
ast 20 Jahre ist es her, dass der 
Eppaner Oliver Renzler einen 
ersten Mountainbikeführer 
für Südtirol veröffentlichte. 
Auswärtigen Bikern präsen-

tierte sich zwar eine grandiose Berg-
region mit charakterstarken Gebirgs-
zügen, andererseits fanden sie kaum 
Infrastruktur vor, und die Tourismus-
branche beachtete sie kaum. Bergrad-
fahrer waren zumeist nicht mehr als 
geduldete Durchreisende auf Alpen- 
überquerungen.

Doch mit dem anhaltenden Boom 
der Transalp-Fahrer wurde der Druck 
auf Südtirol immer stärker. Fast paral-
lel entstanden an verschiedenen Or-
ten private Initiativen, die dem biken-
den Gast ein Angebot zur Verfügung 
stellen wollten: geführte Touren, ein 
auf die Zielgruppe ausgerichtetes Un-
terkunftsangebot, Literatur und Kar-

ten oder das Bemühen, Biketouren zu 
entwickeln, zu katalogisieren und zu 
publizieren. Auch Renzlers Ortsnach-
bar Ignaz Zublasing aus Frangart ge-
hörte zum Kreis jener Pioniere: Sei-
ne unter dem Namen „Fun Bike“ pu-
blizierten Tourenblätter waren in den 
1990-ern die ersten echten Bikekar-
ten, während große Kartenverlage bis 
heute noch nicht erkennen möchten, 
dass die Südtiroler Berge nicht nur von 
rot gezeichneten Wanderwegen zu-
sammengehalten werden. Doch nun 
soll sich einiges ändern. Immer mehr 
der jungen Südtiroler Biker verstär-
ken den Druck auf die Behörden, und 
seit mit Thomas Widmann ein Lan-
desrat für Tourismus im Amt ist, der 
auch auf dem Rad eine gute Figur ab-
gibt, scheint man lange Versäumtes in 
großen Schritten nachholen zu wol-
len. Seit 2007 ist in Südtirol ein sechs-

köpfiges „Bike Competence Center“ 
am Werk, das sich vornehmlich aus 
jüngeren Mountainbikern zusammen-
setzt und die Ärmel hochkrempelt.

„Think Tank“ zum Thema Bike
Über zehn Jahre lang zeichnete 

der Vinschgauer Martin Gruber jede 
 Biketour in weitem Umkreis seiner 
Heimat auf GPS auf und bot die Daten 
Hoteliers für deren Gäste an. Bei de-
nen kam die Idee an. Grubers hartnä-
ckige Vision vom „Mountainbikeland 
Südtirol“ trägt nun endlich Früchte. 
Unter der Führung des staatlich ge-
prüften Bergführers Tobias Fischnal-
ler arbeitet er seit vergangenem Jahr 
im Kompetenzteam mit daran, ein 
landesweit gültiges Konzept für ein 
touristisch vermarktbares MTB-An-
gebot zu erstellen. Der sechsköpfige 

Auf dem Bike durch  Südtirol

Südtirol ist traditionell ein beliebtes Ziel für Wanderer und Bergsteiger. Doch nun tut sich 
auch etwas für Bergradler in der Region südlich des Brenners: Ob genussvoll oder sportlich 
orientiert – Biker finden zwischen Reschenpass und Dolomiten ein attraktives Revier. 

F

Von Traian Grigorian
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Auf dem Bike durch  Südtirol
Wie hier in St. 
Kathrein oberhalb 
Merans sollen in 
Südtirol künftig 
auch Mountainbiker 
auf ausgewiesenen 
Strecken die Bergwelt 
ganz offiziell  
genießen dürfen.

„Think Tank“ wurde in der Erkenntnis 
gegründet, dass Südtirol nicht länger 
hinter den Nachbarn Tirol und Tren-
tino hintanstehen dürfe und ein eige-
nes Biketourismuskonzept benötige. 
Marktanalysen, Umfragen und erho-
bene Zahlen sprechen eine eindeutige 
Sprache: Das touristische Potenzial im 
Bike-Reisesektor ist alpen- und euro-
paweit enorm, auf Südtirol entfällt 
aber bislang mit lediglich drei Prozent 
Radfahrer-Nächtigungen nur ein äu-
ßerst geringer Anteil des wirtschaft-
lichen Kuchens.

Die Entwicklung der MTB-Re-
gion Südtirol verfolgt nun das 
hochgesteckte Ziel „Schaffung 
der führenden MTB-Region 
Europas“. Dazu gehört in 
einem ersten Schritt die 
„Bündelung von Kom-
petenzen“, erläutert 
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 Tobias Fischnaller. In jeder Region Süd-
tirols, 15 an der Zahl, werden Ansprech-
partner eingesetzt. Ämter und Institu-
te sollen landesweit vernetzt und in 
die Projektentwicklung einbezogen 
werden. Die geforderten Standards er-
schließen unter anderem die Bereiche 
Infrastruktur, Unterkünfte, Trans-
port, Wegequalität, Beschilderungen, 
Schulen, Anbieter, Ausbildung, Daten-
sammlung, Tourendarstellung, Marke-
ting, Werbung und Qualitätssicherung.

