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MTB im Salzkammergut

Auf und Ab mit  
Gletscherblick

Mountainbiken rund um den König Dachstein mit drei Varianten und Gepäcktransport: 

Der MTB-Experte Traian Grigorian (Text und Fotos) hat das Komplettangebot für  

Bergradler unter die Stollenräder genommen. 
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 brenna tuats guat“, plärrt Hubert 
von Goisern aus den Autolaut-
sprechern eines tiefgelegten Golf 
GTI hier oben im Wald, in unmit-

telbarer Nähe der Gruberalm, zwischen 
Gosautal und Hallstätter See. Ja, denke ich 
mir im Stillen, brenna tuats schon, denn 
schon seit einer Stunde schinden wir uns 
die steile Forstrampe vom Vorderen Go-
sausee hinauf Richtung Roßalm, ohne 

dass die Steigung nennenswert nachlas-
sen würde. Wir sind im Uhrzeigersinn auf 
der Dachsteinrunde unterwegs mit dem 
Mountainbike – einmal rund um den mas-
siven Hochgebirgsstock in den Nördlichen 
Kalkalpen.

Eine kurze Vorrecherche hat ergeben, 
dass zwischen 180 und 280 Kilometer und 
zwischen 4900 und 7800 Höhenmeter in 
vier Tagesetappen auf dem Programm 
stehen. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. 
„Anteil Singletrails?“, will Florian schon 
am Telefon wissen. „Eher weniger“, erwi-
dere ich nach Karten- und GPS-Studium 
vorsichtig. „Also genau das Richtige für 
Wiedereinsteiger nach längerer Pause“, 
meint Zvonko ironisch mit Blick auf sei-
nen aktuellen Leistungsstand. „Eben“, 
meine ich, „wir passen die Tour nach un-
seren Vorstellungen an und picken uns 
die Rosinen aus der schwarzen Variante 
raus, ohne deren Kilometerpensum abs-
pulen zu müssen.“ Irgendwie überzeugt 
das alle.

Sehr praktisch ist, dass man sich bei der 
Dachsteinrunde um nichts Organisatori-
sches kümmern muss, wenn man nicht 
möchte. Oberösterreich Tourismus über-
nimmt die Buchung der Unterkünfte und 
den Gepäcktransport. Vier Etappen mit 
drei Übernachtungen inklusive Frühstück 
und Gepäcktransport sind schon ab 189 
Euro zu haben. Einzig die Gepäck-Etiketten 
müssen Gäste an den Taschen anbringen 
und diese bis neun Uhr am nächsten Mor-
gen an der Hotelrezeption abgeben; dann 

können sie sich voll dem Radfahren wid-
men. Wer’s gemütlicher angehen möchte, 
kann auch eine Genießer- oder E-Bike-Tour 
mit vier Übernachtungen buchen, mit we-
niger Kilo- und Höhenmetern pro Tag.

Zur Hochsaison transportiert der Ver-
anstalter schon mal an die zweihundert 
Gepäckstücke täglich. Dennoch ist die 
Dachsteinrunde nirgends überlaufen, die 
Touristen bewegen sich meist nur in 
Seeufernähe. Biker mit Start im Gosautal 
hingegen ziehen bergwärts über die 
Eben- und Grubenalm Richtung Roßalm. 
„Gleich mit der schwarzen Variante an-
fangen?“, meint Zvonko mit Blick auf die 
Landkarte skeptisch und schaltet sicher-
heitshalber in den kleinsten Gang. „Willst 
du auf der blauen Variante neben der Bun-
desstraße zum Hallstätter See fahren? 
Wir wollten doch Mountainbiken!“, halte 
ich dagegen.

Nach 600 Höhenmetern Schotterstraße 
bergauf bis zur Roßalm machen wir und 
unsere brennenden Hinterteile eine wohl-
verdiente Rast. Obwohl wir unterwegs 
kaum Radfahrer angetroffen haben, ist der 
Vorplatz gefüllt mit Fahrrädern aller Art. 
Nur unsere Gattung Enduro-Bikes mit viel 

Bei der Dachsteinrunde muss 

man sich um nichts  

Orga nisatorisches kümmern.

