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CTF-Strecken 2018

57er “GRÜNE-HÖLLE-RUNDE“
Motto “Ist sie zu stark - bist du zu schwach!“
Mit allem, was der gestandene Biker will. Trails satt, alle gefegt und anspruchsvoll wie gewohnt,
halt nichts für Lurchis. Dazu gibt’s Aussichten wie sonst nirgendwo und Höhenmeter gratis
dazu! Dein Bierchen im Ziel hast du dir wirklich verdient! Wetten? Ca. 1350 HM.
45 Kilometer TRAILTOUR
Der Name ist Programm! Trail an Trail. Fit bin ich, aber Sightseeing und Höhenmeter brauch‘
ich nicht! Wo ist der kürzeste Weg zum nächsten Trail? Wir haben Ihn für dich ausgeschildert!
Rock`n Roll pur auf ca. 1000 HM.
Und die TRAILLIGHTOUR!
Gemacht für unsere Fahrer/innen die gerne Trailrocken, aber für die langen Distanzen zu wenig
Körner in den Beinen haben! Wer nach der 2.VP bei 36 Kilometer dann doch zu platt für den
Rest der Runde ist der fährt unsere TRAILIGHTOUR. Aber Achtung – “LIGHT“ heißt nicht
einfacher – sondern nur kürzer!!! 38 Kilometer die dem Ambitionierten Jedermann alles
abverlangen werden – mit Sicherheit auch ein Highlight der GHF! Ca. 850 Hm.
TRAILFREIE-JEDERMANN-Tour.
Trailfahren ist nicht meine Welt, brauche ich nicht! Und wenn‘s denn schon sein muss dann
einen einfachen bitte! OK! Ist gebongt. Auf 29 Kilometer nur einen einfachen Trail, ansonsten
über Teer und Schotter. Der Weg ist das Ziel! Mal Pause einlegen und die vielen schönen
Aussichten und Sehenswürdigkeiten genießen.
Zugegeben, auch diese Strecke hat Höhenmeter. Ist halt bei uns so – wir waren aber bemüht,
alle Anstiege (außer einen) moderat auszuwählen. Und das hat sich bei nur 650 Höhenmeter
bezahlt gemacht.
Familientour
Anfänger? Kids dabei? Keine Zeit? Müde Beine?
Kein Problem bei unserer Familientour. 18,5 Kilometer über Teer und Schotter, und auch einen
einfachen Trail fahren. NEU! Bei der Erlebnis-VP am Hellerberg mal kurz aufcouchen und dann
gestärkt weiter. Da fällt es dir nicht schwer die 300 Höhenmeter zu bewältigen. Leider auch in
diesem Jahr noch nicht Anhänger geeignet. Sorry!
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