Rund um Meran
„Zum Biken nach Südtirol?“ Der 

höhnische Unterton in Peters Frage 
ist unüberhörbar. Seit fast zehn Jah-
ren fährt der Münchner Mountainbiker 
 regelmäßig an den Gardasee und hat 

dabei Südtirol keines Blickes gewür-
digt. Dabei kann man in Südtirol auch 
recht gut Rad fahren, lässt sich Bike-
guide Christoph Frei nach anfäng-
licher Skepsis gegenüber dem recher-
chierenden Gast entlocken. Sein Haus-
revier sind die Berge rund um Meran. 
Eine lohnende Tour nach der anderen 
zählt er auf, um fast jedes Mal erschro-
cken hinterherzuschicken: „Aber des 
konscht net schreibn: Kriag’mr Biker 
lei Ärger mit de Wonderer!“ 

Noch sind Bikerouten in Südtirol 
nicht offiziell freigegeben, Biker nur 
geduldet. Doch so viel darf man schon 
sagen: Die besten Bikereviere östlich 
des Etschtals liegen am Tschöggelberg, 
an Meran 2000, am Schennaberg und 
am Hirzer. Westlich davon taugen das 
Vigiljoch und das Tisner Mittelgebirge 

für Ausritte auf dem Stollengaul. Be-
sonders familienfreundlich ist der zur 
Via Claudia Augusta geadelte Talrad-
weg im Vinschgau. Parallel dazu ver-
kehrt außerdem die neue Vinschger-
bahn, mit der Radfahrer zum Aus-
gangspunkt zurückkehren können. 
Wem unbeschwertes Radfahren im 
Tal liegt, der wird auch südlich von Me-
ran zwischen Marling, Lana und Andri-
an in den Apfelplantagen fündig. Orts-
unkundige sollten sich einer von Chris
tophs geführten Touren anschließen, 
die er vom Hotel Fink in Schenna aus 
unternimmt, dem Pionier unter den 
Bikehotels in der Region.

Schenna, Dorf Tirol, Marling, Al- 
gund: Die Dörfer rund um die Haupt-
stadt des Burggrafenamts sind traditio-
nell beliebt bei erholungssuchenden 

Abendstimmung über Schenna auf den „Videg-
ger Assen“ (großes Foto); oberhalb von Plars 
blickt man ins fruchtbare Meraner Becken mit 
seinen Apfelbaumplantagen (o.); zwischen Lana 
und Tisens wird so mancher „Kreuzweg“ auch 
für Biker zur Prüfung (u.).
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Wanderern. Auf eine junge Zielgruppe, 
zumal die aus Sicht der angestammten 
Gäste eher schrill wirkenden Moun-
tainbiker, hat man sich hier noch kaum 
eingestellt. Auf dem Weg von Schenna 
hinunter nach Meran biegt Christoph 
auf einen uralten, steilen Karrenweg. 
An den groben Pflastersteinen hat der 
Zahn der Zeit genagt. Konzentriert und 
vorsichtig bremsen wir hinunter, glei-
chen akrobatisch die Unebenheiten des 

Wegs aus. Wir tauchen ein in Apfel-
baumplantagen, ein Wegkreuz und ein 
paar bergauf stapfende Wanderer ge-
raten ins Blickfeld. Unser Halt scheint 
den Wanderern willkommen, um un-
sere voll gefederten Bikes zu betrach-
ten. Man kommt ins Gespräch, von 
Konfliktpotenzial ist nichts zu spüren. 
Das gegenseitige Verständnis reicht 
aus, um aneinander vorbeizukommen, 
ohne aneinanderzugeraten.

Auf der Kurpromenade von Meran 
weht noch ein Hauch von Belle Epo-
que. Für Zweiräder ist inmitten des 
Menschengedrängels kaum Platz. Also 
nichts wie weg durch die Apfelgärten 
zum Sonnenhang Richtung Algund. 
„Wir sparen uns den Aufstieg“, meint 
Christoph und steuert den Sessellift 
in Plars an. Doch Fehlanzeige! Der be-
tagte Lift sei nicht für Materialtrans-
porte ausgerichtet, belehrt das knor-
rige Personal. Da hilft nur 500 Höhen-
meter Aufwärtstreten, während die 
Wanderer über unseren Köpfen laut-
los nach oben schweben.

Wenigstens sind so die Einkehr im 
Oberlechner zu Vellau und die grandi-
ose Aussicht über das Meraner Becken 

verdient. Während wir bei Schlutz-
krapfen über der Wanderkarte rätseln, 
wie wir von hier oben wieder hinun-
terkommen wollen, lüftet Christoph 
das Geheimnis: „Auf dem Weg Nr. 26 
nach Dorf Tirol“ – einem in der Haupt-
saison beliebten Wanderweg. „Aber“, 
so der Guide, „jetzt ist noch Vorsai-
son“ und so könnte man’s riskieren.

