Medieninformation

Supertour mit Suchtfaktor - das ist "Stoneman Miriquidi" - 2 Länder, 9 Gipfel, 4.400 Höhenmeter 162 km pure mountain bike emotion
Die deutschlandweit einzigartige Mountainbike-Strecke ist ein BikeErlebnis der Extraklasse und verspricht Fahrspaß ohne Grenzen!
Annaberg-Buchholz, 28. April 2016: Natürlich ohne Schweiß kein Preis:
4.400 Höhenmeter entlang der 162 km langen Strecke wollen erkämpft
werden. Aber das ist es wert! Denn jeder Ritt auf einen der neun höchsten
Gipfel des Erzgebirges wird mit einzigartigem Gefühl belohnt. Endorphine sind
im Anmarsch, wenn die Starterkarte abgestempelt und wieder ein Berg
bezwungen ist. Ausblick genießen, kurz verschnaufen und weiter geht`s. Die
Blicke weiterer Gipfelstürmer und ein herzliches "Hallo" lassen erahnen, dass
Bewunderung mitschwingt.
Der Fahrtwind sorgt für die nötige Abkühlung.. und nun fällt der Blick wieder
auf die bemerkenswerte Natur. Fantastisch, ein Gefühl von Freiheit. Kräfte
sammeln ist angesagt, denn der nächste Anstieg kommt bestimmt. Zum Glück
wird es nicht langweilig, wechselhaften Auf-und Abfahrten sowie technisch
anspruchsvolle Wegeführung fordern Aufmerksamkeit. Schließlich will man
keine Beschilderungen verpassen, die den Weg navigieren. Ja, das ist
anstrengend aber der Alltag ist weit weg und der Kopf frei für Landschaft,
Natur und die schönen Dinge am Wegesrand.
Ab dem kommenden Wochenende (30.04.2016) fällt der Startschuss für die 3.
Stoneman- Miriquidi- Saison. Alle Informationen; GPS-Daten zum "StonemanMiriquidi" sowie Pauschalangebote erhalten Sie unter www.stonemanmiriquidi.com
Unsere Highlights der 3. Stoneman- Saison:
Ein besonderes Highlight in der bevorstehenden 3.Saison wird die zweite
Ausgabe der "Stoneman-Challenge NL" vom 09. - 11. Juni 2016 sein, wo
sich holländische und belgische Stoneman - Begeisterte gemeinsam auf die
Strecke begeben! Hierzu haben sich über 170 Fahrer angemeldet!
www.stonemanchallenge.nl
Erstmals in diesem Jahr können ambitionierte Sportler vom 1. bis 3. Juli 2016
mit dem „ERZHIKE MARATHON“ den „Stoneman“ zu Fuß in Angriff nehmen.
Dabei wird in 3 Tagesetappen eine Strecke von insgesamt 130 km und 3.450
Höhenmetern erwandert. Auch 9 der höchsten Gipfel im deutsch/tschechischen
Erzgebirge werden dabei bezwungen! Für Sportfreunde, die sich an diese
Herausforderung wagen, gilt bis zum 31.05.2016 der Frühbucherrabatt für die
Anmeldung unter www.erzgebirge-tourismus.de/erzhike .
Auch der offizielle Saisonausklang auf dem Stoneman- Miriquidi mit Roland
Stauder (Streckenvater & Ideengeber) ist schon geplant und findet als "SilberTour" am 07. & 08. Oktober 2016 statt!

Verbessert wurden Webauftritt und Printkarte in Sachen Tourenplanung. Die
einzelnen Etappen werden mit Streckeninfos abgebildet und Tipps zur Planung
der Tour für Silber- und Bronze-Fahrer sind ergänzt.

Hintergrundinformation über den Stoneman Miriquidi:
Strecke: „2 Länder, 9 Gipfel, 4.400 Höhenmeter – 162 km pure mountain bike
emotion“. Auf der von Maito er permanent efahr aren
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deutscher Seite der Fichtelberg. Das macht insgesamt circa 4.400 Höhenmeter,
die es zu überwinden gilt. GPS-Tracks zum Download gibt es im Servicebereich
unter
http://www.erzgebirge-tourismus.de/sportlich-vital/stonemanmiriquidi/stoneman-strecke/
Jene, die den Stoneman an einem (GOLD), zwei (SILBER) oder 3 Tagen
(Bronze) geschafft haben, können eine Trophäe und den passenden Stein (
Gold, Silber, Bronze) erhalten und sich auf der Finisherliste unter
www.stoneman-miriquidi.com eintragen lassen!
Neben den Gold-, Silber- und Bronze-Touren gibt es auch eine vier- bis
sechstägige Open- Variante. Im Gegensatz zu den Edelmetall-Strecken, die
innerhalb von 24, 48 oder 72 Stunden gefahren werden, können sich Biker bei
dieser Option etwas mehr Zeit lassen.
Informationen und Pressekontakt:
Weiteres Fotomaterial zur kostenlosen Veröffentlichung erhalten Sie gern auf
Anfrage. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.stoneman-miriquidi.com ; www.erzgebirge-tourismus.de sowie unter
http://mediaserver-erzgebirge-tourismus.de
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