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Anreisetag

Der erste Tag steht zur Anreise zur Verfügung. Anreise bis 18.00 Uhr. 19.00 Uhr treffen wir uns im Strandrestaurant zum gemeinsamen Abendessen.
Allgemeine Reise-Infos und eine Anfahrtsbeschreibung verschicken wir ca. 2 Wochen vor Reisebeginn per Post oder Email. 
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30 500 Porto Azzurro Porto Azzurro 38 u 900p

Schöne Opening-Tour zu einem der schönsten Häfen der Insel.
Vergnügliches Einrollen entlang der kurvenreiche Küstenstraße.
Zunächst über eine Schotterpiste und später einen Karrenweg geht es
bergauf zu einem Pinienplateau. Lohn der Mühe ist ein fantastischer
Blick auf das tiefblaue Meer und das malerische Porto Azzurro. Die
anschließende, teils knifflige Abfahrt gipfelt in einer vergnüglichen
Treppenpassage mit langen Stufen. Auf der Piazza am Yachthafen
genießen wir das erste Gelati und einen cremigen Cappuccino. Auf
einem schönen Weg entlang der Klippen umrunden wir die mächtige
Festung oberhalb des Hafens und besichtigen eine reizvoll gelegene
Kapelle. Eine Lehmpiste führt hinauf zu einem Pinienhain. Die Bella
Vistas auf die Bucht von Porto Azzurro auf der einen Seite und die Küste
auf der anderen Seite wollen unbedingt fotografiert sein.                    

Schöne Opening-Tour zu einem der schönsten Hafenstädtchen der
Insel. Kurz nach dem Start stehen bereits die ersten Höhenmeter auf
der Jobliste, immer mit wechselnden Ausblicken auf unsere Bucht. Lohn
der Mühe ist schließlich ein fantastischer Blick auf das malerische Porto
Azzurro. Die anschließende, teils knifflige Abfahrt gipfelt in einer ver-
gnüglichen Treppenpassage mit langen Stufen. Weiter geht der Spaß
auf einem schön angelegten Weg entlang von Felsklippen. So umrun-
den wir die mächtige Festung oberhalb des Hafens. Für eine Weile ver-
läuft die Route nun leicht ansteigend dem Verlauf der felsigen Ostküste
folgend. Zum Picknick geht es auf einer Lehmpiste hinab zum Strand.
Auf dem Rückweg besuchen wir die gut geschützte Bucht von Porto
Azzurro. Beim obligatorischen Cappuccino und leckerem Gelati lässt
sich das bunte Treiben auf der Piazza gut verfolgen.                         
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50 800 Ronda Minerva (Neu) Ronda Minerva (Neu) 55 u 1000p

Neu arrangierte Tour zur Halbinsel Calamita und den ehemaligen
Eisenerz Förderanlagen der Insel. Wir starten leicht wellig entlang der
schönen Küstenlinie. Die sich anschließende Auffahrt endet in einem
typischen Bergdörfchen, dem ehemaligen Künstlerort "Capoliveri" und
Tor zur Halbinsel Calamita. Hier beginnt eine breite Schotterpiste, die
ehemalige Minenstraße "Strada Minerva". Atemberaubende Ausblicke
auf die Felsküste und die tief unter uns liegenden Buchten verzücken die
Betrachter und füllen die Speichermedien der Kameras. Auf einem gut
fahrbarem Traumtrail passieren wir Relikte aus Elbas Eisenerz Epoche.
Vorbei an uralten Erzwagons und Förderanlagen folgen wir mit stetigem
Meerblick der stark zerklüfteten Küstenlinie. Immer wieder eröffnen sich
neue tolle Ausblicke auf die verschiedenen Küstenabschnitte und
Buchten. Auf dem Rückweg gönnen wir uns auf der Piazza von
Capoliveri noch den obligatorischen Cappuccino und ein Gelati.                                            

Neu arrangierte Tour zur Halbinsel Calamita und den ehemaligen
Erzföderanlagen. Wir starten leicht wellig entlang der schönen
Küstenlinie. Die sich anschließende Auffahrt endet in einem typischen
Bergdörfchen, dem ehemaligen Künstlerort "Capoliveri" und Tor zur
Halbinsel Calamita. Hier beginnt eine breite Schotterpiste, die ehemali-
ge Minenstraße "Strada Minerva". Atemberaubende Ausblicke auf die
Felsküste und die tief unter uns liegenden Buchten verzücken die
Betrachter und füllen die Speichermedien der Kameras. Auf einem sehr
gut fahrbarem Traumtrail passieren wir Relikte aus Elbas Eisenerz
Epoche. Vorbei an uralten Erzwagons und Förderanlagen folgen wir
dem Pfad mit stetigem Blick auf die stark zerklüftete Küstenlinie. Es
folgt die Umrundung des Mte. Calamita. Auf den Spuren des MTB-
Worlcups von 1994 eröffnen sich immer neue Blickwinkel auf das
gegenüber liegende Festland, die verschiedenen Küstenabschnitte und
Yachthäfen. Auf dem Rückweg gönnen wir uns auf der Piazza von
Capoliveri noch den obligatorischen Cappuccino und ein Gelati.                     
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35 750 Ronda Enfola (Neu) Trailtour (Neu) 40 u 1000p

