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Biken in den Bergen

▶ Längst hat sich Mountainbiken vom Trendsport für die  
Jungen und Wilden zum weithin etablierten Alltagsphänomen 
in den Bergen entwickelt. Statt zu Fuß zu gehen, erobern immer 
mehr Menschen die Forststraßen, die schmalen Trails und die 
Gipfel der Alpen mit dem Mountainbike. Rund vier Millionen 
Mountainbiker sind offiziellen Statistiken zufolge alleine in 
Deutschland unterwegs.

Dieses gewaltige Potenzial an Sportlern spricht auch der  
Deutsche Alpenverein (DAV) mit seinem umfangreichen  
Angebot für Mountainbiker an. Neben Gruppenfahrten  und An-
geboten für den Nachwuchs hat er unter anderem  Schulungen 
in Sachen Fahrtechnik im Programm. Wie eine  solche Schulung 
abläuft, erfahren Sie in unserer Reportage  auf S. 10 – 13. 

Das Rad ist für Bergsteiger aber auch ganz pragmatisches 
Hilfsmittel, um sich die oftmals öden Fußmärsche auf Forst- 
oder Asphaltstraßen bis zum Einstieg in ihre Tour zu ersparen. 
Eine Region im südlichen Salzburger Land bietet ein buntes 
Potpourri an Möglichkeiten für Bike-and-Hike-Touren: der 
Lungau (S. 4 – 6). Aber nicht nur die Wege zu den Gipfeln, auch 
die Hüttenanstiege erleichtert das Bergrad. Die Hüttenwirte 
stellt das vor neue Herausforderungen. Ein abschließbarer  
Bike-Raum wird nachgefragt, nicht selten auch eine kleine 
Werkstatt für einfache Reparaturen. Wir haben die Priener 
Hütte am Geigelstein im Chiemgau besucht und dort gefragt, 

wie sich Hüttenwirtin Moni auf die gar nicht mehr so neue  
Klientel eingestellt hat (S. 18 – 21).

Dass es bei der schieren Masse an Bikern und Wanderern  
nicht immer konfliktfrei ablaufen kann, steht außer Frage.  
Aus diesem Grund hat der DAV Empfehlungen formuliert, wie 
ein friedliches Miteinander zwischen Bikern und Wanderern, 
zwischen Grundbesitzern und Radfahrern aussehen kann.  
Umweltexperte Jörg Ruckriegel erklärt, was einen Weg zu  
einem geeigneten Weg für Biker macht und warum die neue 
Lust an nächtlichen Bergfahrten dem DAV Sorgen bereitet  
(S. 14 – 15).

Falls Sie nun Lust bekommen haben, auch einmal selbst mit dem 
Mountainbike unterwegs zu sein, aber noch nicht das rechte 
Rad gefunden haben, dann lassen Sie sich vom Bike-Händler und 
Mountainbike-Teamfahrer »Radl Rasti« zehn entscheidende 
Fragen zum Kauf eines neuen Bikes beantworten (S. 8 – 9). 
Und falls Sie mit dem Gedanken spielen, weniger in Schweiß und 
stattdessen in ein E-Bike zu investieren, wird  Sie die Meinung von 
DAV-Experte Stefan Winter zu diesem Thema interessieren.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, wohin auch immer es Sie 
zieht: Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Bike-Saison!

Ihr Uli Ertle
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Der Rückweg von einer schönen Tour führt mehrere Kilometer über  
eine brettlebene Asphaltstraße.  »Wenn ich jetzt bloß ein Rad hätte«, 

denkt man sich, und vielleicht sausen just in diesem Moment  
zwei gut gelaunte Mountainbiker vorbei. Im größten UNESCO 

Biosphärenpark Österreichs lassen sich mit Bike-Unterstützung 
herrliche Ziele viel komfortabler erreichen.

Bergschuh
auf Pedalen
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Links: 
Per Bike die Höhenmeter 
auf den gut fahrbaren 
Forstwegen meistern ...

Rechts: 
... und die letzten Meter 
zum Gipfel zu Fuß mar-
schieren
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ike and Hike? Was versteht 
man eigentlich darunter? 
Ein neuer Trendsport? Im 
Gegenteil. Schon vor vielen 

Jahrzehnten haben sich Alpinisten wie 
Hermann Buhl oder Anderl Heckmair 
mit dem Rad auf den Weg in die Berge 
gemacht. Damals natürlich schlicht aus 
dem Mangel an Alternativen. Und was 
ist Bike and Hike heute? 

Bike & Hike im Salzburger Lungau
Bike and Hike ist die ideale Verknüp-
fung von unterschiedlichen Bergsport-
arten: Bergwandern, Bergsteigen oder 
Klettern und eben Mountainbiken.  
Wobei hier jede einzelne Sportart die 
Möglichkeit bekommt, ihre Schoko-
ladenseiten in den Vordergrund zu 
rücken – und die Schattenseiten ver-
gessen zu machen: Wenn die Trails  
für Biker unfahrbar werden, sind 
sie schöne Steige für Wanderer. Und 

B wenn der Bergschuh bei einem langen  
Hatscher dampft, lässt es sich auf dem 
Rad bequem zu Tal sausen. Hört sich 
ganz gut an, meinen Sie? Na dann, 
nichts wie los! 

Es gibt eine Region etwa 100  
Kilometer südlich von Salzburg, die 
ist geradezu prädestiniert für einen 
schönen Bike and Hike-Urlaub: Die 
Rede ist vom Salzburger Lungau. Der 
Salzburger Lungau ist die südlichste 
Region des SalzburgerLandes und liegt 
zwischen den Niederen Tauern und 
den sanften Hügeln der Nockberge. 
Die Region umfasst 15 malerische Or-
te und ist nicht nur als sonnenreichste 
Region Österreichs bekannt, sondern 
wurde im Rahmen der Auszeichnung 
»UNESCO Biosphärenpark Salzburger 
Lungau & Kärntner Nockberge« auch 
noch unter besonderen Schutz gestellt. 
Zahlreiche ausgeprägte Seitentäler mit 
imposanten Übergängen machen die  

Region für Mountainbiker und Wande-
rer zum attraktiven Ziel – und natür-
lich für alle, die Bike and Hike einmal 
ausprobieren möchten: den Königsweg, 
die Kombination aus beiden Disziplinen.

Ausgangspunkt St. Michael
Idealerweise nimmt man Quartier in 
der zentralen Ortschaft St. Michael im 
Lungau. Der idyllische Ort mit seinen 
etwa 3500 Einwohnern liegt strate- 
gisch günstig und bietet dem Urlauber 
einen raschen Zugang zu allen Sehens-
würdigkeiten der Region. Vom Vier- 
Sterne-Hotel bis zur urigen Pension 
oder dem Urlaub auf dem Bauernhof 
findet	 jeder	 ein	 Domizil,	 das	 seinen	 
Ansprüchen gerecht wird. St. Michael 
liegt in einem Tal am Fuße des Speiereck, 
im	 Süden	 befinden	 sich	 Katschberg	
und Aineck. In den Niederen Tauern 
und den Nockbergen mit ihren sieben  
Seitentälern finden sich Gipfel 
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bis  zu 2500 Metern Höhe, mit Almen,  
Sonnenplateaus, rund 60 Bergseen, un-
zähligen Gebirgsbächen und Wasserfäl-
len. Mehr als 70 bewirtschaftete Almen 
und Berggasthöfe bieten Wanderern,  
Radlern und Mountainbikern Erho-
lung, Rast und Gaumenfreuden – vie-
le auch mit Ladestationen für E-Bikes.  
Von hier aus lassen sich die Seitentä-
ler des Lungaus bestens erreichen und 
erradeln, um am Talschluss dann den 
Gipfelsturm anzutreten. Zum Beispiel 
im Rahmen der Hollerberg Runde 
mit einem Abstecher auf die Trogalm 
und von dort per pedes weiter via 
Speiereck-Halterhütte aufs Speiereck. 

Die Tour ist ein Teil der Lungau-Ex-
trem Mountainbike-Runde, von der 
noch zu reden sein wird. Die Hollerberg- 
Runde jedenfalls ist mit ihren rund 530  
Höhenmetern und einer Länge von 
knapp zwölf Kilometern für Biker 
auch ohne allzu große Erfahrung 
leicht zu meistern. Von Sankt Michael 
aus führt die Tour unter der Sonnen-
bahn hindurch bergauf in Richtung 
Trogalm. Über Forststraßen geht es zu 
Fuß weiter bis zur Waldgrenze und 
zur Speiereck-Halterhütte. Die Hütte 
ist von Mitte Juni bis Ende September 
bewirtschaftet. Von dort führt der rest-
liche Anstieg nach einer Brotzeit über 
blumenreiche Almmatten und durch 
eine sanfte Mulde, die links von einem 

Grat und rechts von einem Bergrücken 
begrenzt wird. Etwa in der Mitte der 
Mulde wendet man sich leicht nach 
rechts zu dem Bergrücken und gelangt 
ohne weitere Herausforderungen auf 
den etwas über 2400 Meter hohen Gip-
fel des Speiereck. Gut 850 Höhenmeter 
überwindet man bei dieser Tour auf 
dem Bike und zu Fuß, der Gipfel mit der 
herrlichen Fernsicht und einem tollen 
Rundumblick entloht für die Mühen.

Fordernde Mehrtagestour
Wer es fordernder mag, auf den war-
tet mit der Lungau-Extrem-Runde eine 
anspruchsvolle Mehrtages-Tour. An 
vier Tagen legen die Biker auf dieser 
Rundtour 160 Kilometer und rund 6000 
Höhenmeter zurück. Das Angenehme 
daran: Die Höhenmeter macht man 
zwischen rund 1000 und 1850 Metern 
über Meereshöhe – also in durchwegs 
angenehm zu fahrendem Gelände 
ohne allzu steile und ausgesetzte Pas-
sagen. Die tälerverbindende Strecke 
verläuft von St. Michael Richtung Kat-
schberg und St. Margarethen, über Un-
ternberg und Tamsweg in einem wei-
ten Bogen nach Lessach, Göriach und 
Weißpriach, zurücks über Mautern-
dorf nach St. Michael. An diese Tour 
sollten sich allerdings nur wirklich  
geübte Biker wagen. 