Einige Wanderer sind trotz Vor-
saison auch unterwegs, machen aber 

gerne Platz, schließlich gibt es was zu 
schauen. Die meisten sehen in uns ei-
ne willkommene Abwechslung und 
setzen uns auf dem steilen Weg unge-
wollt zusätzlich unter Druck: Stürzen 
vor Publikum ist ja bekanntlich dop-
pelt peinlich. Mir zu riskant: Ich steige 
lieber ab und glaube, damit als beson-
ders vorbildlicher Biker etwas fürs gu-
te Verhältnis zwischen Wanderern und 
Bikern getan zu haben. Falsch gedacht: 
„Feigling“, stichelt ein kecker Knirps 
und hat die Lacher auf seiner Seite.

Am nächsten Tag geht es mit Robert 
Erb durch die Lanaer Apfelwiesen hin-
auf ins Tisner Mittelgebirge. Der Berg-
führer war einer der ersten, der ver-
suchte, Biken im Meraner Raum hof-
fähig zu machen und mit geführten 
Touren Geld zu verdienen. Er veröf-
fentlichte im Eigenverlag zwei Bike-
tourenbücher für den Vinschgau und 
Meran und kann sich noch gut erin-
nern, dass das Geschrei damals groß 
war. Mittlerweile hat sich die Aufre-
gung gelegt, wohl auch, weil Robert 
nur Touren beschreibt, auf denen es zu 
gar keinen Konflikten zwischen Bikern 
und Wanderern kommen kann. Ent-
weder weil die Wege breit genug oder 
weil sie für Wanderer ohnehin we-
nig attraktiv sind. Wir fahren den idyl-
lischen Moosweg hoch nach Tisens, 
auf einem historischen Bewirtschaf-
tungsweg, der das hoch gelegene Dorf 
mit den mittlerweile trockengelegten 
Sümpfen im Etschtal verband. Von 
dem auf einem Felssporn gelegenen 
Kirchlein St. Christoph sieht man wie-
der über das Tal, diesmal nach Osten 
auf  Meran 2000 und die Ifingerspitze.

Dass die Touren rund um Meran 
immer auch ein Schaustück sind, zeigt 
sich am nächsten Tag, als wir Meran 
2000 einen Besuch abstatten. Von der 
Bergstation geht’s auf dem gut befahr-
baren Europäischen Fernwanderweg 
E5 über die „Stoanernen Mandln“ zum 
Möltner Kaser. Wenig Wald hemmt 
die Sicht vom Tschöggelberg über das 
Etschtal bis in die Brenta. Auch auf 

Zwischen Firn und Reben 
Beim abwechslungsreichen Mountain-
biken rund ums Meraner Land erlebt  
man eine etwas andere Traubenkur.
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diesem Höhenweg fährt man alles an-
dere als flach dahin, wird aber für die 
Mühe mehr als reichlich mit Aussicht 
belohnt. Die Tour ließe sich bis Jene-
sien und Bozen fortsetzen, wir aber 
ziehen es heute vor, über Mölten und 
Vöran abzukürzen. Ganz un-biker-ge-
mäß wollen wir die neue Therme in 
Meran besuchen und einfach mal aus-
spannen.

Durch Südtirols Süden
Weingärten und Apfelplantagen so 

weit das Auge reicht, schattige Laub-
wälder, bunte Wiesen. Auf der Südti-
roler Weinstraße wird Radfahren zum 
Genuss. Im weitläufigen Becken rund 
um Bozen können Radler auch einmal 
weniger anstrengende Touren unter-
nehmen. Die Südtiroler Weinstraße 
beginnt in Nals und zieht sich durch 
das Überetsch und Unterland bis nach 
Salurn. Höhenunterschiede gibt es da-
bei kaum. Auf verkehrsfreien Radwe-
gen entlang der Etsch, vorbei an Bade-
seen oder auf der alten Bahntrasse der 
Überetschbahn kann die Gegend be-
sonders schön erkundet werden. Die 

meisten Urlaubsorte an der Südtiroler 
Weinstraße liegen im flachen Etschtal 
oder in einer leicht hügeligen Land-
schaft, ideal für die gesamte Familie.

„Vom Apfel zum Wein“ – unter die-
sem Motto könnte die Radtour stehen, 
die wir in Nals am Beginn der Südtiroler 
Weinstraße starten. Eingebettet in aus-
gedehnte Obst- und Weingärten, prä-
gen imposante Burgen und Schlösser, 
traditionsreiche Ansitze und Bauernhö-

fe das Dorfbild. Das klimatisch beson-
ders begünstigte Weindorf liegt im son-
nigen Etschtal, nur 14 Kilometer von 
Bozen und etwa 16 Kilometer von der 
Kurstadt Meran entfernt. Auf dem Ap-
felradweg rollen wir Richtung Andrian, 
das zu den kleinsten Gemeinden Süd-
tirols zählt. Mildes Klima, ein Hauch 
von mediterranem Flair, bodenständi-
ge Kultur und die älteste Kellereigenos-
senschaft der Region trifft man hier an. 

