MTB Tour Weserbergland 2016
Dieses Jahr geht es ins Weserbergland.
Anmeldung
Um die Organisation einfach zu halten begrenze ich die Fahrt auf 20 Teilnehmer.
Ich bitte bei Interesse um schnelle Rückmeldung damit die passenden Betten schon mal geblockt werden
können. Erfahrungsgemäß sind die Plätze schnell weg. Ernst wird es dann Ende März, da dann die ersten
Reservierungskosten entstehen.
Für eine einfachere Kommunikation vor der Tour wird eine Whats-App-Gruppe eingerichtet.
Ablauf
Ausgangspunkt der diesjährigen Tour ist Höxter an der Weser.
Wir sind wieder im Weser Aktivhotel Corvey auf dem SchloßCorvey untergebracht.
www.weser-aktivhotel-corvey.de

Dies ist der zentrale Ausgangspunkt für die zwei Tagestouren durch den Naturschutzpark.
Bei einer größeren Teilnehmerzahl bilden wir kleinere Gruppen. Die Route ist so angelegt, dass mittags ein
Treffpunkt in den GPS-Daten festgelegt ist. In der Route sind mehrere „Abkürzungen“ eingearbeitet mit denen
man Höhenmeter und/oder Km sparen kann.
Bei der Tour handelt es sich um keine geführte Tour bei der ein „Vorturner“ die Gruppe leitet und für alle
Belange sorgt. Damit die Aktion funktioniert muss jeder seinen Beitrag leisten. Das kann durch unterstützendes
Navigieren mittels Navi oder Smartphone oder durch das Tragen eines Funkgerätes passieren.
Tour Beschreibung Tag 1:
Am 1. Tag geht es in das Hinterland von Höxter. Hier führen lange geschotterte Wirtschaftswege bergauf.
Die Abfahrten wechseln sich durch vereinzelte Singletrails und Waldwege ab.
Die Tour hat viele Schleifen die es jederzeit ermöglichen die Strecke zu verkürzen.
Es sind 2 Routen vorbereitet. Die Hauptroute hat 66,5km mit 1468hm.
Bei der kurzen Route sind in der ersten Hälfte und in der 2. Hälfte Abkürzungen eingearbeitet.
So reduziert sich die Strecke auf 57,0km mit 1150hm. Es sind auch „Notausstiege“ vorbereite, bei denen man
über die Bundes- und Landstraßen die Tour vorzeitig beenden kann.

Tour Beschreibung Tag 2:
Die Tour startet am Schloss Corvey. Ihr fahrt etwa 2 Kilometer durch Höxter, bis es auf einen längeren
Singletrailanstieg geht. Über Rottmünde gelangt Ihr nach Fürstenberg. Auf dem Weg nach Derental könnt Ihr
des Öfteren schöner Ausblick auf das Weser Tal genießen. Nachdem Ihr Derental passiert habt, folgen einige
schöne Singletrailabschnitte. Einer führt bergab Richtung Bad Karlshafen. Dann geht es in einem langen Anstieg
Richtung Lug ins Land. Dort habt Ihr einen wunderschönen Ausblick über das Weser Tal. Dort oben befindet
sich zusätzlich ein Rastplatz. Weiter geht es dann über Nienover mit seinem Schloss und dem Hutewaldprojekt,
mit dem der Einfluss von Großweidetieren auf die Waldentwicklung untersucht wird und über Schönhagen mit
dem Erlebniswald. Der Weg führt in einem stetigen Auf und Ab über Schotterwege, kleine Asphaltstraßen
sowie Wald- und Wiesenwege. Ein recht kräftezehrender Anstieg wartet nach dem Passieren des
Erlebniswaldes. Von Neuhaus fahrt Ihr über einen kurzen und knackigen Anstieg nach Fohlenplacken und dort
weiter bergauf auf einem kräftezehrenden Waldweg. Oben angekommen, geht es in einer langgezogenen
Abfahrt nach Lüchtringen und zum Ziel dem Schloss Corvey.
Für den 2. Tag habe ich eine Strecke mit 63km und 1400hm ausgearbeitet. Wer weniger fahren möchte kann
zu Beginn schon eine Abkürzung nehmen. Nach dem Mittag gibt es weitere Möglichkeiten Anstiege zu sparen.
So fährt man dann eine maximal 56 km lange Strecke mit 1190hm.
Fahrradcheck:
Bitte kontrolliert eure Fahrräder vor der Tour. Es ist schon ärgerlich wenn man sich einen Plattfuß nach dem
anderen einfängt weil man mit zu alten Reifen fährt. Man kann auch nicht erwarten dass jemand einen
kompletten Fahrradcheck während der Tour macht oder eine seit Wochen defekte Schaltung fertig zaubert.
Auch sollten die Bremsen und Bremsbeläge eine gründliche Kontrolle vor der Tour bekommen. Bitte denkt an
ein Pannenset damit ihr den richtigen Schlauch, Flickzeug oder das richtige Kettenschloss dabei habt.
GPS:
Tag 1 lang:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=drmpfajpztpjvury
Tag 1 kurz:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hozgbkmrgdkjkbkc
Tag 2 lang:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fkiwobtkqojcraep
Tag 2 kurz:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=twbvjyqeqwrlkrzf
In der Route sind alle wichtigen Daten integriert.
Bitte meldet euch schon mal wenn ihr ein Navi habt.

