
Wer schon erste Erfahrungen auf dem Mountain-
bike gemacht hat, ist bei unseren Mountainbike 
Touren genau richtig.

Wir fahren unsere Touren in einer der schönsten 
Regionen im Münsterland: im Teutoburger
Wald. Anfänger wie Fortgeschrittene finden hier
eine Vielzahl von geeigneten Wegen. Fast alle
bewaldeten Berge des Teutoburger Waldes sind
mit einem ausgedehnten Wegenetz besonders
attraktiv für das Mountainbiken. Besonders
beliebt ist die Gegend um Hörstel-Riesenbeck.
Von dort aus starten auch unsere Mountainbike
Touren.

Unsere erfahrenen Guides finden die passende
Strecke für dich und begleiten dich professionell
auf der Tour. Es geht mal steil hinauf oder rasant
bergab. Über Single Trails sowie über Wurzeln,
sandige Abschnitte oder über Stufen. Genieße die 
weitreichenden Ausblicke von hohen
Aussichtspunkten während der Tour.
Wenn du kein eigenes Rad besitzt, können wir
dir gern mit einem unserer Leihräder aushelfen.

Du benötigst nur passende Kleidung. Einen Helm 
können wir dir leihweise zur Verfügung stellen.
Wir empfehlen vorab am Basis Workshop teilge-
nommen zu haben, um ein solides Grundwissen
zum Mountainbiken zu erhalten und nicht unvor-
bereitet in die Tour zu starten.

Auf den 2,5 Stunden Tour nehmen dich unsere 
erfahrenen Tour Guides mit auf eine abwechslungs-
reiche Tour quer durch den Teutoburger Wald.

Dauer der Tour: 

Ort: 

Termine: 

ca. 2,5 Stunden 
Beginn 18:00 Uhr

Parkhote l Surenburg 
Surenbur 13g 
48477 Hörstel

Benötigtes Equipment: 
► Mountainbike (kann von uns geliehen

werden)
► Helm (kann von uns kostenlos geliehen

werden)
► Trinkflasche
► wetterfeste Kleidung: enganliegende Hose,

T-shirt, Jacke
► Sonnenbrille

Kosten: 25,-€
Falls du ein Mountainbike von uns benötigst, 
kannst du dies gegen eine Gebühr von 10€ leihen.

Bei Buchungen von mehreren Touren erhältst du 
einen Preisnachlass. Sprich uns einfach an!

Mountainbike Tour
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Die Saison ist für 2021 
bei uns beendet.
Anfang 2022 findet ihr 
hier unsere neuen Kurs 
Termine und Angebote.


