Dann war da noch was:
Trotz aller Begeisterung und Ungeduld endlich auf`s Bike zu
steigen, wollen wir nicht vergessen:
Im WASGAU, dem Filetstück des Pfälzerwaldes und „biker`s
paradise“, gibt es neben uns sowie anderen Sporttreibenden
oder Erholungssuchenden auch eine aktive Forstwirtschaft.
Dies macht das „Zusammen“ und „Miteinander“ nicht ganz
einfach. Um Konflikte und negatives Feedback zu vermeiden
sollten wir folgende Regeln als Ehrensache betrachten
und bei unserem WASGAUBike-4-fun-Abenteuer stets
beachten.
1) Wir fahren auf Sicht und mit kontrolliertem Tempo!
Auf Trails und Forstwegen sind jederzeit mit Hindernissen zu
rechnen - z.B., Holzbruch, Geröll, Fahrbahnschäden, Schranken,
Forstmaschinen oder Fahrzeuge von Berechtigten.
2) Wir nehmen Rücksicht auf Fußgänger!
Der Fußgänger oder Wanderer fühlt sich von dem schnelleren
2-Rad meist zunächst „bedroht“. Deshalb machen wir
rechtzeitig und höflich auf uns aufmerksam und überholen nur
im Schritttempo. An engen Stellen, vornehmlich auf SingleTrails, halten wir an oder machen die Bereitschaft dafür
deutlich erkennbar. Ein freundlicher Gruß oder ein „Danke“
nimmt in der Regel alle möglichen Spannungen.
3) Wir nehmen Rücksicht auf Natur und Wild!
Wir fahren nur auf markierten und gekennzeichneten Wegen.
Das Befahren von Wiesen ohne Weg, insbesondere „Wildpfade“,
durch Wildwechsel erkennbare Pfade, sind tabu. Unsere Touren
enden vor Einbruch der Dämmerung.
4) Wir genießen die Stille des Waldes!
Entsprechend verhalten wir uns, besonders wenn wir uns in
der Nähe von Biosphärenreservaten befinden.
5) Wir hinterlassen keine Spuren!
Bremsen mit blockierendem Hinterrad vermeiden wir, s.g.
Drift-Turns unterlassen wir grundsätzlich. Spitzkehren,
Hindernisse od. schwierige Passage werden nicht „gerutscht“
oder gar abgeschnitten. Besonders bei nassen Trails ist
die Erosion noch stärker. Es gilt: „Absteigen ist keine Schande“.
6) Wir wissen, dass die Forstwege primär der land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung dienen!
Wenn unser Traum-Trail aussieht wie nach einer
Panzerschlacht, ärgern wir uns nicht, sondern akzeptieren den
kommerziellen Holzabbau im Naturpark Pfälzer Wald.
Zeitlich begrenzte Wegsperrungen berücksichtigen wir, auch
wenn dadurch ein Umweg in Kauf genommen werden muss.
7) Wir hinterlassen keine Abfälle!
Was wir in den Wald mitnehmen geht auch wieder mit nach
Hause, egal ob kaputter Schlauch oder „nur“ Papier.

Grundsätzlich gilt:
HELMPFLICHT! Jeder Teilnehmer fährt mit Helm.
Handschuhe sind empfohlen.
Der Teilnehmer ist sich einer hohen körperlichen
Belastung bewusst. Es liegt nicht in der
Verantwortungspflicht des Tourguides, den
Gesundheitszustand des Teilnehmers zu überprüfen.
Jeder Teilnehmer ist für den einsatzfähigen Zustand
seines Bikes selbst verantwortlich. Wer mit einem schlecht
gewarteten Bike startet, riskiert, seinen Mitfahrern die Tour
und somit den Tag zu verderben.
Die Touren werden vor dem Start vom Guide vorgeschlagen
und gemeinsam besprochen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von den Guides
vorgeschlagenen Pfade, s.g. „Single-Trails“ der Wegregelung
des Landesforstgesetzes Rhld-Pfalz unterliegen. Ob der
Teilnehmer diese befahren oder begehen möchte entscheidet
die Gruppe oder letztlich er selbst.
Jeder Teilnehmer fährt auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer
unterschreibt vor dem Start eine Verzichtserklärung auf
jegliche Rechtsansprüche für körperlichen oder materiellen
Schaden welcher Ihm selbst oder anderen, bzw. welcher selbst
verursacht, oder Ihm durch andere verursacht, während einer
geführten Tour entstanden ist.
Vor dem Start der Tour erkennt der Teilnehmer mit seiner
Unterschrift den Haftungsausschluss des Veranstalters für
Personen- oder Sachschäden jeder Art an.