Jedes Jahr am 1. Mai ist Radltag in And-
rian. Da sind Groß und Klein beim tra-
ditionellen Volksradfahren durch das 
blühende Etschtal mit anschließendem 
Frühlingsfest unterwegs.

Überhaupt ist die Weinstraße ein 
recht veranstaltungsintensives Fleck-
chen Erde. Ab Mitte Mai sind die an-
liegenden Dörfer einen Monat lang 
Schauplatz der „Südtiroler Weinstra-
ßen Wochen“. Verkostungen, gastro-
nomische und kulinarische Köstlich-
keiten und vieles mehr verknüpfen 
sich an historisch bedeutsamen Or-
ten zu einem ganz besonderen Veran-
staltungsreigen. Den krönenden Ab-
schluss bildet die Nacht der Keller am 
14. Juni, wenn 35 Kellereien, Wein- 
güter und private Weinproduzenten der 
Südtiroler Weinstraße für eine Nacht ih-

Vom Apfel zum Wein 
Eine Auswahl von Touren mit moderaten 
Höhenunterschieden finden Genussbiker 
zwischen Tramin und Nals.
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Gröden - Ferienparadies
am Logenplatz der Dolomiten

Tourismusverband Gröden
I-39047 St. Christina • Str. Dursan 80 c
Tel. +39 0471 77 77 77 • Fax +39 0471 79 22 35
info@valgardena.it • www.valgardena.it

Sport leben, Sportliches erleben. Der Sommer in
Gröden bietet eine Vielfalt an sportlichen Aktivitä-
ten und Veranstaltungen. Outdoor oder Indoor -
viele Möglichkeiten stehen zur Wahl. Als Kulisse
die Grödner Dolomiten, ein Naturschauplatz, wo
Sie in der ersten Reihe sitzen. Urlaub in Gröden, Ihr
persönliches Spitzenerlebnis ist Ihnen garantiert.
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re Tore öffnen. Das Fahrrad darf in die-
sem Fall zu Hause bleiben, denn die ver-
schiedenen „Weinrouten“ lassen sich 
bequem mit einem Shuttle erleben.

Wir folgen weiter der Beschilde-
rung Richtung Frangart. Kurz vor dem 
Ort stößt man auf den Radweg auf 
der stillgelegten Bahntrasse der Über-
etschbahn. Stetig, aber mit moderater 
Steigung zieht sich der geteerte Rad-
weg den Höhen des Überetsch zu und 
wir bekommen langsam einen Über-
blick über das hinter uns liegende Bo-
zener Becken. 

Rund 160 Burgen, Schlösser und 
Ansitze bestimmen das Landschafts-
bild rund um Eppan. In Höhe St. Mi-
chael verlassen wir den familien-
freundlichen Radweg in Richtung 
Montiggler Seen. Die liegen idyllisch 

inmitten des Montiggler Walds und 
sind durch den „Radwanderweg 6“ 
miteinander verbunden. Über Mon-
tiggl führt uns der Radweg wieder zu-
rück nach Kaltern.

Immer wieder Weinberge, so weit 
das Auge reicht. Lorbeer- und Oli-
venbäume, auch einige Zypressen fü-
gen sich ins Bild. Historische Herr-
schaftshäuser im Überetscher Bau-
stil bestimmen das Dorfbild. Einen 
kurzen Moment tauchen wir ein in die 
mediterrane Stimmung, dann geht es 
weiter zum wärmsten Badesee der Al-
pen, dem Kalterer See. Das Bad haben  
wir uns längst verdient. Denn die 
Rückfahrt nach Bozen ist schon be-
schlossene Sache: Vom nahe gele-
genen Bahnhof Neumarkt lassen wir 
den Zug für uns radeln.

Blühender Obstgarten für Radfahrer: Ob mitten durch die Weinreben oder  
entlang der weitläufigen Apfelplantagen – im Etschtal und auf den Hängen 
darüber kommen Radler der kultivierten Natur besonders nah.
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Im Grödnertal
Kann man sich eine Bergregion vor-

stellen, die stärker von Wanderern 
frequentiert wird als das Grödnertal? 
Wohl kaum. Kein Wunder, bei solch 
grandios in der Landschaft stehenden 
Brocken: Von weithin sichtbar ist der 
Sellastock, daneben gleich der Langko-
fel und sein kleiner Bruder Plattkofel, 
auf der anderen Talseite flankiert von 
den Geislerspitzen, ein Stück weiter 
im Hintergrund blitzt die Marmolada 
herüber. Verständlich, dass Reinhold 
Messner die Dolomiten immer wieder 
als das schönste Gebirge der Welt be-
zeichnet.

