Pressemeldung
Auf zwei Rädern durch die Natur
Geführte Mountainbike-Touren durch die Solling-Vogler-Region versprechen Spaß

Mountainbiking ist facettenreich und verbindet auf einzigartige Weise die sportliche
Herausforderung mit unvergesslichen Naturerlebnissen. Kein Wunder also, dass es immer
populärer wird, mit dem geländegängigen Fahrrad durch Wälder zu streifen, sich den besten
Weg über Steine und Wurzeln zu suchen, steile Hänge zu bezwingen und sich auf knackigen
Abfahrten den Wind um die Nase wehen zu lassen. Und so verlassen immer mehr Sportler
die asphaltierten Wege, um den Pfaden der Natur zu folgen.
Wer puren Mountainbike-Genuss erleben will, muss derweil gar nicht bis ins Hochgebirge
reisen. Denn auch die Solling-Vogler-Region im Weserbergland ist ein reizvolles Gebiet für
ambitionierte Radsportler, die sich den Herausforderungen im Gelände stellen wollen. Das
Wegenetz umfasst rund 760 Tourenkilometer mit insgesamt etwa 17.000 Höhenmetern, 15
ausgeschilderten Rundtouren und einer großen Solling-Vogler-Runde. Sowohl Profis, als
auch Einsteiger kommen da auf ihre Kosten.
Wer nicht allein mit seinem Mountainbike auf Entdeckungstour gehen, sondern sich lieber
einer begleiteten Gruppe anschließen möchte, hat dazu auch in diesem Jahr gleich mehrfach
die Gelegenheit. Die erste geführte Mountainbike-Tour findet am 08. August statt, außerdem
stehen am 12. September und 24. Oktober weitere Termine auf dem Programm. Start ist
jeweils um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Silberborn.
Mit zwei erfahrenen Guides geht es auf eine rund 40 Kilometer lange, abwechslungsreiche
Ausfahrt, deren Schwierigkeitsgrad sich an den mitfahrenden Teilnehmern orientiert – auch
E-Bikes sind willkommen. Bei den geführten Touren besteht Helmpflicht.
Pro Person kostet die Teilnahme 20 Euro, Familien ab drei Personen zahlen 65 Euro. Eine
Anmeldung bei der Touristinformation Neuhaus und Silberborn unter Tel. 05536/1011 oder
www.hochsolling.de ist bis Donnerstag vor dem Termin erforderlich.
Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland unter
www.solling-vogler-region.de und Tel. 05536/960970 erhältlich.
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