Bike Tour TSV Rohrdorf 2./3. September 2017

Lasst Euch überraschen!! In diesem Jahr gibst die Bike Tour Surprise, eine Fahrt ins
Ungewisse wird es dennoch nicht. Etwas weniger hart als 2016 und nur eine kurze
Laufpassage, versprochen!! Dafür warten viele flowige Trails, Abfahrten und eine
atemberaubende Bergwelt auf Euch.
Das Wichtigste zuerst. Wir werden bereits am Freitag 1. September 2017, 18.00 Uhr die
Reise ins Ungewisse starten. Eine schöne, preiswerte und Bike freundliche Unterkunft habe
ich bereits gefunden uns ist prov. reserviert.
Die Planungen der Routen sind gemacht und als erste Impression gebe ich das/die
Höhenprofil/e bekannt! Nach der Erfahrung der 2016 Ausgabe (wer sein Bike liebt, der
schiebt) wird ein Teil der Routen auf Fahrbarkeit vorab inspiziert.
In der diesjährigen Ausgabe gäbe es wiederum die Möglichkeit mit der gesamten Truppe auf
eine Tour zugehen. Das heisst konkret, die Route 1 kann durch die Benützung der
Bergbahnen um 12 km bzw. ca. 650 HM entschärft werden (die Benützung der Bahnen ist in
unserem Arrangement inklusive). Natürlich hätte es auch eine komplett autonome Route
(sogenannte Kutscherinnenroute) für den Samstag (Route 2). Entscheidung offen!
Wichtig !! Egal ob die kurze oder lange Route, es heisst trainieren, trainieren, trainieren. Gut
und ausdauernd trainiert, macht es noch mehr Spass.
Tag 2 werden wir wieder in der Gruppe entscheiden und aus den vorhandenen weiteren
Varianten aussuchen.
Auch der Aprés-Bike wird nicht zu kurz kommen, gibt es doch die eine oder andere
Möglichkeit das Nachtleben zu geniessen. Nach all den tollen Berichten der letzten Jahre
wird auch in diesem Jahr der Schreiberling durch eine spezielle Aufgabe auserkoren. Freue
mich schon, euch etwas zu fordern und schwitzen zu sehen ☺ !!

Anmeldungen bitte über den angehängten Link. http://doodle.com/poll/xtwpv6ztdk7x5mng

Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Tag 1
Route 1: 39.9 km lang, HM 1471 , Zeit 5 h.
Viel Abwechslung ist garantiert und auch eine kleine Schiebepassage wird es geben.

Route 2: 15.3 km lang, HM 785, Zeit 3 h

