die Brombeerschänke. Hier wird

(aktuell nach Möglichkeit) eingekehrt und Rast gemacht!

Auf knackig steilen Weinbergstrails gehts wieder dem Tal entgegen und wir steigen erneut auf's

Schiff was uns zum Geysir-Anleger in Andernach bringt. Gut gestärkt und ausgeruht von der Bootsfahrt

greifen wir den nächsten Anstieg an und bewegen uns über die Rheinhöhen langsam Richtung



Ausgangspunkt der Tour. Das Finale der Tour geht über einen einmalig schönen Trail von der Burg

Rheineck, die heute als Sitz von kreativen Multimedia-Firmen dient, was ihr den Spitznamen

"Byteburg" verleiht.

Voraussetzung für die Teilnahme: gute Bikebeherrschung & solide Fahrtechnik

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.