Als ob die Schnitzkunstdörfer St. 
Ulrich, St. Christina und das etwas 
höher gelegene Wolkenstein mit dem 
Wandertourismus nicht schon genug 

hätten, setzt man im Grödnertal seit 
Neuestem auch auf Mountainbiker als 
Sommergäste. Im Tal haben sich be-
reits zwei Mountainbike-Hotels etab-
liert, die Radlern mit einem Rundum-
sorglos-Paket den Urlaub vergolden 
wollen. Wer die Gegend nicht inner-
halb der geführten Gruppe erkun-
den möchte, bekommt vom Hotelier 
Günther Prinoth aus Wolkenstein die 
besten ProfiTourentipps. Wenn ge-
wünscht, darf man sich sogar die GPS-
Tracks der beliebtesten Touren auf das 
Navigationsgerät laden. Nördlich des 
Tales führen die schönsten Ausflü-
ge bis knapp unter die Gipfel der Se-
ceda auf fast 2500 Meter Höhe. Wer 
nur mal Lust hat, eine Biketour aus-
zuprobieren, und selbst kein Rad mit-
gebracht hat, wird im Scott-Testcen-

ter am Ort fündig. Hier werden auch 
Tourguides vermittelt und Fahrtech-
nikkurse angeboten. Anfängern wird 
die Tour ins Vallunga empfohlen, eine 
einfache Stichtour von Wolkenstein 
aus, bei der man den Puezspitzen mit 
jeder Pedalumdrehung näher kommt.

Die Wochenenden sollte man als 
 Biker vielleicht doch eher meiden, 
wenn man Europas größter Almhoch-
fläche, der Seiser Alm, einen Besuch 
abstatten möchte. Von St. Christina 
geht es auf gut ausgebautem Sträßchen 
bergwärts bis Saltria, wo sich verschie-
dene Abzweigmöglichkeiten anbieten:  
Westwärts kann man Kompatsch an-
steuern oder die Mittagsspitze ins Vi-
sier nehmen, wo man von der Berg-
station einen Blick auf das tief drun-
ten liegende Grödnertal mit St. Ulrich 

Im Land der Sagen und bleichen Berge finden 
Wanderer wie Biker Tourenmöglichkeiten in 
Hülle und Fülle. Die netten Einkehrmöglich-
keiten auf Almen und Hütten im Grödnertal 
nutzen alle Bergbegeisterten.
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DAV SUMMIT CLUB
D er  Weg is t  d a s  Z ie l   

B ike - Er lebnisse  mi t  E x per ten

Berg-Erfahrungen 
im eigenen Rhythmus!

Magische Momente – 
mit Mountainbike und Muskelkraft!
Transalp „light“ bis „heavy“ oder Transhimalaya, 

fantastische Inseldurchquerungen oder atemberau-

bende Erlebnisse auf Mega-Trails über die schönsten 

Pässe aller Kontinente: wir bringen Sie ganz nach 

Geschmack auf Touren. Mehr als 30 Jahre Erfahrung 

in Planung, Organisation und Service sind die 

siche re Basis dafür. Unsere kompetenten Bike -

guides begleiten Sie mit „Rad und Tat“!

Kommen Sie in die Gänge!

DAV Summit Club
Bergreisen weltweit

81545 München
Tel. 089/64 24 0-0
Fax 089/64 24 0-100

I n f o -Te le f on:  089/64 24 0-204

bike @d av -summit- c lub.de

werfen kann. Aber halt, das war kei-
ne so gute Idee: Die Bergstation spuckt 
mit jeder Kabinengondel weitere 
Wanderer aus, sodass es gescheiter ist, 
wir wenden uns auf der Seiser Alm lie-
ber südwärts dem Mahlknechtjoch zu. 
Ganz schön steil windet sich der holp-
rige Weg nach oben. Da heißt es Zäh-
ne zusammenbeißen. Schließlich hat 
uns Hotelier Günther ein Schmankerl 
der besonderen Art versprochen: Der 

Übergang vom Joch hinüber zur Platt-
kofelhütte zieht sich fast eben auf dem 
Höhenkamm über die „Schneid“. Ein 
ausreichend breites Wanderwegband, 
das über den größten Teil der Weg-
strecke recht gut befahrbar ist, jedoch 
stellenweise ganz ausgesetzt über dem 
Val Duron verläuft. 

Von der Plattkofelhütte lässt sich ei-
ne Umrundung des gewaltigen Lang-
kofelmassivs anschließen. Doch dazu 
sind wir heute zu müde. Ebenso an-
strengend wäre die Tour übers Mahl-
knechtjoch ins Val Duron nach Ca-
nazei geworden, von wo man abso-
lut asphaltfrei wieder übers Sellajoch  
zurückkehren kann. Und auch die  
Variante vom Mahlknechtjoch übers 
Tierser Alpl und den Schlern hat es in 
sich. Immer mal wieder gibt es Schie-
bestellen und auch die Abfahrt über 
den Knüppelsteig nach Völs ist nicht 
von schlechten Eltern. Da staunt so 
mancher Wanderer, wenn unerwartet 
Biker daherkommen.

