Wochenendtour vom Taunuskamm ins Elwetritsche-Land verlegt
Liebe Beinharte,
eigentlich wollte ich ja mit Euch “auf dem Taunuskamm reiten”. Die Vorbereitungstour ergab
aber, dass die ausgewählte Strecke - gelinde gesagt - für uns Mountainbiker nicht sonderlich
attraktiv gewesen wäre.
Die Teilnahme am Gäsbock-Marathon
in der Pfalz gestern hat mir deutlich
gezeigt, dass es eigentlich nur 3
Gegenden in Deutschland gibt, in der
man ganz besonders schön biken
kann: in der Pfalz, in der Pfalz oder in
der Pfalz! Deswegen habe ich das
Programm jetzt wie folgt umgestellt:
Wir starten am Samstag, den 13. Juli
2019 um 9:00 Uhr am Bahnhof in
Hauenstein (zwischen Annweiler und
Pirmasens, ca. 120 km von Mainz) und
fahren von dort auf herrlich
verwinkelten Trails Richtung Süden in
das Sandstein-und Burgen-Paradies
des südlichen Pfälzer Waldes. Am
liebsten würde ich in der
“Longhorn-Ranch” in Gebüg das
Nachtquartier beziehen - denn das ist
ein magisch schöner Ort. Ob das aber
klappt, hängt von der Zahl der
Anmeldungen ab. Ggf. wird es auch ein
anderer Ort am Südrand der Pfalz.
Am Sonntag, den 14. Juli geht es
dann auf anderen Pfaden zurück.
Wir werden sicher die Aussicht von
majestätischen Burgen herab
genießen und die herrlichen
Sandstein-Trails rund um Dahn
rocken, bevor wir am späten
Nachmittag wieder in Hauenstein
ankommen.
Für beide Tage habe ich jeweils ca.
60 km Strecke und ca. 1500
Höhenmeter geplant - es wird also

schon eine durchaus sportliche Veranstaltung, die für Anfänger nicht geeignet ist. Die
Strecke rings um Dahn weist auch
einige S2- und kurze S3-Stellen auf,
so dass man sein Rad auch in
Spitzkehren und verblockten Trails
einigermaßen beherrschen und keine
Angst vor Felsplatten und
Wurzel-Teppichen haben sollte.
Was die Übernachtungskosten
angeht, werde ich mich bemühen, ein
eher preisgünstiges Arrangement zu
finden (<50 Euro p.Person incl.
Frühstück).

So, und jetzt hurtig zur
Anmeldung: Nur die ersten
7 werden mitgenommen.
Wer mit will, meldet sich
bitte bis zum Sonntag,
den 2. Juni hier auf der
Clubseite verbindlich an.
Euer Clemens alias
NoTraining