Wer es geruhsamer angehen will, 

Kombinierte Touren wie die zum Wirpitschsee (rechts) machen den Reiz so mancher Bergabenteuer im Lungau aus.

wer die tiefblauen und dunklen Berg-
seen genießen und die bewirtschafte-
ten Almen besuchen möchte, dem sei 
an dieser Stelle noch einmal Bike and 
Hike, die Kombination aus Biken und 
Wandern wärmstens empfohlen. Zum 
Beispiel im Rahmen der Longa-Runde 
bis zur Ulnhütte. Hier stellt man das 
Bike ab und geht zu Fuß weiter bis zum 
Wirpitschsee, wo man in den kühlen 
Bergsee springen und die Erfrischung 
ebenso wie die traumhafte Almenland-
schaft des UNESCO Biosphärenparks 
Salzburger Lungau in Ruhe genießen 
kann. ◀

Am Wirpitschsee kann man  
ein erfrischendes Bad inmitten der  

Almlandschaft genießen.

Fo
to

s:
 F

er
ie

nr
eg

io
n 

Lu
ng

au
 (2

), 
D

AV

WIE ANKoMMEN? 
Mit dem Zug über Salzburg bis Radstadt, 
weiter per Bus nach Mauterndorf und Ma-
riapfarr. Mit dem Auto über Salzburg und 
die Tauernautobahn (A 10) bis St. Michael.

Wo ANKLoPFEN? 
Informationen, Routenvorschläge und  
jede Menge Material für den perfekten 
Urlaub im Salzburger Lungau gibt es bei 
der Ferienregion Salzburger Lungau,  
 www.lungau.at, und beim Tourismusver-
band St. Michael, www.sanktmichael.at

SICH oRIENTIEREN
Kompass Karte 1:50 000, Blatt 67  
»Lungau – Radstädter Tauern«

SALZBURGER 
LUNGAU
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Stefan Winter, Ressortleiter 
beim DAV für Breitenberg-

sport, Sportentwicklung und 
Sicherheitsforschung

Bergsteiger: Von Hermann Buhl und Anderl Heckmair 
wird berichtet, dass sie einst mit dem Drahtesel zu den  
Ausgangspunkten ihrer Touren gefahren sind – die  
ersten überlieferten Bike and Hike-Touren also?

Stefan Winter: Ob sie die ersten waren, lässt sich nicht 
feststellen. Alle sind damals geradelt. Franz und Toni Schmid 
sind zu ihrer Erstbegehung der Matterhorn Nordwand 1931 
von München aus geradelt, aber auch die nicht Extremen  
haben das Rad mangels Autos selbstverständlich genutzt.

Was bezeichnet man denn genau als Bike and Hike? 

Ganz pragmatisch: soweit mit dem Rad fahren, wie es 
geht und dann weiter wandern, bergsteigen und klettern und 
wieder retour. Nicht zu verwechseln mit Bike-Bergsteigen, bei 
dem das Rad immer dabei ist, auch am Gipfel.

Eigentlich eine sehr praktische Idee, um zum Beispiel 
die langen Hatscher in die Täler – man denke an das 
Allgäu oder das Karwendel – radelnd zu überbrücken.

Ja klar, wer will sich schon im Flachen Blasen laufen. 
Gerade die Kombination der Bewegungen Radeln und Gehen 
oder Steigen macht den Reiz aus. Es ist zudem ein Zeitgewinn, 
wenn man sehr lange Touren vor sich hat.

Ist Bike and Hike inzwischen etabliert und in der  
Alpinisten-Szene anerkannt?

Es gibt diverse Szenegruppen, die alles Mögliche mit dem 
Bike machen und sich übers Web austauschen. Da wird nicht 
viel diskutiert, sondern gefahren. Es gibt zudem auch keine 
Genehmigungsstelle für Bergsportdisziplinen – Gott sei 
dank! Der DAV befürwortet Bike and Hike, solange die Rege-
lungen eingehalten werden und niemand andere gefährdet. 

Wer sich lange Zeit mit der Anerkennung schwer getan 
hat, ist der E-Biker. Wie groß ist die Ablehnung noch?

Am Anfang haben Sportler diese Entwicklung eher  
belächelt. Aber vor allem die technische Entwicklung der 
Mountainbikes mit E-Motor hat dazu beigetragen, dass auch 
eingefleischte	Biker	für	lange	Touren	wie	etwa	eine	Transalp	
gerne auf so ein Rad zurückgreifen.

Was bezeichnet man denn eigentlich nun alles als  
E-Bike? Und was ist der Unterschied zum Pedelec?

E-Bike ist der Oberbegriff für Pedelecs und reine E-Bikes. 
Beim Pedelec unterstützt der E-Motor nur, wenn der Biker 
selbst tritt. Beim reinen E-Bike wird über den Handgriff Gas 
gegeben. In Deutschland werden hiervon jedoch fast keine 
verkauft. Pedelecs dagegen sind derzeit voll im Trend.

Ist so ein Fahrrad mit Elektromotor als Unterstützung 
eigentlich schwer zu beherrschen? Braucht man dafür 
einen Führerschein?

Für ein Pedelec braucht es in der Regel keine Zulassung 
oder Führerschein. Für das E-Bike dagegen schon, da die  
Geschwindigkeiten noch höher sind. Bei beiden heißt es, um-
sichtig, vorausschauend und rücksichtsvoll fahren. Gerade 
am Anfang sollte man nicht vor lauter Euphorie einen Renn-
fahrer abgeben, vor allem in Kurven und bergab.

Vor einiger Zeit habe ich auf einer Mountainbike- 
Tour oben am Berg ein Pedelec mit leerem Akku  
gesehen – und einen ziemlich angefressenen Fahrer. 
Wie kann man so etwas verhindern?

Man muss immer den Ladezustand der Batterie am Dis-
play im Blick haben und früh genug umkehren. Entschei-
dend	ist	das	Streckenprofil:	Geht’s	zurück	noch	einmal	länger	
bergauf, muss man sehr sparsam mit der Batterie umgehen.

Wie positioniert sich denn eigentlich der DAV  
zu den E-Bikes und Pedelecs? 

Die Unterstützung des Fahrradfahrens durch Elektroan-
trieb eröffnet aus Sicht des DAV neue Anwendungsperspekti-
ven für die Ausübung des Bergsports; ob zum Mountainbiken, 
als alternative Anfahrtsmöglichkeit zu anderen Bergsportak-
tivitäten oder als Verkehrsmittel im Alltag. Durch die Nut-
zung von rechtlich dem Fahrrad gleichgestellten Pedelecs, die 
die eigene Leistung beim Mountainbiken unterstützen, wird 
das Erlebnis Mountainbike leichter zugänglich gemacht. 

Also eine reine Erfolgsstory?

Der DAV beobachtet die Entwicklung der Nutzung von 
E-Bikes und Pedelecs in den Alpen und Mittelgebirgen durch-
aus kritisch. Er setzt sich für Bewegung aus eigener Kraft ein. 
Das Radfahren in den Bergen mit E- Bikes, die ohne eigene 
körperliche Betätigung genutzt werden können, unterstützt 
der DAV nicht.  ◀

»Rad fahren,  
so weit es geht«
DAV-Experte Stefan Winter spricht über den praktischen 
Nutzen, auf Berge zu radeln und den Gipfel per pedes  
zu erstürmen. Und warum er Pedelecs unterstützt, reine 
E-Bikes aber durchaus kritisch sieht.  

BERGSTEIGER  extra      7
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Fully oder Hardtail?
Ein Fully verfügt sowohl über eine Federgabel als auch 
eine Dämpfung am Hinterbau. Ein Hardtail hat eine 
Federgabel, besteht ansonsten aber aus einem steifen 
Rahmen. Ein Fully federt die Stöße besser ab, Rücken 
und Muskeln werden weniger belastet. Das Mehrge-
wicht beim Bergauff ahren gleicht sich bei Sicherheit 
und Komfort bergab wieder aus. Aber wer einmal in 
der Woche zum Sportplatz fährt, braucht kein Fully. 

Welchen Dämpfer?
Inzwischen verbauen die meisten Hersteller Mehrge-
lenker. Eine solche Konstruktion ist steif, das mit der 
mangelnden Sensibilität bekommen die Hersteller 
derzeit in den Griff . Entscheidend ist aber die richtige 
Einstellung. 50 Prozent der Biker fahren mit einem 
falsch eingestellten Vorwerk. Federgabel und Dämpfer 
müssen optimal eingestellt sein. Nur dann hat das Fully 
auch die Vorteile, die es haben soll. 

Welcher Sattel?
Für den passenden Satt el 
vermisst man am besten 
den Sitzknochen. Eine ver-
senkbare Satt elstütze ist 
absolut empfehlenswertl! 
Bergab drückst du einfach 
den Knopf, schon ist das Ding 
weg. Kein Schnellspanner 
mehr, das ist wirklich ein 
sinnvolles Tool.

Tubeless oder 
mit Schlauch?
Manche kommen mit einem 
Semislick-Reifen gut zu-
recht, manche wollen dickes 
Profi l fürs Gelände. Wer viel 
auf der Straße fährt, kann 
einen Mantel mit Mitt el-
laufsteg nehmen. Wenn man 
schrauben kann, ist auch 
tubeless eine option. Dem 
ott o-Normalverbraucher 
kann ich das aber nicht emp-
fehlen. Zu Fatbikes: fett e 
Reifen sind grad in, aber das 
ist wie Cruiser fahren auf 
dem Mountainbike. Das sind 
Entschleunigungsbikes für 
Lifestyle-Zwecke.

Welche Pedale?
Klickies waren lange ein Must 
Have. Inzwischen steht man 
aber auch auf fl at paddles 
sicher drauf, du kannst auch 
damit ein bisschen ziehen. 
Und du bist schneller weg 
vom Pedal. Im Herbst oder 
Winter hast du keine Kälte-
brücke zwischen Pedal und 
Schuh.
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Rat vom Radl Rasti
Wer sich ein Mountainbike kaufen will, steht 
vor einer Bandbreite an Fragen und optionen: 
27,5 Zoll oder 29 Zoll? Fatbike, Fully oder Hard-
tail? Der Rahmen aus Carbon oder doch  lieber 
aus Alu? Wir haben Radl Rasti, Teamfahrer und 
Bikehändler aus Lenggries, um Rat gefragt.
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Welche Gabel?
Günstige Federgabeln kann 
man kaum verstellen, teurere 
ab 800 Euro lassen sich per 
Luft druck aufs Körpergewicht 
einstellen. ob Federgabeln 
zum Arretieren sinnvoll sind, 
kommt auf die Fahrtechnik 
an. Je besser die Technik, 
desto ruhiger bleibt das 
Bike, auch wenn die Dämpfer 
off en sind. 