Einmal im Jahr, heuer am 6. Juli, 
gibt es ein weiteres Radl-Highlight. Da 
werden alle Dolomitenpässe rund um 
die Sella für den motorisierten Verkehr 

gesperrt. Beim „Sellaronda Bike Day“ 
gehört die Straße den Radfahrern und 
man kann ohne Abgase und stressfrei 
das Grödnerjoch, den Campolongo-
pass, das Pordoi- und das Sellajoch un-
ter die Räder nehmen. Ein Erlebnis der 
Sonderklasse – nur für Biker! t

Traian Grigorian ist seit fast 20 Jahren freiberuflicher 
Outdoor-Journalist und spezialisiert auf MTB-Themen. 
Der DAV-Bikeguide kennt Südtirol von häufigen 
Recherchereisen mit dem Rad. 

Gezackte Emotionen 
Wie die imaginäre Herzfrequenzkurve 
eines Bikers in Aktion ragen die Felsgipfel 
der Dolomiten in den Himmel.
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Tourismusverbände
n Südtirol Information, Tel.: 
0039/0471/99 99 99, E-Mail: info 
@suedtirol.info, www.suedtirol.
info (Aktivität Mountainbike)
n Meran und Umgebung,  
Tel.: 0039/0473/20 04 43,  
E-Mail: info@meranerland.com,  
www.meranerland.com
n Tourismusverband Gröden, Tel.: 
0039/0471/77 77 77, E-Mail: info@
valgardena.it, www.valgardena.it,
www.bikecompetence.com,
www.suedtiroler.weinstrasse.it

Unterkunft
n Hotels der Angebotsgruppe 
Mountain Bike Holidays (www. 
bike-holidays.com), um Meran 
Hotel Lindehof (www.lindehof.
it), Hotel „Der Fink von Schen-
na“ (www.hotel-fink.com); in Süd-
tirols Süden Hotel Maier (www.
maier.it), Hotel Traminer Hof 
(www.bikehotel-traminerhof.it), 
Hotel Arndt (www.hotelarndt.it); 
im Grödner Tal Bike-Hotel Piccolo 
(www.hotelpiccolo.com) und Bike-
Hotel Linder (www.linder.it).

n Hotels der Bike Arena Südti-
rol (www.bikearena.it und www.
mountainbiker.it, GPS-geführte 
 Touren)
n Sporthotel Muchele, Burgstall 
bei Meran (www.muchele.com)
n Hotel Traubenwirt, Marling 
(www.traubenwirt.com)

Radsportgeschäfte/ 
Sportschulen/Bike-Verleih
n Staffler, Lana, Feldgatterweg 2, 
Tel.: 0039/0473/56 25 92, www.
stafflerbike.it
n Bike Point, Meran, Laubengas-

se 337, Tel.: 0039/0473/23 77 33, 
www.bike-point.com
n Flarer L. & Co., Meran, Wiesen-
weg 8, Tel.: 0039/0473/23 31 81
n Dolomiti-Adventures (Sport-
schule, Bikeverleih, geführte Tou-
ren), Tel.: 0039/0471/77 09 05, 
www.dolomiti-adventures.info
n MTB-Schule, mobil: 0039/339/ 
 254 79 21, info@mtbvalgardena.
com, www.mtbvalgardena.com
n GMA Gardena Mountain Adven-
tures (Bike-Verleih), www.gardena-
adventures.com/nfl/mountainbike.
html

Im Sattel durch Südtirol

Rund um Meran
Mountainbike-Touren

       20 km, 500 Hm, 3 Std.
Schloss Fragsburg; Aufwärmrun-
de über dem Etschtal, von Sinnich 
(südlich von Meran) über Weg Nr. 
1 zum Schloss Katzenstein, Abste-
cher auf 2a zum Schloss Fragsburg, 
dann auf Nr. 1 zum Hecherhof, auf 
Nr. 1a nach Burgstall, über die La-
naer Auen zurück nach Sinnich.

       20 km, 800 Hm, 3 Std.
Marlinger Höhenweg; die Tour 
umfasst zwei aneinanderhängen-
de Schleifen nördlich und süd-
lich von Marling; Marling – Nr. 35 
– Senn am Egg – Josefsberg – Forst 
– zurück auf der Talstraße nach 
Marling (10 km), dann Marling – 
Schloss Lebenberg – Oberlana – 
Tscherms – Mitterterz – Marling.

       20 km, 500 Hm, 3 Std.
Tisner Mittelgebirge; Oberlana 
– Niederlana – Moosweg – Ti-
sens Naraun – Thalmühle – Völ-
lan – Rateiserweg – Buschen-
schank Helmsdorf – Runggöglhof 
– Lana; Variante: Tourerweiterung 
ab Tisens über das Prissianer Tal, 

Bad Gfrill, Moos und Platzers (zu-
sätzlich 650 Hm), Abfahrt übers 
Völlaner Bad.