Anreise
Für einen entspannten Start der Tour möchten wir schon am
Freitag den 23.06.2017 mit Fahrgemeinschaften nach Höxter
fahren. So kann man am Startpunkt nach einem Frühstück entspannt starten.
Ab 19 Uhr ist ein Essen vorbereitet.
Weser Aktivhotel
Corvey 1
37671 Höxter
Tel: 05271 / 694 68 66
Fax: 05271 / 694 68 67
www.krome-kanu.de
www.weser-aktivhotel-corvey.de
mail@krome-kanu.de

Fahrradcheck:
Bitte kontrolliert eure Fahrräder vor der Tour. Es ist schon ärgerlich wenn man sich einen Plattfuß nach dem
anderen einfängt weil man mit zu alten Reifen fährt. Man kann auch nicht erwarten das jemand einen
kompletten Fahrradcheck während der Tour macht oder eine seit Wochen defekte Schaltung fertig zaubert.
Auch sollten die Bremsen und Bremsbeläge einem gründlichen Check vor der Tour bekommen. Bitte denkt an
ein Pannenset damit ihr den richtigen Schlauch, Flickzeug oder das richtige Kettenschloss dabei habt.
Ortung:
Über die App „Life 360“ richten wir für den Zeitraum der Tour eine Gruppe ein, so dass die Teilnehmer sich
gegenseitig orten können. Wer möchte kann der „Ortungs-Gruppe“ beitreten. In der Vergangenheit haben sich
diese Möglichkeiten bei größeren Gruppenfahrten, in denen die Gruppe aufteilt und Fahrer getrennt werden
können, sehr bewährt.
Das Hotel:
Wir sind im Weser Aktivhotel Hotel Corvey untergebracht. Hierbei handelt es sich um ein kleines aber feines
Hotel im DJH Stil. Es ist ein sehr sauberes, einfach aufgebautes Hotel.
Handtücher können auf Wunsch gegen Gebühr im Hotel geliehen und das Duschgel muss vom
Zimmernachbarn geklaut werden.
Die Zimmer haben in der Regel Etagenduschen. Für 2x Duschen gibt es 0,50 € vom Hotel.
Sonntag nach der Tour dürfen wir die Duschen auch noch nutzen.

Verpflegung während der Tour:
In der Region sind die Einkehrmöglichkeiten eher spärlich gesät. Deswegen solltet ihr für genügend Trinken und
Snacks während der Tour selber sorgen. Mittags ist aber immer eine kleine Einkehr geplant.
Von den Restaurants bekommen wir im Vorfeld Menüvorschläge. Eure Wünsche werden vor der Tour
abgefragt.
Mittag Tag 1:
Waldgaststätte Rübezahl
Tel.: 05271-7838
info@waldgaststaette-ruebezahl.de
Mittag Tag 2:
Gasthaus zur Harburg
Tel.: 05571-92390
Info@gasthauszurharburg.de
Weitere Hinweise:
Festes Schuhwerk ist bei der Streckenführung über Steine, eventuell Schlamm, Pflicht. Ballerina gehören nicht
zum geeigneten Schuhwerk. Man sollte lieber einen festen Schnürschuh wählen. Man kann bei der Tour auch
nasse Füße bekommen.
Ein Wechseltrikot und Regenjacke sind auch während der Tour praktisch.
Kosten:
Für ca. 65,-€ gibt es 2 Übernachtungen incl. Frühstück und ein Grill Büfett am 2. Abend.
Die weiteren Verpflegungskosten hängen davon ab was ihr beim Einkehren verzehrt.