Welche Bremse?
Scheibenbremsen sind heute 
der absolute Standard. Für 
andere Bremsen bieten die 
meisten Gabeln und Rahmen 
keine Möglichkeit mehr. 
Mit ein bisserl technischem 
Verständnis bekommt man 
auch die Einstellung und die 
Reparatur der Scheibenbrem-
sen gut hin. Ihr Nachteil: Wenn 
es nass ist, quietschen sie. 
V-Brakes mit Baudenzug oder 
Öldruckbremsen verschwin-
den immer mehr vom Markt. 

Welche Reifengröße?
Früher war ein Mountainbike mit 26 Zoll-Reifen ausge-
statt et, heute gibt es deutlich mehr Varianten. Welche 
die richtige ist, kommt auf individuelle Bedürfnisse 
an. Fährst du sportlich, eher Touren, Alpencross? Man 
muss ein Bike ausprobieren, muss das Rad im wahr-
sten Sinn des Wortes erfahren. Ein 29er ist grundsätz-
lich laufruhiger und schneller. 27,5 Zoll ist momentan 
noch schwerer als 29 Zoll, dafür aber etwas wendiger.

Welche Schaltung?
Es gibt Schaltungen mit einem, zwei oder drei Ritzeln 
vorne. Ein Ritzel ist nur für ganz sportliche Fahrer, das 
muss man auch drücken können. Zwei Ritzel, also 20 
oder 22 Gänge, werden derzeit auch häufi g nachge-
fragt, für die meisten aber sind Schaltungen mit drei 
Ritzeln nach wie vor das Nonplusultra. Wer einen Al-
pencross fährt, ist spätestens am vierten Tag heilfroh, 
wenn er auch mal aufs kleine Blatt  schalten kann. 

Alu oder Carbon?
Bei Hardtails gibt es ab 1500 Euro leider nur noch 
Carbon. Es soll zehnmal haltbarer sein als Aluminium. 
Ich sehe das skeptisch. Carbon ist extrem empfi ndlich. 
Man sollte den Rahmen nach jedem Sturz einschicken 
oder tauschen. Und Carbon ist schlecht zu entsorgen. 
In der Natur unterwegs sein und dann Sondermüll pro-
duzieren: Ich fi nde, das geht nicht zusammen.

Was für alle gilt: 
»Kauft nie ein Bike, das 

ihr nicht ausgiebig Probe 
fahren durftet!«

 Fahrradkauf | Wissen
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Der Weg 
zum Himmel

Sie können Biken? Dann versuchen Sie doch mal, während des Fahrens einen 
Golfball vom Boden aufzuheben. Das ist eine der übungen im Fahrtechnik-Kurs 

des Deutschen Alpenvereins (DAV). Wohlgemerkt: im Anfängerkurs. 
Autor Uli Ertle hat für uns daran teilgenommen.

DAV BIKE PASS
Ein gutes Mountainbike ist wertvoll und kann 
schnell weg sein. Bei einem Diebstahl gilt: je 
schneller und konkreter man die Polizei infor-
mieren kann, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass das Bike gefunden wird. Die rele-
vanten Informationen werden deshalb im DAV 
Bike-Pass eingetragen und sind auf Touren mit 
dabei – so kann man im Notfall umgehend 
die Fahndung einleiten lassen. 
Erhältlich ist er unter 
www. alpenverein.de 
> Bergsport > Aktiv sein 
> Mountainbiken

Faszination Mountainbiken

Mit einem Zweirad aus eigener Kraft in die Berge zu fahren ist 

umweltfreundlich, praktisch und erlebnisreich – und hat eine 

lange Tradition. Schon Bergvagabunden wie Hermann Buhl und 

Anderl Heckmair sind mit dem Drahtesel in die Berge aufgebro-

chen. Damals war es schlicht das günstigste Verkehrsmittel. 

Heute ist Mountainbiken eine eigene Disziplin. Und es gibt 

sogar zahlreiche Spielarten des Radelns in den großen und 

kleineren Bergen: Bike & Hike lässt die Bergsteiger Gipfel 

erklimmen, beim Cross Country wird kupiertes Gelände unter 

die Räder genommen, Tourenfahrer lieben große Runden, 

All Mountain führt in die hohen Berge zu oft schwierigen 

Abfahrten. Freerider und Downhiller nutzen gern Aufstiegshil-

fen und bewegen sich teilweise in Bike Parks, während Free- 

und Slopestyler viele Aktionen in der Luft vollbringen.

Sie alle nennen sich Mountainbiker! Was sie eint, ist die Lei-

denschaft für das Outdoor-Erlebnis auf zwei Rädern. Bewe-

gungsfreude, Naturerlebnis, Gemeinschaft, Erholung und Aus-

gleich zum Beruf, Gesundheit und Training sind ihre Motive.

Der Deutsche Alpenverein fördert ein tolerantes Miteinander 

der Radler und Wanderer. Die DAV-Fachübungsleiter Mountain-

biken erwerben während ihrer Ausbildung fundierte Kenntnisse 

zur Ökologie und treten als Multiplikatoren für umweltverträg-

liches Mountainbiken ein. 

Der Deutsche Alpenverein freut sich, Sie bei einem seiner 

Touren- und Mountainbike-Angebote begrüßen zu dürfen und 

wünscht immer eine gesunde Rückkehr ins Tal!

Mountainbiken – eine wichtige 

Vereinsaktivität

•	Rund	400.000	DAV-Mitglieder	biken	–	und	das	an	durchschnitt-

lich	32	Tagen	im	Jahr.	

•	Fahren	Sie	mit	–	bei	einem	von	jährlich	5.000	Radsportange-

boten	der	Sektionen!

•	Finden	Sie	gleichgesinnte	Mountainbiker	bei	Gruppentreffen,	

Gemeinschaftstouren	und	Führungen!

•	Erleben	Sie	die	Bergtour	per	Bike	und	machen	Sie	Rast	auf	

einer	bikefreundlichen	Alpenvereinshütte!

•	Werden	Sie	selbst	ausgebildeter	ehrenamtlicher	MTB-Fach-

übungsleiter	für	Ihre	Sektion!

Sie	sind	gerne	in	den	Bergen?	Sie	fahren	gerne	Rad?	Dann	finden	

Sie	im	Deutschen	Alpenverein	einen	kompetenten	Partner	für	

Abenteuer	auf	zwei	Rädern	vom	Flachland	bis	zum	Hochgebirge.

Wenden	Sie	sich	an	eine	der	354	DAV-Sektionen	in	ganz	Deutsch-

land:	Informationen	und	Kontakte	erhalten	Sie	im	Internet	unter	

alpenverein.de	oder	bei	der	Bundesgeschäftsstelle	des	DAV,	

E-Mail:	info@alpenverein.de,	Telefon:	089/140	03	-	0.

Mountainbiker – im DAV gut 

aufgehoben

Sicher auf Tour

•	Rund	300	lizenzierte	DAV-Fachübungsleiter	Mountainbiken		

bilden	aus	und	leiten	Touren.

•	Ihre	Vorteile:

–	in	der	Ausbildung	Sicherheit	durch	Fahrtechnik	erlangen

–	im	Training	die	Fitness	steigern

–	den	DAV-Bike-Pass	nutzen:	Notfallkarte,	Ausweis	und	Fahrrad-

pass	mit	Daten	im	Falle	eines	Rad-Diebstahls

–	als	DAV-Mitglied	–	mit	gültigem	Mitgliedsausweis	–	weltweit	

mit	dem	Alpinen	Sicherheits-Service	(ASS)	versichert	sein!	

Versicherungsbedingungen im Internet: www.alpenverein.de

Informiert sein

•	Mehr	wissen:	mit	dem	offiziellen	DAV	Alpin-Lehrplan	

Mountainbiken.

•	Mehr	lesen:	regelmäßige	Radsportinfos	im	Mitgliedermagazin	

DAV	Panorama.

Der DAV Bike-Pass

Ein	gutes	Mountainbike	ist	wertvoll	und	kann	schnell	weg	sein.	

Bei	einem	Diebstahl	gilt:	je	schneller	und	konkreter	man	die	

Polizei	informieren	kann,	desto	größer	ist	die	Wahrscheinlichkeit,	

dass	das	Bike	gefunden	wird.	Die	relevanten	Informationen	wer-

den	deshalb	im	DAV	Bike-Pass	eingetragen	und	sind	auf	Touren	

mit	dabei	–	so	kann	man	im	Fall	des	Falles	umgehend	die	Fahn-

dung	einleiten	lassen.

Immer dabei:  

der DAV Bike-Pass  

mit wichtigen Tipps 

und Infos sowie 

persönlichen Angaben 

für den Notfall.

Tipps und Infos Schneeschuhwandern

Sicher Schneeschuhwandern mit Tourenplanungs- und Notfalltipps 

des Deutschen Alpenvereins

	
Name:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	
E-Mail: www.alpenverein.de

Tipps und Infos Schneeschuhwandern

Sicher Schneeschuhwandern mit Tourenplanungs- und Notfalltipps 

des Deutschen Alpenvereins

	
Name:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	
E-Mail: www.alpenverein.de

DAV Bike-Pass

Sicher Mountainbiken mit dem Fahrradausweis und  

Tourenplanungs- und Notfalltipps des Deutschen Alpenvereins!

	Name/Vorname:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	 Geburtsdatum:

	
Telefon:

	
E-Mail:  • www.alpenverein.de

Markus Muster

Beispielgasse 12

12345 Musterhausen

12.3.45
0123 - 45 67 89

markus@muster.de

Mountainbikes – auf Alpenvereins- 

hütten gern gesehen

In	Deutschland,	Österreich	und	Südtirol	sind	etwa	160	Alpenver-

einshütten	mit	dem	Rad	erreichbar,	von	der	MTB-Transalp-Hütte	

bis	zur	Radausflugshütte	für	die	ganze	Familie.	

Viele	Alpenvereins-MTB-Hütten	haben	Services	für	Radler	

eingerichtet:

•	Werkzeugbox

•	Radständer	bzw.	Unterstellplatz	

•	Trockenraum	für	nasse	Kleidung

•	Duschen

•	MTB-Tourenvorschläge.