       53 km, 600 Hm, 5 Std.
Vigiljoch und Naturnser Wald; von 
der Bergstation (1486 m) der Vigil-
jochbahn auf dem Eggerhofsteig 
(31) zum Eggerhof und bis Asch-
bach, dann Weg Nr. 27 zur Naturn-
ser Alm (1922 m, hier Abstecher 
auf Weg Nr. 9a zum Vigiljoch,  
1795 m, möglich), Abfahrt nach 
Naturns, Rückfahrt am Etsch-
Dammweg; Varianten: Auffahrt 
von Lana 1000 Hm zusätzlich! Al-
ternative Auffahrt von Tscherms 
oder auf der Nordseite von Rab-
land nach Asch (auch Seilbahn).

       80 km, 2000 Hm, 8 Std.
Tschöggelberg-Höhenrundtour; 
sehr lange Tour von Meran 2000 
über den Kamm des Tschög-
gelbergs nach Bozen (und wie-
der zurück!), Abkürzungen bzw. 
zwei Teiletappen bzw. zwei Seil-
bahnauffahrten möglich, von Me-
ran 2000 hinauf zur Kesselberg-
hütte (2300 m) – Meraner Hüt-
te – auf dem E5 zum Kreuzjöchl 
– Vöraner Alm – Möltner Joch – 

Schermer (Mölten) – Langfenn 
– Saltner Höhe – Edelweiß – Lo-
cher – Oberglaning – Untergla-
ning – Bozen (Bahnhof) – Jene-
sien – Edelweiß – Locher – Wieser-
hof – Tschaufenhaus – Verschneid 
– Mölten – Schlaneid – Vöran – Al-
penrose – Hafling – St. Kathrein 
– auf Straße zurück zur Talstati-
on nach Obermais; Varianten: Ab-
kürzungen ab Meraner Hütte, 
Kreuzjöchl und Vöraner Alm mit 
Abfahrt nach Meran; Abkürzung 
ab Mölten, Vöran, Hafling; Rück-
fahrt ab Bozen mit der Bahn; Seil-
bahn-Auffahrt nach Jenesien spart 
800 Höhenmeter.

       32 km, 1100 Hm, 4 Std.
Schennaberg und Hirzergebiet; 
Meran – Schenna – Verdins – Ma-
sullschlucht – Untertall – Weg Nr. 
20 – Prenn – Obertall – Videgg – 
Nr. 40, 19 – Hofer Säge – Hasenegg 
– Pichler – Schenna – Meran; Vari-
ante: in Prenn Auffahrt zur Hirzer-
hütte (zusätzlich 500 Hm).

Die detaillierten Tourenverläufe 
sind im Führer „Meran und Umge-
bung“ von Robert Erb beschrieben.

Südtirols Süden
Radtouren

       25 km
Radtour durch das Etschtal; Vilpi-
an – Sigmundskron; leichte Rad-
wanderung entlang dem verkehrs-
freien, geschotterten Weg am 
Etschdamm und über verkehrs-
arme, landwirtschaftliche Wege 
durch Obstplantagen.

       20 km
Montiggler Seen Radwanderung; 
mittelleichte Radtour mit eini-
gen Steigungen, teils über asphal-
tierte, verkehrsarme, landwirt-
schaftliche Wege und teils über 
verkehrsfreie Forstwege, durch 
Weingärten, bunte Mischwälder, 
vorbei an den beiden Montigg-
ler Seen.

       ca. 20 km
Radwanderung um den Kalte-
rer See; leichte Radwanderung 
mit geringen Steigungen, über as-
phaltierte, verkehrsarme, land-
wirtschaftliche Wege entlang dem 
Kalterer See sowie dem naturge-
schützten Schilfgebiet und durch 
ausgedehnte Apfelplantagen.

Tourenauswahl
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Landkarten & Führer
n Von „Fun Bike“ gibt es für fast 
jede Südtiroler Region Biketouren-
karten in Ausschnitten auf festem 
Papier für die Trikottasche, Infos 
unter www.funbike.it
n Robert Erb hat zwei handliche 
Biketourenführer, „Vinschgau“ und 
„Meran und Umgebung“, mit Kar-
tenausschnitten und Höhenprofi-
len veröffentlicht.
n Von Christjan Ladurner liegt im 
Tappeiner-Verlag ein Luftbildatlas 
„Radführer Südtirol“ mit Touren 
aller Schwierigkeitsgrade vor.

n Die genauesten Karten im Maß-
stab 1:25.000 sind von Tabacco er-
hältlich (ohne Hinweise für Biker).

Südtirolweit über 100 Radtouren, 
Unterkünfte und GPS-basierte 
 Touren unter www.mountainbiker.
it. Gute Infos auch auf den Web-
sites der Bike-Hotelketten.

GPS-Touren
Wer lieber nach GPS-Touren fährt, 
wird auf den Webseiten der Tou-
rismusämter fündig. Unter www.
eppan.com gibt es 26 Touren zum 

Herunterladen, auf dem Bozner 
 Bikeportal www.mountainbike.bz 
steht eine Vielzahl von Touren be-
reit. Über 200 Biketracks stehen 
Hausgästen der Hotelkette www.
mountainbiker.it und www.biker 
eldorado.com zur Verfügung. Auf 
www.gps-tour.info und www.alpin 
touren.at ist eine Auswahl Südtiro-
ler Biketouren zu finden.
Das neue Südtiroler Wanderwege-
portal des AVS http://trekking.
suedtirol.info bietet die Möglich-
keit, Touren zu planen und als 
GPS-Track herunterzuladen.