Diese neue Tour führt uns über viele schöne Wege zur Nordküste. Doch
erst die Arbeit dann das Vergnügen. Nachdem die Flughöhe am
Steinbruch fast erreicht ist geht es auf einer breiten Piste leicht anstei-
gend weiter. Bald liegt der erste Traileinstieg vor uns. Wir folgen dem
sehr gut fahrbaren, lenkerbreiten Pfad im Zickzack bergab durch den
dichten Wald. Vorbei an Napoleons Villa gehts langsam aber stetig wie-
der bergauf. Ein weiterer schmaler Weg entlang einer Klippe wird gegen
Ende knifflig und endet quasi auf der Terrasse unseres Restaurants.
Mittagspause mit Meerblick. Die Kalorien werden wir bald wieder los. Auf
weiteren schönen Wegen leicht bergauf und bergab vergnügen wir uns
im Verlauf des frühen Nachmittags.                   

Diese neue Traumtour führt uns über viele Trails zur Nordküste. Doch
erst die Arbeit dann das Vergnügen. Nachdem die Flughöhe am
Steinbruch fast erreicht ist geht es auf einer breiten Piste leicht anstei-
gend weiter. Dann liegt der erste Traileinstieg vor uns. Wir folgen dem
überwiegend gut fahrbaren, lenkerbreiten Pfad im wilden Zickzack durch
den Wald bergab. Hände, Unterarme und Schulterpartien ausschütteln
und weiter gehts bergauf zum nächsten Einstieg. Ein anfänglicher
Flowtrail entlang einer Klippe wird gegen Ende knifflig und endet quasi
auf der Terrasse unseres Restaurants. Mittagspause mit Meerblick. Die
Kalorien werden wir bald wieder los. Mit weiteren Trails bergauf und
bergab bespassen wir uns im Verlauf des frühen Nachmittags. Für die
finale Abfahrt müssen wir uns nochmals kurz auf einer geil steilen
Lehmpiste bergauf mühen. Aber dann....mit fantastischen Blicken auf
unsere Bucht fliegen wir der Strandbar entgegen...yeah....geiler Tag.         

5 Abreisetag: Individuelle Heimreise. Die Bungalows müssen bis 10.00 Uhr geräumt werden.
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Level 1
- Grundkondition und Grundsportlichkeit,
- etwas Erfahrung im unbefestigten Gelände,
- Kenntnisse der Fahr-, Brems- und Schalttechnik beim Mountainbiken 
- vorzugsweise an einem Lv1-Fahrtechnik-Seminar teilgenomme 

max.  6 km/h bei 2 - 3 % Steigung,
max.  4 km/h bei 6 % Steigung,
max.  2 km/h bei 9 % Steigung   

Level 2
- gute Kondition (regelmäßig 2 x Biken pro Woche),
- gute Bikebeherrschung auf unbefestigten Wegen und SingleTrails
- fortgeschrittene Fahrtechnik,
- vorzugsweise an einem Lv2-Fahrtechnik-Seminar teilgenommen 

max.  9 km/h bei 2 - 3 % Steigung,
max.  6 km/h bei 6 % Steigung,
max.  3 km/h bei 9 % Steigung   

Die genannten Parameter lassen sich am
besten mit den BikeComputern von CICLO
CM 414/434 Alti oder von VDO MC1.0+
nachvollziehen. Diese Modelle beherr-
schen die gleichzeitige Anzeige von
Geschwindigkeit und Steigung. So ist es
möglich, bereits im Vorfeld der Tour zu prü-
fen ob man der Anforderung hinsichtlich
des Tempos entspricht. Während der Tour
kann man ebenfalls mitverfolgen ob sich
die Gruppe innerhalb dieser Parameter
bewegt.

Maximal gefahrene Geschwindigkeit auf unbefestigtem Untergrund bei jeweiliger Steigung.
Auf durchgängig harten Schotterwegen und auf Asphalt kann das Tempo bis zu 3 km/h höher sein. 
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http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Mountainbike_Elba_Lv1_PortoAzzuro.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Mountainbike_Elba_Lv2_PortoAzzuro.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Mountainbike_Elba_Lv1_RondaMinerva.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Mountainbike_Elba_Lv2_RondaMinerva.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Mountainbike_Elba_Lv1_Enfola.pdf
http://www.bikereisen.de/kobs/user/tourdata/Mountainbike_Elba_Lv2_SingleTrail.pdf
http://www.bikereisen.de
http://www.bikereisen.de
http://www.go-crazy.de/kobs/user/goc102.php?galerie=elba
http://www.go-crazy.de/kobs/user/goc102.php?galerie=elba
http://www.go-crazy.de/kobs/user/goc102.php?galerie=elba