Neben	guter	Verpflegung	und	einem	kostengünstigen,	gemüt-

lichen	Schlafplatz	überzeugen	die	Unterkünfte	durch	ein	einma-

liges	Ambiente,	bevor	es	am	nächsten	Tag	weitergeht:

•	zur	Transalpüberquerung

•	von	Hütte	zu	Hütte

•	zum	Wandern	und	Klettern

•	zurück	ins	Tal	oder	weiter	bergauf.

Wo finde ich „meine“ Hütte?

• www.alpenverein.de

Hier können Sie gezielt nach MTB-Hütten der Alpenvereine in 

Deutschland, Österreich und Südtirol suchen! 

Achten Sie dabei auf dieses Zeichen: 	H

DAV Bike-Pass

Sicher Mountainbiken mit dem Fahrradausweis und  

Tourenplanungs- und Notfalltipps des Deutschen Alpenvereins!

	Name/Vorname:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:
 • www.alpenverein.de

	 Marke:

	 Modell:

	 Rahmenfarbe:

	 Reifen:

	 Felgen:

	 Schaltung:

	 Bremsen:

	 Sonstiges:

Rahmennummer

Jedes Fahrrad ist mit einem Herstellerzeichen und einer eindeutigen 

und dauerhaft angebrachten Rahmennummer, oft in der Nähe des 

Tretlagers, Sattels oder Steuerkopfs, gekennzeichnet.

Codiernummer

Eine zusätzliche Codiernummer erhöht die Chance, Ihr Fahrrad 

im Falle eines Diebstahls zurückzubekommen. Informationen 

zur Codierung erhalten Sie bei Ihrem Fahrrad-Fachhändler, Ihrer 

örtlichen Polizeidienststelle sowie unter www.polizei-beratung.de

Bike

Informationen zur Codierung:

• www.polizei-beratung.de

Aufkleber besorgen:  

Eine Codierung 

schreckt ab und erhöht 

die Chancen für die 

Wiederbeschaffung.
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as gibt es Schöneres, als mit 
dem Mountainbike auf einem 
einsamen Weg gegen den In-

neren Schweinehund anzustrampeln, 
den steilen Anstieg zu meistern und 
dann oben am Berg oder vor der Hütte 
den Ausblick und die Natur zu genie-
ßen? Nur um gleich danach auf einem 
f lowigen Trail den eigenen Rhyth-
mus	zu	finden	und	durch	die	weichen	 
Kurven hinunter ins Tal zu sausen? 
Fragt	man	eingefleischte	Biker,	so	fehlt	
in dieser Aufzählung nicht viel zum 
Himmel der Biker. 

Rund vier Millionen Deutsche 
sind		offiziellen	Statistiken	zufolge	dem	 
»Virus« Mountainbiken verfallen, Ten-
denz steigend. Der kleine Haken bei 
der Sache: Mit dem Kauf eines teuren 
Mountainbikes erwirbt man nur das 
Sportgerät – die notwendige Technik 
dazu wird leider nicht mitgeliefert.  
Ohne die richtigen Grundlagen kann 
ein Tag im Sattel ganz schnell zur ulti-
mativen Spaßbremse werden.

Von Kindern Haltung lernen
Damit das nicht passiert, bietet der DAV 
Fahrtechnikkurse in unterschiedlichen 
Stufen an: Basic, Advanced und Master. 
Für die wirklich sehr guten Fahrer gibt 
es oben drauf noch Expertkurse. Hier 
lernt man die richtige Technik auf kom-
plexen Trails mit Stufen, Sprüngen und 
Spitzkehren. Die Mehrheit der Kursteil-
nehmer fragt aber nach den Grundla-
gen für Einsteiger und Fortgeschrittene. 
Geschulte Fachübungsleiter vermitteln 
den Teilnehmern in Tageskursen alle 
notwendigen Skills – von den Basics 
der Bikebeherrschung über die richti-
ge Kurventechnik bis hin zu einfachen 
Sprüngen. Fachübungsleiter wie Sabine 
von Transehe-Roseneck. 

Entscheidend sei zunächst die 
richtige Position auf dem Bike. Wie 
die aussieht? »Man kann sich die rich-
tige Haltung am ehesten von Kindern 
abschauen«, sagt die 43-Jährige. Was 
für Erwachsene, die seit mehreren 

Jahrzehnten Rad fahren, zunächst ein 
wenig frustrierend klingt, hat bei ge-
nauerer Betrachtung durchaus seine 
Berechtigung. »Kinder stehen ganz von 
selbst richtig, sie haben die Pedale rich-
tig, sie haben den Körperschwerpunkt 
über der richtigen Stelle.« Nun gut, 
dann kann das Ganze ja kein Hexen-
werk sein. Und in der Tat: Mountainbi-
ken hat sehr viel mit Körpergefühl und 
der richtigen Balance zu tun.

»Manchmal sind es nur minimale 
Korrekturen, die bei einem Teilneh-
mer den Knoten platzen lassen«, sagt 
Transehe-Roseneck. Bei der richtigen 
Position auf dem Bike zum Beispiel. 
»Den stabilsten Stand hat man mit 
beiden Pedalen auf derselben Ebene.« 
Mit anderen Worten: ein Pedal nach 
vorne, das andere nach hinten – wie 
bei der Uhr die Zeiger auf neun und auf 
drei Uhr. Logisch eigentlich, aber ohne  
einen Hinweis von außen ... 

An vier Stellschrauben drehen
Bei der richtigen Grundposition auf 
dem Bike gibt es neben der Neun-drei-
Uhr-Regel noch drei weitere Stell-
schrauben. Erstens: Die Hüfte sollte 
senkrecht über dem Tretlager sein. »Vie-
le Biker lehnen sich zu weit nach hin-
ten und verlieren so die Kontrolle über 
das Vorderrad.« Analog zum Winter-
sport: »Wenn man sich zu weit zurück-
lehnt, dann fährt dich der Ski, aber 
nicht du den Ski.« Zweitens: Schultern 
und Arme nicht zu verkrampft,  

W

»Wer Mountainbiken 
lernen will, sollte 
sich die richtige 

Körperhaltung von 
Kindern abschauen.«

Mountainbiken? Ist doch 
bloß Radeln am Berg. 
Stimmt. Aber dieser 
Untergrund setzt einiges 
an Fahrtechnik voraus.

Fo
to

: U
li 

Er
tl

e

BERGSTEIGER  extra      11

Fahrtechnik-Training | Wissen

BS_MB_0816_001_024.indd   11 01.07.16   11:57



DAV BUNDESLEHRTEAM 
MOUNTAINBIKE
Das Ausbildungsteam für das Thema Mountainbike innerhalb des Deutschen 
Alpenvereines e.V. bestand bei seiner Gründung 1997 lediglich aus drei Perso-
nen. Sie alle entstammten der Radsportausbildung innerhalb der Sportleh-
rerausbildung der TU München. Professionalität als auch pädagogische und 
fachsportliche Expertise waren dadurch von Anfang an das Fundament des 
MTB-Ausbildungskonzeptes. 
Die positive Resonanz sorgte dafür, dass das Ausbildungsteam kontinuierlich 
vergrößert wurde und auch weiterhin wachsen wird. Zum heutigen Stand 
besteht das Lehrteam aus neun männlichen und zwei weiblichen Referenten. 
Neben der obligatorischen alpinen Erfahrung verfügen die Teammitglieder 
über eine sportwissenschaftliche bzw. sportpädagogische Berufsausbildung 
und sind mit unterschiedlichsten Schwerpunkten im (MTB-)Sport professionell 
tätig. Die Schwerpunktexpertisen bereichern das Team und dessen Arbeit 
zudem in besonderem Maße! Das Team ist neben der Ausbildung von MTB-
Fachübungsleitern offizieller Berater des DAV in allen Fragen zum Thema MTB. 
Veröffentlichungen wie der Alpinlehrplan 7 »Mountainbiken« (BLV-Verlag), 
Vorträge und andere mediale Beiträge runden den Tätigkeitsbereich ab.

sondern leicht gebeugt. Und last but not 
least der Blick, der möglichst nach vor-
ne gerichtet sein sollte. »Eigentlich 
macht das Bike dann das meiste von 
selbst«, sagt Transehe-Roseneck lä-
chelnd. Es gehe in erster Linie darum, 
nicht zu verkrampfen, sondern das Rad 
rollen zu lassen.

Diesen Fehler machen viele Biker
Klingt ja gar nicht so kompliziert, ei-
gentlich. Da kann man sich den Basic- 

1 Techniktraining – auch das für den 
Berg – beginnt in der Ebene.

2 DAV-Fachübungsleiterin Sabine 
von Transehe-Roseneck macht 
vor, wie es richtig geht.

3 Spitzkehren sind nicht ohne.
4 Wer die Technik gelernt hat, 

genießt den Ritt über verblockte 
Singletrails.

1

2 3
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Kurs doch eigentlich sparen und gleich 
zu den Fortgeschrittenen gehen, oder? 
»Genau das ist der Fehler, den viele 
Biker machen«, warnt Transehe-Ro-
seneck. Wenn die Basics nicht richtig 
sitzen, kommt man bei den nächsten 
Schritten auch nicht weiter. Wer sich 
einmal die richtige Technik zeigen 
lässt, der tut sich mit den weiteren He-
rausforderungen – enge Kurvenfahr-
ten, richtiges Bremsen, kleinere Sprün-
ge –leichter. 

Oder wenn es daran geht, den 
oben erwähnten Golf ball aufzuhe-
ben. »Damit geht es natürlich nicht 
los«, schmunzelt die Ausbilderin. Man 
beginnt mir großen Pylonen, also den 
orange-weißen Hütchen, die man von 
Baustellen kennt. Die werden beim 
Vorbeifahren mit einer Hand aufge-
nommen und wieder abgestellt. »Dann 

kommen kleinere Pylonen, danach 
Tennisbälle und wer das schafft, der 
kann den Golfball probieren.« Natür-
lich geht es anschließend auch ins Ge-
lände. In den Perlacher Forst etwa zum 
Muggl. Der kleine Grashügel eignet sich 
hervorragend, um die Grundlagen des 
Trailfahrens auszuprobieren. »Moun-
tainbiken hat viel mit Übung zu tun.« 
Man beginnt mit einfacheren Dingen 
und steigert sich, sobald man es kann. 
Genau das rät Transehe-Roseneck im 
Übrigen auch den Bikern, die ihren 
Kurs absolviert haben und sich danach 
ins Gelände wagen: »Immer mit den 
leichten Touren beginnen. Danach  
steigern. Einfache Trails, die schon 
ausgefahren sind, danach erst die kom-
plizierteren Abfahrten ausprobieren.«  
Damit es auch was wird, mit dem Him-
mel der Biker. ◀

ZAHLEN-RAD

400 000 
also knapp 40%  

der DAV Mitglieder,  
fahren Trekkingrad  
oder Mountainbike.