       25 – 40 km 
Radwanderung durch das Süd-
tiroler Unterland; leichte Radwan-
derung auch für Familien, über 
den neuen Radweg entlang der 
Etsch und über verkehrsarme, 
landwirtschaftliche Wege durch 
ausgedehnte Apfelplantagen.

       ca. 60 km
Radfahrt auf dem Etsch-Rad-
weg nach Trient; der Radweg von 
 Bozen bis Trient ist durchgehend 
befahrbar und führt vollkommen 
verkehrsfrei und asphaltiert ent-
lang dem Ufer der Etsch; leichtes 
Gefälle von Bozen bis Trient (unter 
1 %); Tipp: Besichtigung der histo-
rischen Stadt mit den vielen, herr-
lichen Kulturstätten und Rückfahrt 
mit dem Zug.

Südtirols Süden
Mountainbike-Touren

      25 km, 880 Hm, 3.30 Std.
Kalterer Höhenweg; gut befahrbare 
Schotterwege gepaart mit einigen 
Single Trails; wunderbare Blicke 
auf den Kalterer See und die Süd-
tiroler Weinstraße; Radeln durch 

schattige Buchenwälder und rasant 
hinunter über Schotterwege.

       ca. 20 km, 270 Hm, 1.30 Std.

Montiggler Seen; das Gebiet um 
die Montiggler Seen und den Kal-
terer See ist durchzogen von 
Waldwegen und Trails.

       53 km, 2100 Hm, 5.15 Std.

Von Kaltern nach Fennberg; vom 
Weindorf Kaltern über Graun 
oberhalb Kurtatsch nach Fenn-
berg; nach dem anstrengenden 
Aufstieg erfrischt ein Bad im Fenn-
berger See; danach rasant ab-
wärts nach Margreid-Entiklar und 
über Tramin-Söll und Altenburg 
zurück nach Kaltern.

       38 km, 1580 Hm, 5 Std.

Tramin – Grauner Joch; um schö-
ne Ausblicke auf die Südtiroler 
Weinstraße genießen zu können, 
sind zuerst einige Höhenmeter zu-
rückzulegen; nicht nur die Ausbli-
cke, auch feinste Trails warten.

       38 km, 1300 Hm, 4.40 Std.

Andrian/Eppaner Höhenweg; von 
Andrian nach Eppan über den Hö-
henweg nach Perdonig und zu-
rück über Missian nach Andrian; 

traumhafte Panoramatour mit ei-
nigen technischen Gustostückeln.

Gröden
Mountainbike-Touren

        25 km, 650 Hm, 2 Std.

Streifzug durch Gröden; genuss-
reiche Durchquerung des Grödner-
tales von St. Ulrich bis Plan/Wol-
kenstein abseits der Hauptstraßen.

        15 km, 660 Hm, 2 Std.  

Col-Raiser-Hüttentour; Genießer-
tour mit mehreren Einkehrmög-
lichkeiten von St. Christina zum 
Rifugio Fermeda.

       39 km, 1300 Hm, 2.30 Std.

Seiser-Alm-Runde; landschaftlich 
einmalig schöne Runde durch-
wegs auf Forst- und Teerstraßen.

       63 km, 2900 Hm, 6.30 Std.

Sellaronda; lange Runde über vier 
Pässe vor großartiger Kulisse; am 
6. Juli 2008 findet der 3. Sellaron-
da Bike Day statt, Info unter www.
sellarondabikeday.com;
detaillierte Infos zu Grödner 
Mountainbiketouren unter  
www.bike-valgardena.com o

Technik      leicht      mittel      schwer   |   Kondition      leicht      mittel      schwer

BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

UNSCHLAGBAR
WENN ES UM
SCHUHE GEHT

Schuh Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/51 12 94
Fax: 06 21/51 32 08

www.schuh-keller.de

Einige Highlights aus unserem
aktuellen Katalog 2008:

GRATISKATALOG

gebührenfre i

0800-5112233

HANWAG ALTAI GTX  

Gr. 6 - 13   190,- €

Kategorie 3, Weite M-W

Neuer, extrem flexibler Trekking-
schuh, leichter, gut stützender
Schaft aus Velours/Cordura, 
sehr gut anpassbare Schnürung,
GORE-TEX®-Klimafutter, griffige
VIBRAM®-AW-Sohle für ermü-
dungsfreies Wandern.

Profitieren Sie von 
unserem Service und 
unserer großen Auswahl 
an Qualitätsschuhen.
Besuchen Sie uns in Ludwigs-
hafen, im Internet oder fordern
Sie gebührenfrei unseren aktuel-
len Katalog an.
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