Wo befindet sich das beste
Bikerevier Deutschlands?
Klar, für uns Pfälzer locals unumstritten: im WASGAU, einem
Teilstück des Pfälzer Waldes, dem größten
zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands.
Aber was macht dieses Bikerevier so einzigartig?
Die bizarren Felsformationen wie Altschlossfelsen, oder
Teufelstisch die weit über die Pfalz hinaus bekannt und den
Wasgau so typischen machen?
• Der Mittelgebirgscharakter mit seinem angenehmen
Höhenprofil von 200 bis 680 Hm?
• Die verborgene Wege u. Pfade über Berg und Tal wie
Schulpädel, Hexentreppen und Schusterpädel wo noch
heute der Name an Ihre Entstehungsgeschichte erinnert?
• Der Anblick der Ruinen von über 100 sagenumwobenen
Burgen welche in den Sandstein geschlagen oder bizarr auf
steilsten Felsen hoch über den Wäldern thronen?
• Die zahlreiche bewirtschafteten Hütten, die mit Ihrer
Gastfreundschaft und den regionalen Köstlichkeiten das
„weiterziehen“ oft erschweren?
All dies prägt dieses einzigartige Mountainbikerevier:
herausfordernde Anstiege, rasante Abfahrten, Regeneration
auf Tal- oder Höhenwegen, dazwischen immer wieder die
legendären Wasgau-Single-Trails surfen, mal flowig easy, oder
mal technisch tricky; - Strecken die man weit und breit nur
selten findet. Wollt Ihr versteckte Ruinen besuchen, oder mal
beim französischen Nachbarn auf den Teller schauen?
Oder soll es eine Rennradtour sein, auf abgelegenen romantischen Sträßchen ins Elsass? Km-weit kein PKW zu sehen,
die Strasse gehört nur Dir und Deinem Rennrad.
All das „erfahrt“ Ihr wenn Ihr Euch mit einem „erfahrenen“
Tourguide auf den Sattel schwingt und Euch einfach
überraschen lasst, - ohne Navi - nur mit echtem Bikerherz.

Individualangebote*
z.B. „Schlemmertour“: Wir machen eine geile Bike-Tour,
danach kehren wir in ein ausgesuchtes Lokal meist bei unserem franz. Nachbarn) ein, wo Euch eine vorbereitete Menüauswahl erwartet. Wir essen und trinken wie „Gott in Frankreich“
und lassen uns dann von unserem Bike-shuttle abholen.
z.B. „Bike women only“; Ihr seid nur Mädels und wollt mal
ohne die nervigen Tipps und das “Besserwissen” der Männer
unterwegs sein? OK, der Guide ist nun halt mal ein Mann, aber
für Euch zieht er sich auch mal `ne Perücke an.
z.B. „Tipps und Tricks vom Profi“. Neben Eurem Guide wird
ein Profi-Biker die Tour begleiten und mit Euch an Eurer
Fahrtechnik feilen. Unterwegs, an ausgesuchten Stellen
werden Euch Kniffe verraten und geübt wie man z.B. besser
um `ne enge Single-Trail-Kehre kommt oder hohe Felskanten
und Treppen besser meistert.
*(Preise variieren je nach Angebote)

Das Bikeabenteuer
im Pfälzer Wald
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• Frühstückservice
Unser Frühstücksangebot enthält alles was Ihr für die
anstehende Tagestour benötigt; Kaffee, Tee, Saft, Milch,
Müsli, Obst und hausgebackener Kuchen der liebevoll von
Tanja frisch gebacken wird.
Wer sonst könnte Euch an dem
Bike-Erlebnis WASGAU besser
teilnehmen lassen als Klaus, ein
Pionier des mountainbikens im
Pfälzer Wald.
Von 1993 bis 2016 organisierte er 23 Jahre den Klassiker der
Mountainbike-Events, den WasgauBike-Marathon und ist
Mitgestalter des prämierten Mountainbikepark „Naturpark
Pfälzer Wald“
Er und sein erfahrenes Guide-Team, führen Euch gerne zu
allen Wasgau-Top-Spots, die sich mit dem MTB oder Rad,
von Johanisskreuz bis zu den Vogesen oder Pfälzischen
Weinstrasse erreichen lassen, sie kennen jeden Pfad und
jeden Stein in Ihrer Heimat, - kein Weg der Ihnen verborgen
blieb. Sie lassen Euch einfachste Anfängertrails schnuppern
oder hard-core-trails rocken, sie führen Euch auf einfachen
Schlemmertouren bis hin zu knackigen Tagestouren zu den
Pfälzer Top-Spots oder einfach nur zu Euren Wunschzielen.
Alle Bike-Träume werden realisiert.
Alle Touren werden individuell je nach Anspruch, Voraussetzungen und Vorstellungen der Teilnehmer vom Tourguide
vorgeschlagen und zusammengestellt.
Speziell Anfänger sollten sich nicht scheuen, einmal mit
bewährten Guides auf`s Bike zu steigen.