*Quelle: DAV Panorama 
 Leserbefragung 2013

2789
Euro würden  

»Bike«-Leser in ihr  
nächstes Bike  

investieren.
*Quelle: Umfrage unter  

knapp 13000 »Bike«-Lesern

64% 
der Mountainbiker  
würden beim Bau  
eigener Strecken  

helfen.
*Quelle: DIMB Umfrage 2010  

unter 9000 Personen

520 000 
also fast 15% aller  
verkauften Räder  

im Jahr 2015 waren  
E-Bikes.

*Quelle: Marktprognose  
Zweirad-Industrie-Verband

84,5% 
der Mountainbiker  

erleben den Kontakt  
mit anderen  

Naturnutzern positiv.
*Quelle: DIMB Umfrage 2010  

unter 9000 Personen
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Bergsteiger: Wie verhält sich ein Mountainbiker  
korrekt in Sachen Natur- und Umweltschutz?

Jörg Ruckriegel: Mountainbiken ist ja grundsätzlich nur 
auf	Wegen	erlaubt,	wobei	es	keine	einheitliche	Definition	von	
Wegen gibt. Da herrschen ganz unterschiedliche Ansichten.

Darüber, was ein Weg ist? 

In Bayern ist ein Weg dann ein Weg, wenn er für Moun-
tainbiker geeignet ist. Das erfordert ein Nachdenken bei je-
dem einzelnen. Was muss ich tun, wo darf ich fahren, ohne 
Spuren in der Natur zu hinterlassen?

Also ist ein geeigneter Weg ein Weg, der befahrbar ist, 
ohne Spuren zu hinterlassen?

Darauf könnte man sich im ersten Schritt einigen, ja. 
Aber »geeignet« bezieht sich ja nicht nur auf die Spuren. 
Wenn dort am Wochenende viele Wanderer unterwegs sind, 
ist der Weg am Wochenende nicht geeignet. Das kann am 
Dienstagvormittag aber ganz anders sein, wenn niemand 
unterwegs ist – dann ist derselbe Weg womöglich geeignet.

Ein ziemlicher Gummiparagraf, oder?

Die Alternative ist eine Regelung wie in Baden-Württem-
berg, wo das Biken nur auf Wegen erlaubt ist, die breiter als 
zwei Meter sind. Das funktioniert in der Praxis nicht: Wer 

»Absperren 
ohne Konzept 

hilft nicht«

Ein Gespräch mit 
Jörg Ruckriegel vom DAV über 
geeignete Wege, das richtige 

Verhalten im Sattel und 
die Zwei-Meter-Grenze 

der Baden-Württemberger

Jörg Ruckriegel,  
Ressortleiter Natur- und  
Umweltschutz beim DAV
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kann ständig kontrollieren, ob der Weg noch zwei Meter breit 
ist? Andererseits gibt es genügend Wege, die schmaler sind, 
wo man aber problemlos als Biker unterwegs sein kann.

Woran kann ich mich denn nun orientieren?  
Gibt es einschlägige Gesetze?

Mit dem Rad auf ungeeigneten Wegen verstößt man 
in Bayern gegen das Naturschutzgesetz. Abgesehen davon 
macht es natürlich auch nicht viel Spaß, wenn man sich stän-
dig an Wanderern vorbeidrücken muss, wenn man anhalten 
oder immer wieder absteigen muss.  

Gibt es eigentlich Regeln wie im Straßenverkehr? 

Als Mountainbiker sollte man sich immer der Tatsache 
bewusst sein, dass der Fußgänger auf dem Weg generell Vor-
rang hat. Man muss also im Notfall absteigen oder schieben. 
Oder eben in angepasster Geschwindigkeit vorbeifahren. Das 
Thema heißt Rücksichtnahme.

Rücksichtnahme also ist der Königsweg?

Ja, natürlich. Das betrifft nicht nur den Umgang der 
Mountainbiker mit den Wanderern. Auch die Grundeigentü-
mer, denen die Wege oder der Wald gehören, muss man re-
spektieren. Dann funktioniert es in der Regel. Natürlich gibt 
es Brennpunkte, bei denen man eingreifen und lenken muss. 

Wie geht man dann vor? Verbotsschilder aufstellen?

Ein Sperrschild hilft wenig, wenn nicht auch ein Kon-
zept dahinter steht. Wenn eine Sperrung nur dazu dient, die 
Augen vor dem Problem zu verschließen, dann lehnen wir 
das ab. Schilder aufstellen und Problem gelöst – so einfach 
funktioniert das in der Praxis nicht.

Wer entwickelt denn Konzepte für Mountainbiker?

Es	gibt	auf	Landkreisebene	sehr	häufig	Initiativen,	bei	de-
nen wir zum Teil auch gefragt sind und unsere Expertise mit 
einbringen. Wichtig ist die Beteiligung aller Interessengrup-
pen. Um einen Teil der Wege, also um die Instandhaltung 
und	die	Pflege,	kümmern	sich	die	DAV-Sektionen.	Von	dort	
bekommen wir aus erster Hand Informationen, wo akuter 
Handlungsbedarf besteht. 

Zurück zur Regelung: Ist im Prinzip alles, was nicht 
verboten ist, auch erlaubt?

Rechtlich gesehen schon. Moralisch und praktisch gese-
hen gilt die Rücksichtnahme auf andere Interessengruppen. 
Im Zweifelsfall sollte man lieber auf einen Trail verzichten. 
Ein weiterer Aspekt ist die Tageszeit. Immer mehr Biker sind 
auch nachts mit Stirnlampe unterwegs. Dadurch können 
nachtaktive Wildtiere gestört werden. Hier empfehlen wir, 
auf so etwas ganz zu verzichten. ◀

SICHER UND FAIR BIKEN
Zehn Empfehlungen des 

1. GESUND AUFS RAD 
Mountainbiken ist Ausdauersport. Die positive Belastung für 
Herz, Kreislauf und Muskulatur setzt Gesundheit und eine 
realistische Selbsteinschätzung voraus. Vermeide Zeitdruck 
und steigere Intensität und Länge deiner Touren langsam. 

2. SORGFäLTIG PLANEN 
Fachliteratur, Karten, Internet und Experten sind wertvolle 
Hilfsmittel bei der Planung. Touren immer auf Fitness und 
Können der Teilnehmer, den Wetterbericht und die aktuellen 
Verhältnisse abstimmen. Achtung Alleingänger: Bereits  
kleine Zwischenfälle können zu ernsten Notlagen führen. 

3. NUR GEEIGNETE WEGE BEFAHREN 
Fahre nicht querfeldein, um Erosionsschäden zu vermeiden. 
Benutze nur geeignete Straßen und Wege. Respektiere lokale 
Sperrungen und Regelungen, um Konflikten mit Grundeigen-
tümern, Wegehaltern und anderen Naturnutzern vorzubeugen. 

4. CHECK DEIN BIKE 
Kontrolliere vor jeder Fahrt Bremsen, Luftdruck, festen Sitz 
der Räder, Federung und Schaltung. Den technisch einwand-
freien Zustand sichert die jährliche Wartung durch den Fach-
betrieb. Achte auf eine gesundheitsschonende Sitzposition. 

5. VOLLSTäNDIGE AUSRüSTUNG 
Wärmende Kleidung, Regen- und Windschutz, Reparaturset 
und Erste-Hilfe-Paket gehören in den Rucksack, ebenso  
Mobiltelefon (Euro-Notruf 112), Licht und ausreichend Essen 
und Trinken. Handschuhe und Brille schützen deine Hände 
und Augen. Karte oder GPS sind wertvolle orientierungshilfen. 

6. IMMER MIT HELM 
Bergauf und bergab: Bei Stürzen oder Kollisionen kann ein 
Helm Kopfverletzungen verhindern oder sogar dein Leben 
retten. Protektoren können vor Verletzungen schützen. 

7. FUSSGäNGER HABEN VORRANG 
Kündige Fußgängern dein Kommen frühzeitig an und  
reduziere das Tempo. Halte nötigenfalls an. Ein freundlicher 
Gruß fördert die Akzeptanz. Fahre in kleinen Gruppen und 
meide stark von Wanderern frequentierte Wege. 

8. TEMPO KONTROLLIEREN 
Passe deine Geschwindigkeit der jeweiligen Situation  
an. Fahre aufmerksam und bremsbereit, da jederzeit  
mit unerwarteten Hindernissen zu rechnen ist. Fahr- und  
Bremstechnik lernst du in Mountainbike-Kursen. 

9. HINTERLASSE KEINE SPUREN 
Durch kontrolliertes Bremsen, ohne dass die Räder  blockie-
ren, verhinderst du Bodenerosion und Wegeschäden. Nimm 
deinen Abfall mit und vermeide Lärm. 

10. RüCKSICHT AUF TIERE 
Die Dämmerungsphase ist für Wildtiere die Zeit der Nah-
rungsaufnahme. Fahre daher bei Tageslicht, um Störungen zu 
vermeiden. Nähere dich Tieren im Schritttempo und schließe 
Weidezäune nach der Durchfahrt. 

»Mountainbiker sollten  
sich bewusst sein,  

dass Fußgänger generell  
Vorrang haben.«

BERGSTEIGER  extra      15
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1 Bike-Touren um Ruhpolding 
sind auch für Familien 
machbar.

2 Sehenswürdigkeit: das 
Rathaus mit den imposanten 
Lüftlmalereien

3 Dem Kraxenbachloder 
begegnet man am ehesten  
auf dem Fabelweg.1

2 3

Biken mit Familie | Ruhpolding
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Wenn man Ruhpolding mit einer Sportart in Verbindung bringen  
wollte, fiele den meisten wohl Biathlon ein. Dabei gibt es  

in dem kleinen Chiemgauer ort auch im Sommer genug zu entdecken –  
unter anderem für Familien, die mit dem Rad unterwegs sind.

