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AUSSCHREIBUNG BIKE & BOOT AUF ELBA 
Termin:  28.05.-04.06.2022 

 

LIEBE MOUNTAINBIKERINNEN, LIEBE MOUNTAINBIKER, 
damit ihr wisst, was euch bei einem BIKE & BOOT Camp auf Elba erwartet, hier einige wichtige 
Informationen. 

 
WETTER 
Im Mai können wir auf Elba tagsüber bereits mit ca. 25 Grad rechnen. Nachts kühlen die 
Temperaturen schon mal auf 12 Grad ab. Der eine oder andere Regentag muss eingeplant werden, 
ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Das Meer ist erfrischend, aber bereits etwas aufgewärmt von 
der Sonne.  

UNTERKUNFT 
Wir übernachten auf einem wunderschönen Katamaran (Bali Catspace Nammu). Besitzer Joachim ist 
gleichzeitig unser Skipper. Hier könnt ihr euch ein paar Eindrücke verschaffen: sailandmove.de/der-
katamaran. In Bezug auf Strom und Trinkwasser sind wir komplett autark, d.h. wir können auch 
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einmal ein paar Tage ohne Hafen auskommen. Geplant ist allerdings (je nach Vorliebe der Gruppe), 
dass wir abends in einem der hübschen kleinen Häfen ankern und dort auch etwas das Hafenleben 
genießen können). Wir schlafen immer in Doppelkabinen. 

ESSEN 
Euer Guide und Skipper Joachim sorgen für ein ordentliches 
Frühstück an Bord der Nammu, damit ihr gestärkt in den Tag 
starten könnt. Für mittags machen wir uns Brote oder kehren in 
einer der kleinen Pizzerien am Wegrand ein. Kaffeestopps sind 
obligatorisch. Abends gehen wir essen oder kochen gemeinsam auf 
dem Boot. Obst, so viel ihr wollt, für während der Tour sponsern 
wir! Riegel, Gels, usw. falls gewünscht, könnt ihr vor Ort im 
Supermarkt besorgen.  

BIKE-TRANSPORT VOR ORT 
Wir können alle Bikes auf unserem Boot verstauen – aber nicht unter Deck. D.h. wir schließen die 
Räder über Nacht an Deck zusammen.  

GEFÜHRTE TOUREN/ ANFORDERUNGEN 
Elba bietet Strecken für fast jedes Niveau. Grundlegende Trailerfahrung ist dabei wichtig. Ebenso 
sollte es OK sein, wenn kurze Strecken ab und an überschoben werden müssen. Da wir eine kleine 
Gruppe sind, können wir die Gruppe nicht splitten. Deshalb sollten S2 der Singletrailskala problemlos 
möglich sein.  

Die Touren bewegen sich meist zwischen 25 und 40 km und zwischen 800 und 1400 hm. 

Da wir die Vorteile eines eigenen Bootes natürlich voll ausspielen möchten, starten und enden die 
Touren oft an unterschiedlichen Orten. So haben wir nie das Problem, dass wir irgendwie wieder zum 
Ausgangsunkt zurückkehren müssen.  

ANREISE/ TREFFPUNKT 

Grundsätzlich startet unsere Woche am Anreisetag auf dem Festland vor Elba. Eine genaue Uhrzeit 
und Treffpunkt bekommt ihr vorab mitgeteilt.  

FAHRGEMEINSCHAFTEN 
Schreibt uns bitte, wenn ihr noch einen Mitfahrplatz (für eine Person oder ein Bike) sucht bzw. einen 
Platz im Auto anbieten könntet! Die Umwelt dank es uns, die entstehenden Kosten ebenfalls! 
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AUSRÜSTUNG 
Wir empfehlen euch für Elba ein vollgefedertes Mountainbike mit mindestens 140 mm Federweg. 
Hardtails (z.B. Enduro-Hardtails) sind in Ordnung, wenn ihr über eine sehr fortgeschrittene 
Fahrtechnik verfügt. Gerne organisieren wir euch von Deutschland aus ein Fully! 

Ebenso wichtig ist entsprechende Schutzausrüstung (siehe Bild), d.h. Knieschoner, Helm, Rucksack 
und Fingerhandschuhe. Ellbogen-und Schienbeinschoner könnt ihr gerne auch mitbringen, wenn ihr 
welche habt.  

 

 

 

FRAGEN? 
Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch gerne! 

 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 

Gutsitzender 
Rucksack 12-25 l 

Optimal 
sitzender Helm 

Knie-/ Schien-
beinschützer 

Handschuhe, am 
besten Finger-
handschuhe 

Scheiben-
bremsen 

Fully mit mind. 140 
mm Federweg 