Freitagnachmittag
Anreise
• Die Zimmer können ab 15:00 Uhr bezogen werden. Es bleibt
noch Zeit die Bikes für die Touren vorzubereiten, oder auch
schon mal selbst eine kleine Schnuppertour rund um Euer
Feriendomizil zu fahren. Die Tour # 18 des Mountainbikepark
Pfälzer Wald führt an der Haustür vorbei; Tour # 19 liegt nur
wenige Meter von Eurem Feriendomizil entfernt.
• Gemütliches Beisammensitzen mit hausgem. Flammkuchen
(all you can eat)*. Gegen 19:30 treffen wir uns in unserer
rustikalen Grillhütte zum „Flammkuchen backen“. Unser
Flammkuchen wird nach traditionellem Rezept klassisch,
aber auch mit vielen Variationen welche wir vor Ort mit Euch
kreieren, über dem offen Feuer gebacken.

• Frühstückservice
Auch am Sonntagmorgen gibt es ein reichhaltiges Frühstücksangebot.
• Kleine geführte Abschlusstour
Gestartet wird um 10:00 Uhr, zuvor kleiner Bike-Check. Auch
die kleine Abschlusstour wird wieder individuell auf Euch
abgestimmt. Je nach Eurem Zeitplan kann nach Wunsch
nochmal eine Einkehr geplant werden. Tourdauer richtet
sich nach Eurem Rückreisezeitplan. Die Zimmer müssen bis
16:00 Uhr geräumt sein.

• Geführte Tagestour
Gewöhnlich starten wir um 9:30 Uhr. Vorher sollten die Bikes
gecheckt sein. Hierfür stehen Radständer, Luftpumpe und
das notwendigste Werkzeug für kleine Reparaturen zur
Verfügung. Wir gehen davon aus, das jeder mit „einsatzfähigem Bike“ anreist.
Die Gruppe wird in der Regel von 2 erfahrenden revierkundigen Guides begleitet. Auf der Tour werden kleines
Werkzeug sowie kleines 1. Hilfe-Set von den Guides
mitgeführt. Grundsätzlich ist eine Einkehr in einem
typischem Waldhaus, welche i.d.R. alle regionale Speisen,
Pfälzer Saumagen, Leberknödel, Bratwurst mit Kraut u.
Brot, usw., aber auch Kuchenvariationen anbieten geplant.
(etwas Kleingeld mitnehmen) Leichte Rucksackverpflegung, Obst od. Riegel wird empfohlen. Die Streckenlängen
liegen variabel ab 45-80 km, je nach Wunsch und Stärke der
Gruppe. Auch das Streckenprofil, von „Radwegrollen“ bis zu
„hard-core-trails“ ist alles möglich, wird auf die Ansprüche
der Teilnehmer abgestimmt. Rückkehr ist gegen 16:30/17:00
Uhr. Dann bleibt Zeit für relaxen im Garten und Möglichkeit
für bike & body-wash.
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• Ihr wohnt und übernachtet in unserer eigenen
Ferienwohnung Feriendomizil Christin
Rothenbergstraße.12 | 66969 Lemberg-Langmühle
PREIS
entsprechend vorgestelltem Angebot pro Person: ab € 179,*excl. Getränke. Eigene Getränke dürfen gerne mitgebracht
werden. Wir bieten zu Einkaufspreisen an: div. Biere, div.
Weine u. Wasser.
• Es muss eine Anzahlung von € 50,- pro Person
geleistet werden um einen für beide Parteien verbindlichen
Buchungs-Reservierungsvertrag geschlossen zu haben. Bei
Nichtanreise gelten die Gastaufnahmebedingungen eines
Gastaufnahmevertrages ersichtlich auf unserer Homepage.
• Bei mehr als 5 Personen, maximal jedoch 10 Personen:
organisieren wir gerne die Unterkunft. Dabei ist jedoch
nicht gewährleistet dass die Unterbringung im gleichen Ort,
sondern evtl. 5-10 Autominuten entfernt liegt. Die Qualität
entspricht in etwa der des Feriendomizils. Das Frühstück
wird in der Unterkunft eingenommen.
• Mehr als 10 Personen können bei geführten Touren aus
Sicherheits- und Qualitätsgründen nicht teilnehmen.

KONTAKT
Tel.: 06331-209812
bike4fun@t-online.de
www.wasgau-feriendomizil.de

• Grillabend in rustikaler Grillhütte*
Ab ca. 19:30 treffen wir uns in unserer kleinen „Ruine“ zum
gemütlichen Grillen. Der große Grillteller beinhaltet alles
was man zum deftigen Grillabend benötigen: Steaks von
der Pute, Schwein oder Rind, Grillwurst, Grillspieß,
Cevapcici. - es wird/kann auch vegetarisch gegrillt werden.
Unsere Grillspezialitäten beziehen wir aus örtlichen
Metzgereien welche Ihr Fleisch aus artgerechten
heimischen Höfen beziehen und selbst zubereiten.
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