Von Kraxenbachloder 
und Rauschbergmandln
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as sind das denn für 
Bremsen?« Keine zwei Mi-
nuten lang steht Michael  
mit seinem Rad am Brun-

nen im Ortszentrum, schon kommt er 
mit den ersten Bikern ins Gespräch. 
»Ach, aus Augsburg? – Schöne Stadt!« 
– Man tauscht Tourentipps aus, füllt 
die	Trinkflasche	und	wünscht	sich	eine	
schöne Runde. Die Frage ist nur: Was 
darf es denn heute noch sein? 

Auf gemütlichen Almwegen zu ei-
ner Brotzeit mit »Obatztem«, um dann 
auf knackigen Singletrails zurück ins 
Tal zu surfen? Soll es die »Ruhpoldin-
ger	Reib’n«	werden,	die	mit	85	Kilome-
tern und fast 2200 Höhenmetern die 
Oberschenkel brennen lässt? Auch die 
Bike and Hike-Tour auf den Zinnkopf 
ist etwas für ambitionierte Power-Biker 
... Oder doch lieber bequem auf uralten 
Schmugglerpfaden über die Grenze 
nach Österreich? Ruhpolding hat alles 
zu bieten, was das Biker-Herz begehrt. 
Besonders schön aber sind die Angebote 
für Familien mit Kindern.

14 Talradwege ziehen sich über 
500 Gesamt-Kilometer durch den 
Chiemgau: ein Tourengebiet, nicht zu 
anspruchsvoll, aber interessant genug, 
um die kleinen Radler bei der Stange 
zu halten. Kinder wollen die Welt ent-
decken. Sie wollen im Bach stehen und 
mit Wasser experimentieren, Insekten 
bestaunen oder im Bergwald herumtol-
len. Und hier verfügt Ruhpolding über 
geradezu unbegrenzte Möglichkeiten. 
Eine besonders schöne Tour ist die Rou-
te hinauf zur Schwarzachenalm.

Diese auch für Kinder leicht zu 
meisternde Route führt durch ein wun-

derschönes Naturschutzgebiet. Der 
Weg schlängelt sich entlang glasklarer 
Gebirgsbäche. Die Anforderungen an 
Kondition	und	Sitzfleisch	lassen	noch	
genügend Motivation übrig, um am Ziel 
in die fast unberührte Welt einzutau-
chen.  Auf der Schwarzachenalm, um 
die herum sanfte Hügel zum Spielen 
einladen, wartet der »Radl Sepp«: Hüt-
tenwirt und ein richtiges Ruhpoldinger 
Original. Das »Radl« in seinem Namen 
stammt aus der Zeit, als Sepp den örtli-
chen Fahrradladen betrieben hat, den 
sein Sohn heute führt. 

Heimat von Fabelwesen
»Die Schwarzachenalm als Tourenziel 
ist zurecht sehr beliebt. Die Hütte ist 
leicht zu erreichen, rund um die Alm 
wartet ein großer Abenteuer-Natur-
spielplatz, auf dem sich Kinder stun-
denlang beschäftigen können«, sagt 
Sepp. Was die Kinder glücklich macht, 
während sich Mama und Papa Speck- 
und Käsebrot schmecken lassen, kann 
der Sepp auch beantworten: »Wasser-
ratten	findet	man	am	Kraxenbach,	ein	
paar hundert Meter von der Alm ent-
fernt. Sie bauen Dämme oder heben 
ihre Füße in das eiskalte Nass.« Dieje-
nigen,	die	das	Wasser	scheuen,	findet	
man im Wald beim Lagerbauen oder 
Versteckspielen. So harmlos das Almge-
biet heute erscheint – viel zu erzählen 
hat es allemal. Auf der Schwarzachen-
alm wurde 1835 der letzte bayerische 
Bär erlegt. Der letzte Bär, bevor Bruno 
aus dem Trentino nach Bayern wander-
te, wohl gemerkt. 

Auch Fabelwesen wie der »Kraxen-
bachloder« tummeln sich laut Sagen 

rund um den Fuß des Sonntagshorns. 
Er ist bei weitem nicht der einzige sa-
genhafte Bergkamerad, der hier auf die 
Kinder wartet. Die Rauschbergmandl 
treiben ebenfalls ihr Unwesen, auch 
das Goldloch gilt es zu entdecken und 
zu erobern. Sagen, Spukgeschichten 
und allerlei Geheimnisvolles über Ruh-
polding erfährt man auf dem Sagenweg 
nahe der Egglbrücke: ein fantastischer 
Ort für Kinder, um der Fantasie Flügel 
wachsen zu lassen.

Flügel haben sie zwar nicht, dafür 
aber einen kleinen elektrischen Helfer: 
die E-Biker. Mit ihren Bikes und der Hil-
fe von Elektromotoren können sie oh-
ne allzu große Anstrengungen Almen 
erreichen und längere Strecken meis-
tern. Auch für sie ist die Region rund 
um Ruhpolding absolut zu empfehlen. 
Mehrere gut ausgeschilderte Rundtou-
ren laden ein, die Gegend mit ihren 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu 
entdecken.  ◀

W

RADELN UM 
RUHPOLDING
Radverleih (auch E-Bikes): 
Radl Sepp, www.radl-sepp.com, 
Tel. 0 86 63 / 56 07; Fahrradverleih 
Scheufele, www.e-bikeverleih-
scheufele.de, Tel. 0 86 63  / 3 49 24 
54; Die Radgeber, www.ruhpolding.
bike, Tel. 0 86 63  /4 19 04 82
Weitere Infos: Tourist Information 
Ruhpolding,  www.ruhpolding.de, 
Tel. 0 86 63/88 06-0

BERGSTEIGER  extra      17

BS_MB_0816_001_024.indd   17 01.07.16   11:57



Es war einmal eine Zeit, in der gab es Radler auf den Berghütten nur  
in flüssiger Form. Dass nun immer mehr Radfahrer zu Mountainbikern 

mutieren, stellt die Hüttenwirte vor so manche Herausforderung.

Kurbeln bis  
zur Einkehr

s ist ein Frühsommertag wie 
aus dem Bilderbuch – blauer 
Himmel und Sonnenschein, 
vereinzelte Wölkchen, ein 

warmer Wind zeichnet sanfte Kontu-
ren in die Almwiese mit ihren üppigen 
Wiesenblumen und den blühenden 
Grashalmen, weichselbraune Kühe gra-
sen in den Hängen. Es herrscht Kaiser-
wetter. Auf der sonnigen Terrasse der 
Priener Hütte hingegen herrscht Hoch-
betrieb. Gut 300 Bergbegeisterte haben 
die 800 Höhenmeter von Sachrang, 
Ettenhausen oder Walchsee auf die 
Priener Hütte hinter sich gebracht und 
lassen es sich nun bei Kaiserschmarrn, 
Brotzeit und einer Halben Bier gut ge-
hen. Der Blick auf den Kaiser ist aber 
auch sensationell. Bis einer der Gäste 
– er trägt Radlhosen und ein Biketri-
kot – wie von der Tarantel gestochen 

aufspringt und zu seinem Mountainbi-
ke rennt, das auf unterhalb der Terrasse 
im Gras liegt. Eine Kuh hat sich – vom 
Salzgeruch angelockt – daran gemacht, 
den schweißnassen Sattel mit ihrer rau-
en Zunge sauber zu schlecken. Nur mit 
einiger Mühe gelingt es dem Mann, das 
Tier von der unverhofften Salzquelle zu 
vertreiben. 

Biker willkommen
Moni Becht gluckst und lacht, als sie 
die Geschichte zum Besten gibt. Die 
51-Jährige bewirtschaftet die Priener 
Hütte im Chiemgau unter der Geigel-
spitze seit November 2014. Zuvor war 
sie ein halbes Jahrzehnt hindurch die 
Hüttenwirtin der Riesenhütte. Gemein-
sam mit ihren drei Kompagnons Michi, 
Thomas und Alex hat sie vor eineinhalb 
Jahren die Pacht für die große Hütte im 

Chiemgau übernommen. »Es war zu-
erst schon eine Herausforderung, die 
Priener Hütte, die für ihre Feiern und 
Events bekannt war, wieder zu einer 
Berghütte zu machen, auf der sich Fa-
milien und Kinder wohl fühlen«, sagt 
sie. Mit konsequenter Arbeit hat das 
Quartett die Kehrtwende geschafft. 
Statt Partystimmung bis in die Puppen 
herrscht ab 22 Uhr Hüttenruhe; statt 
trinkfester Klientel kommen nun Fami-
lien, Schulklassen und bergbegeisterte 
Ausflügler.	Und	zwar	entweder	zu	Fuß	
oder mit dem Mountainbike.

»Biker gab es auf unseren Hütten 
schon immer, auch auf der Riesenhüt-
te gehörten die Mountainbiker zu den 
gern gesehenen Gästen.« Auch wenn 
sie	selbst	nicht	fährt	–	»in	die	Berg’,	
da geh ich zu Fuß« –, sind Biker auf 
der Hütte stets willkommen. Rund ein 

E

Priener Hütte (1410 m)
Lage: Auf der Westseite des Geigel-
steins oberhalb der Niederkaseralm 
gelegen, ist die Priener Hütte ein be-
liebtes Ziel für Radler und Wanderer 
im Chiemgau. Seit neuestem wird hier 
auch Brot gebacken: das Geigelsteiner 
Holzofenbrot.
Bewirtschaftet: ganzjährig
Talort: Aschau im Chiemgau (Bayern)
Kontakt & Infos:  
Tel. 0 80 57/4 28,  
www.prienerhuette.de
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Drittel der Besucher, die sich an einem 
der schönen Sommertage auf der Ter-
rasse der Priener Hütte die Sonne ins 
Gesicht scheinen lassen, hat den brei-
ten und bis hinauf zur Hütte gut zu 
fahrenden Forstweg von Sachrang oder 
vom Walchsee mit dem Bike gemeistert. 
Zwei- bis dreihundert Besucher können 
es schon einmal werden. An sich kein 
Problem, denn die Hütte verfügt über 
ausreichend Plätze. Zumindest über ge-
nügend Sitzplätze.

Parkplatzprobleme
»Eine Herausforderung ist und bleibt 
die Abstellmöglichkeit für die Bikes«, 
sagt Becht. Im Moment suchen die 

Wirtsleute noch nach einem sinnvol-
len Konzept. Die Baumstämme mit den 
eingefrästen Lücken für die Vorderräder 
kamen nicht so gut an: »Viele Biker hat-
ten Angst, dass sie sich einen Achter ein-
fangen, wenn der Nachbar ein wenig zu 
unsanft mit dem Rad umgeht.« Was also 
tun? Bislang legt man die Mountainbi-
kes eben in die Wiese – sehr zur Freude 
von so mancher Kuh. 

Selbstverständlich gibt es auf der 
Hütte die Möglichkeit, das Bike mittels 
Kompressor aufzupumpen, und dank 
einer Kooperation mit dem örtlichen 
Radlhändler ist auch das Werkzeug und 
die Kompetenz im Haus, um kleinere 
Reparaturen zu erledigen. »Wir helfen 
natürlich, wo wir können.« Wer über 
Nacht bleiben möchte – die Priener 
Hütte verfügt über fast 100 Schlafplätze 
–, kann sein Bike auch in der Garage 
abstellen. Wobei »noch nie ein Rad bei 
uns geklaut wurde«, betont Becht. Dank 
des gut einsehbaren Rückwegs ins Tal 
hätte	der	Langfinger	auch	keine	guten	
Karten. 

Über die Monate hinweg hat sich 
das Priener Hütten-Quartett eine Rei-
he treuer Stammgäste erarbeitet. Zum 

Beispiel Richard Angermann, den ört-
lichen Metzger, der es sich vorgenom-
men und bislang auch geschafft hat, in 
jedem einzelnen Monat des Jahres ein-
mal zur Priener Hütte hinauf zu stram-
peln. Auch im Dezember. Er ist nicht 
der einzige, der den Inneren Schweine-
hund erfolgreich bekämpft. Zu Monis 
Klientel gehören auch Wettkämpfer: 
die Teilnehmer der inzwischen tradi-
tionellen	Pfingstbaumrennen.

Maibaum zu Pfingstmontag
Dieses Rennen, erzählt Becht, sei ein 
Relikt aus der Riesenhütten-Zeit. Da-
mals, in ihrem ersten Jahr als Pächterin, 
erwischte sie einen besonders grimmi-
gen Winter. Viereinhalb Meter Schnee 
lagen vor der Hütte. »Am 24. Mai konn-
te man in diesem Jahr, es war das Jahr 
2008, zum ersten Mal bis ganz hinauf 
fahren.« Davor gab es einen Radlertisch, 
der an der Schneegrenze aufgestellt 
wurde. Dort trafen sich die Mountainbi-
ker, es gab eine Kasse und Getränke.  
Mit der Schneegrenze wanderte auch 
der Radlertisch immer höher, und aus 
der Idee, gaudihalber einen Maibaum 
aufzustellen, wurde eben – der  

Eine Kuh hat sich 
daran gemacht,  

den schweißnassen 
Sattel mit ihrer  

rauen Zunge sauber 
zu schlecken. 

Parkplätze für Biker? 
Gehören vor vielen 

Almen heute zur 
Selbstverständlichkeit

BERGSTEIGER  extra      19
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1

Witterung	 geschuldet	–	 ein	 Pfingst-
montagsbaum. Von diesem Jahr an ha-
ben sich Sportler – Läufer und Radler 
–	an	jedem	Pfingstmontag	getroffen,	
um einen Wettlauf (oder eben eine 
Wettfahrt) hinauf zur Hütte auszutra-
gen. Professionelle Zeitmessung inbe-
griffen. »Natürlich war das nur ein Gau-
dirennen«, sagt Becht. Aber dank 800 
Höhenmetern und 8,5 Kilometern 
Strecke eine echte Herausforderung. 
Die Bestzeit für Biker liegt bei 37 Minu-
ten, der schnellste Läufer war nur zwei 
Minuten länger unterwegs. Bestmarken 
für die Ewigkeit, denn die Naturschutz-
behörde hat das Rennen untersagt. Die 
Strecke führt durch das Naturschutzge-
biet Geigelstein, das bereits vor 25 Jah-
ren ausgewiesen wurde. 

Auch ohne Wettkampf hat das Te-
am der Priener Hütte das Jahr hindurch 
alle Hände voll zu tun. Der Tag beginnt 
um 5 Uhr, vor 23 Uhr kommt kein 
Hüttenwirt ins Bett. Und zwar an 365 
Tagen im Jahr. »Entscheidend ist, dass 
man das, was man tut, gerne tut«, sagt 
Becht und lehnt sich zurück. Sie freut 
sich auf den Sommer mit ihren Gäs-
ten – ob sie nun zu Fuß oder mit dem 
Radl kommen. Eine Klientel gibt es aber 
dann doch, mit der sich die Priener Hüt-
te noch nicht recht anfreunden konnte: 
die E-Biker. »Ein wenig skeptisch bin ich 
dieser Gruppe gegenüber schon noch«, 
sagt die Hüttenwirtin. Vorurteile? Mit-
nichten. »Wir haben schon allzu oft 
mitbekommen, dass die Fahrer dank 
Elektromotor zwar nach oben kom-

men, den Weg nach unten aber nicht 
mehr ohne Sturz schaffen.« So gänzlich 
ohne Kurventechnik kommt man den 
Forstweg dann eben doch nicht runter. 
Gerade bei Trockenheit sind die Steine 
nämlich extrem rutschig. Und ein wei-
teres Argument nimmt Becht gegen die 
E-Biker ein: »Ich mag es gar nicht, wenn 
jemand seinen Akku, ohne zu fragen, 
an unsere Steckdosen hängt und wieder 
auflädt.«	Schließlich	habe	eine	Hütte	
nun mal keine unbegrenzten Strom-Re-
serven. »Wir möchten so naturnah und 
nachhaltig arbeiten wie möglich. Des-
halb nutzen wir Photovoltaik und an-
sonsten Rapsöl zur Stromerzeugung.« 
Energie für Biker, die energiesparend 
nach oben kurbeln wollen, muss da 
eben zurückstehen. ◀

Die Bestzeit für Biker 
liegt bei 37 Minuten, 

nur zwei Minuten 
unter der Zeit der 

schnellsten Läufer.

1 »Biker gab es auf den Hütten 
schon immer«, sagt Moni Becht 
von der Priener Hütte. 

2 Strampelnder Stammgast auf der 
Priener Hütte: Richard Angermann

3 Ruhe vor dem Ansturm:  
die Hüttenstube am Morgen

2

3
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DAV-HüttEn Mit SPEZiELLEn AngEBotEn füR BiKER
Sie punkten mit guten Auffahrtswegen, tollen Bike-Rundtouren in der Umgebung  
oder mit einem Extra-Service für Radfahrer: acht ausgesucht schöne Hütten!

1. Priener Hütte (1410 m)
Infos siehe Kasten Seite 18

2. Ravensburger Hütte 
(1948 m)
Rund um die Ravensburger Hütte 
gibt es eine ganze Menge an Tou-
renmöglichkeiten; zum Beispiel 
von Lech bis zum Spuller See auf 
asphaltierter Straße (Achtung 
Busverkehr). Weiter bis zur Ra-
vensburger Hütte auf gutem Alm-
weg. Von der Ravensburger Hütte 
zum Stierlochjoch. Die Abfahrt 
nach Zug bis zur Stierlochalpe ist 
allerdings sehr steil.
Bewirtschaftet: ab 10. Juni
Talort: Lech (Tirol)
Kontakt & Infos:  
Tel. 00 43/6 64/5 00 55 26,  
www.ravensburgerhuette.at

3. Karwendelhaus 
(1765 m)
Auf der Homepage gibt es ei-
nen extra Reiter »Biketouren«. 
Darunter finden Mountainbiker 
jede Menge Infos über Touren 
in der Nähe der Hütte. Darüber 
hinaus bietet das Karwendelhaus 
Reparaturmöglichkeiten für Wan-
der- und Bike-Ausrüstung und 
hat eine Druckluftpumpe für alle 
Fahrradventile. 
Bewirtschaftet: Anfang Juni bis 
Mitte oktober

Talort: Scharnitz (Tirol)
Kontakt & Infos:  
Tel. 00 43/7 20/98 35 54,  
www.karwendelhaus.com 

4. Falkenhütte (1848 m)
Die Falkenhütte liegt am Fuße 
der Lalidererwände vor der 
beeindruckenden Kulisse der Kar-
wendelberge. Müsste für Biker 
eigentlich schon genügen, um alle 
Schlüsselreize zu bedienen… Die 
anspruchsvolle dreitägige Kar-
wendeldurchquerung von Leng-
gries über Eng und Achensee an 
den Tegernsee (56 km, 2410 Hm) 
ist hier eine beliebte Route für 
Mountainbiker.
Bewirtschaftet: 9. Juni bis Mit-
te oktober
Talort: Hinterriß (Tirol)
Kontakt & Infos:  
Tel. 00 43/52 45/2 45,  
www.falkenhuette.at

5. Gufferthütte (1465 m)
Ein gut ausgebautes Forstwege-
netz macht die Gufferthütte für 
Mountainbiker zu einem interes-
santen Ziel mit reizvollen Mög-
lichkeiten für Tagestouren. Die 
Gufferthütte ist außerdem ein 
wichtiger Stützpunkt am Bike-
Trail-Tirol und für verschiedene 
Transalp-Touren. Auf der Home-
page finden Biker ebenfalls eine 
Reihe von Tourenvorschlägen.
Bewirtschaftet: 5. Mai bis Ende 
oktober
Talort: Brandenberg (Tirol)
Infos: www.gufferthuette.at

6. Bayreuther Hütte  
(1576 m)
Für Mountainbiker besonders zu 
empfehlen ist die für den Auto-
verkehr gesperrte Forststraße, 
die in Münster, ortsteil Grüns-
bach, beginnt und auf der man 
in etwa 10 Kilometer die 1000 
Höhenmeter überwindet.
Bewirtschaftet: ganzjährig 
Talort: Münster (Tirol)
Kontakt & Infos:  
Tel. 00 43/6 64/3 42 51 03,  
www.bayreuther-huette.de

7. Weidener Hütte 
(1799 m)
Die Weidener Hütte in den Tuxer 
Alpen ist ebenfalls ein beliebtes 
Ziel bei Mountainbikern. Sie liegt 
an der Transalp-Route, die über 

das Geiseljoch führt. Von der 
Hütte aus gibt es ebenfalls eine 
ganze Reihe von Tourenmöglich-
keiten. Beim Ausbau der Hütte 
wurde auf die Belange der Moun-
tainbiker besonders Rücksicht 
genommen.
Bewirtschaftet: ganzjährig
Talort: Weerberg (Tirol)
Kontakt & Infos:  
Tel. 00 43/6 76/7 39 59 97,  
www.weidenerhuette.at

8. Oberlandhütte 
(1014 m)
Die Hütte besticht durch ein 
breites Angebot an Radtouren 
in der näheren Umgebung. Auf 
der Homepage finden sich eine 
Reihe von Vorschlägen, etwa von 
Aschau zum Kirchberg (8 km), 
vom Kirchberg über Hopfgarten 
nach Kelchsau (23 km) oder von 
Kirchberg über Hochfilzen und 
Pillersee nach Waldring, dann 
über Erpfendorf und St. Jo-
hann wieder zurück nach Kirch-
berg (35 km).
Bewirtschaftet: ganzjährig 
Talort: Aschau bei Kirchberg 
(Tirol) 
Kontakt & Infos: 
Tel. 00 43/53 57/81 13,  
www.oberlandhuette-aschau.at

9. Karlsbader Hütte  
(2260 m)
Seit Sommer 2012 gibt es eine 
Mountainbike-Gruppe der Sek-
tion Karlsbad, die jede Woche 
Mountainbike-Touren in der 
Umgebung der Hütte anbietet. 
Weitere Informationen zu ihrem 
Programm gibt es im Internet 
unter www.dav-karlsbad.de/akti-
vitaten/mountainbikegruppe.
Bewirtschaftet: 17. Juni bis 
Ende oktober
Talort: Kals (osttirol)
Kontakt & Infos:  
Tel. 00 43/6 64/9 75 99 98,  
www.karlsbaderhuette.at

9

83 4

6

5

7

2

1

96

7

8

95

A12

A13

A22

A10

20 km0

Brennerpass
1370

Fernpass
1209

Chiem-
see

Starn-
berger

See

Inn

Inn

Ötztaler
Alpen

V i n s c h g a u

          L
echtaler A

lp
en

Stubaier Alpen

Tuxer Alpen

Zi l lertal

Ötztal

SalzburgRosenheim

Garmisch-
Partenkirchen

Innsbruck

Meran

Sölden Lienz

Kitzbühel

Bad
Reichenhall

St. Anton
a.Arlberg

Kempten

Bruneck

Kufstein

Landeck

Sont-
hofen

Imst

Brixen

Wörgl

Zell a. See

Tegern-
seeBad Tölz

Lech

Oberstdorf

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

ITALIEN

LIECHTEN-
STEIN

CH

Hochfeiler
3509

Großvenediger
3666 Großglockner

3798

Zugspitze

2749

2962

Gr. Sandpitze
2770

Birkkarpspitze

2194
Guffertspitze

Morgenstimmung über 
der Gufferthütte

BERGSTEIGER  extra      21

Übersicht | Bikefreundliche Hütten

BS_MB_0816_001_024.indd   21 01.07.16   11:57



as gehört eigentlich zu einer 
Region, die man als El Dorado 
für Mountainbiker bezeichnen 

kann? Sonne natürlich, viel Sonne! Tolle 
Landschaft.	Schön	zu	fahrende,	flowige	
Trails. Eine Infrastruktur, die auf die 
Bedürfnisse der Biker zugeschnitten ist. 
Stimmt	alles.	Nur:	Wo	findet	man	das?	
Gleich neben Meran, keine 50 Kilometer 
von der Schweizer und Österreichischen  
Grenze entfernt. In der Region Naturns 
im Vinschgau. 

Das Gebiet rund um Naturns im 
Vinschgau und Meran ist ein solches El 
Dorado. Seit Sommer 2014 verbindet 
die »Bike-Highline Meran« die urigen 
Almen des dicht bewaldeten Naturnser 
Nörderberges. Der 25 Kilometer lange 
Almen-Höhenweg ist perfekt beschil-
dert. Wer es gemütlich mag, lässt sich 
einfach zu den Almen hochfahren. Die 
Spots auf 1450 bis 1900 Höhenmeter 
erreicht man nämlich auch mit den 

W Bike-Shuttles direkt von Naturns, der 
Aschbach-Seilbahn oder natürlich mit 
der eigenen Muskelkraft. Oben ange-
kommen erwarten Genussbiker und 
trainierte Mountainbiker Ausblicke auf 
die Bergwelt und Südtiroler Spezialitä-
ten in den Jausenstationen. 

Die Profis der Ötzi Bike Academy 
Naturns zählt mit seinen knapp 6000 
Einwohnern eher noch zu den Geheim-
tipps in Südtirol. Die Gemeinde, deren 
Ortsteil Plaus bis ins vorletzte Jahrhun-
dert aufgrund der zahlreichen Brück-
lein über die Sumpf- und Moorland-
schaft das »kleine Venedig« genannt 
wurde, ist umrahmt von der Texelgrup-
pe im Norden und dem bewaldeten 
Nörderberg im Süden. Unmittelbar an 
die Talsohle schließen sich grüne Hän-
ge mit typischen Südtiroler Berghöfen 
an. Zu Naturns gehören auch die drei 
Ortsteile Tabland, Tschirland und Sta-
ben mit ihren ländlichen Dorfkernen, 
den Kapellen mit gotischen Fresken 
und	der	gepflegten	Kulturlandschaft.

Die Guides der Ötzi Bike Academy 
Naturns begleiten die Biker bei Bedarf 
auf	sämtlichen	Routen.	Die	Profis	ken-
nen das verzweigte Netz an neuen und 
bewährten Trails im Vinschgau und 

Naturns im Vinschgau gehört zu den orten, die sich ihre eigene, von  
der Landwirtschaft geprägte Lebensart bewahrt haben. Das macht die 
Region bei Meran zu einem lohnenswerten Ziel – auch für Biker. 

El Dorado für Radler

NATURNS
Tourismusverein Naturns
Rathausstraße 1
39025 Naturns
Tel. 0039 /0473 / 666077
Fax. 0039 /0473 / 666369
info@naturns.it
www.naturns.it
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dem Meraner Land und können so je-
derzeit Empfehlungen geben, die auf 
das individuelle Können und den Ge-
schmack zugeschnitten sind. Sie garan-
tieren täglich Touren: mit dem Rennrad 
auf Gebirgspässe, auf dem Mountainbi-
ke ins hochalpine Gelände oder beim 
Genussradeln mit dem Shuttle zum 
Reschenpass und auf dem Radweg zu-
rück nach Naturns. Auf 3500 Quadrat-
metern	Waldfläche	stellt	die	Ötzi	Bike	
Academy einen Techniktrainingsplatz 

mit	Parcours	zur	Verfügung.	Hier	fin-
den regelmäßig Fahrtechniktrainings 
und Workshops statt. 

315 Sonnentage im Jahr 
Bei 315 Sonnentagen im Jahr hat das 
Biken in Naturns von Anfang März bis 
November Saison. Viele Unterkünfte 
haben spezielle Urlaubsangebote und 
Bike-Services für die radelnden Gäste 
im Programm. Was soll man sagen? Ein 
El Dorado für Biker eben... ◀

   Wir
 entdecken 
             hier

Ein Tag, ganz 
Bayern entdecken 
schon ab 8,60 Euro.

Unser Land. Unsere Bahn.
Mit dem Bayern-Ticket zu den
schönsten Wanderzielen. Eine
Person 23 Euro und 5 Euro je
Mitfahrer. 

Weitere Informationen,
Ausflugstipps und Kauf unter
bahn.de/bayern

**

Bayern-Ticket

bei 5 Personen

8,60
Euro/Person
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1 Tolle Trails, Sonne 
und urige Almen: 
Biken in Naturns 

2 Kultur kommt auf 
den Touren im 
Vinschgau nicht 
zu kurz

3 Bike-Genuss 
nicht nur für 
Fortgeschrittene 
unweit des 
Reschenpasses
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Frühling im Meraner Land
Die schönsten Wanderungen zu Almen, Seen und Gipfeln

Alles übers Mountainbiken in den Alpen
Fahrtechnik – bikefreundliche Hütten – Kauf- und Tourentipps

Die ultimativen MTB-Führer
für den wilden Ritt ins Glück!

160 Seiten, ca. 150 Abb.
ISBN 978-3-7654-5200-0 
€ [D] 19,99

192 Seiten, ca. 160 Abb.
ISBN 978-3-7654-4772-3
€ [D] 24,95

192 Seiten, ca. 160 Abb.
ISBN 978-3-7654-4832-4 
€ [D] 26,99

192 Seiten, ca. 160 Abb.192 Seiten, ca. 160 Abb.
ISBN 978-3-7654-5717-3
€ [D] 26,99

192 Seiten, ca. 160 Abb., ISBN 978-3-7654-5773-9,  € [D] 26,99 

Die Welt neu entdecken
Mehr Infos unter 

www.bruckmann.de oder im Buchhandel
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· Die besten MTB-Strecken der Region 
  für jedes Level

· Alles auf einen Blick: jede Strecke 
  mit allen wichtigen Planungs- und 
  Durchführungsinfos

· Rundum-Sorglos-Paket für die Praxis: 
  Karten, detaillierte Höhenprofi le, 
  GPS-Tracks und alle  wichtigen Adressen
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· Die besten MTB-Strecken der Region 
  für jedes Level

· Alles auf einen Blick: jede Strecke 
  mit allen wichtigen Planungs- und 
  Durchführungsinfos

· Rundum-Sorglos-Paket für die Praxis: 
  Karten, detaillierte Höhenprofi le, 
  GPS-Tracks und alle  wichtigen Adressen

GP
S-

Tra
cks, Karten und vieles mehr zu jedem A

rt
ik

el
!  inkl.

CD-R
OM

GP
S-

Tra
cks, Karten

und
vieles

mehrzujedem

Ar
tik

el
! inkl.

CD-R
OM

Buch_5T_5773_1-1_200x280.indd   1 30.06.16   12:05

Ex
TR

A 
24

 S
ei

te
n

BS_MB_0816_001_024.indd   24 01.07.16   11:57