Starker Start der Dachsteinrunde 
mit Blick auf den Gosaukamm, 

der den Dachstein nach Westen 
hin verlängert.
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Federweg für technisch anspruchsvolles 
Gelände suchen wir vergeblich. Wir er-
gattern einen Platz auf der gut gefüllten 
Terrasse und lassen uns vom verlockend 
duftenden Kaiserschmarrn der Tisch- 
nachbarin überzeugen. Hier lässt es sich 
gut aushalten, Pferde weiden pittoresk 
auf der angrenzenden Koppel. Darf man 

dieses Bild noch idyllisch nennen, oder ist 
es schon kitschig, frage ich mich, als der 
Wirt meine Aufmerksamkeit auf etwas an-
deres lenkt: Die Gäste an unserem Tisch 

bekommen neben der Rechnung völlig  
ungefragt auch noch eine Art Likör- und 
Schnaps-Karussell vor die Nase gestellt. 
„Wie war das doch gleich?“, fragt Flori, „du 
bist ja immer strikt gegen Alkohol auf 
Tour ...“, zieht mir die Flaschen unter der 
Nase weg und schenkt sich einen ein. 
„Nicht, wenn es zu meinem Recherche-
auftrag gehört“, erwidere ich und halte 

ihm ein leeres Stamperl zum Befüllen hin. 
Wenn alle Tourenabschnitte so sind, 
dann kann das ja noch heiter werden.

„Im Salz-kammer-gut, da kammer gut 
lustig sein“, trällert Flori in der Abfahrt 
zum Hallstätter See beschwingt vor sich 
hin, während ich meine Singletrail-ge-

schulten Entdecker-Augen offenhalte. 
Wir wollen doch keinen vielversprechen-
den Abzweig verpassen, der uns anstatt 
der Schotterstraße möglicherweise einen 
spannenderen Weg erschließt. Doch we-
der Wegweiser noch Markierungen deu-
ten auf Alternativen für Radler hin. Dafür 
ist der Anblick auf den Hallstätter See sehr 
schön. Der aus dem Internet vom Portal 
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Die Dachsteinrunde verläuft in der Region 
Dachstein Salzkammergut mit den Orten  
Bad Goisern, Gosau, Hallstatt und Ober-
traun rund um das Dachsteinplateau: vom 
Ausseerland über die Viehbergalm ins 
Enns tal, hinauf nach Ramsau und über das 
Salzburgerland zurück zum Hallstättersee.
Die MTB-Runde ist vollständig beschildert: 
blau (im Uhrzeigersinn), rot (gegen den 
Uhrzeigersinn) und schwarzes Logo (länger 
und schwerer im Uhrzeigersinn) auf Weg- 
weisern. Weglänge zwischen 180 und 280 
Kilometer, je nach Pensum 3-5 Etappen. 
Ausreichend Kondition sollte man haben, 
fahrtechnische Schwierigkeiten gibt es 
hingegen keine. Seit 2015 ist auch eine 
E-Bike-Runde komplett ausgeschildert.

infos und AnGebote zur dAchstein-
runde: 
 › Oberösterreich Touristik, Freistädter 
Straße 119, 4041 Linz, Tel.: 0043/
(0)732/72 77-200, info@touristik.at
 ›  dachstein.salzkammergut.at/detail/
article/dachsteinrunde.html
 › Spezialisierte Bike-Unterkünfte im 
Salzkammergut:  bike-holidays.com

pAuschAlAnGebote zur dAchstein-
runde:  dachsteinrunde.at

Die Dachstein-Südwand präsen-
tiert sich zwischen Ramsau und 
Filzmoos in ihrer ganzen Pracht 
(oben). Der spektakuläre Felsenweg 
durch die „Ewige Wand“ oberhalb 
von Bad Goi sern ist unbestrittener 
Höhepunkt der schwarzen Runde 
(rechts). Rund um Goisern gibt‘s ein 
vielfältiges Streckennetz für Moun-
tainbiker (unten).

Darf man dieses Bild  

noch idyllisch nennen oder  

ist es schon kitschig?

mailto:info@touristik.at
http://dachstein.salzkammergut.at/detail/article/dachsteinrunde.html
http://dachstein.salzkammergut.at/detail/article/dachsteinrunde.html
http://www.bike-holidays.com
http://www.dachsteinrunde.at


des Tourismusvereins heruntergeladene 
GPS-Track will uns nun westuferseitig auf 
der Teerstraße Richtung Hallstatt lotsen, 
aber Wegweiser und die Landkarte, die 
wir am Start im Hotel gekauft haben, mei-
nen, dass es ostuferseitig über Obertraun 
und einen Schotterweg viel schöner sein 
müsste. Also folgen wir der Bahnlinie auf 
der anderen Seeuferseite und bereuen die 

Entscheidung nicht. Es geht munter auf 
und ab, mit Panoramablicken übers fun-
kelnde Gewässer. Nach knapp 50 Kilome-
tern kommen wir am nördlichen Ende des 
Hallstätter Sees an und checken im Hotel 
Post ein. Die Räder finden Platz in einer 
abgesperrten Garage und die Koffer sind 
auch schon da. Die Zeit reicht sogar noch 
für ein kurzes, aber erfrischendes Bad im 

eiskalten See. „Singletrail-Anteil null, aber 
landschaftlich ein Traum“, notiere ich ins 
Tourentagebuch. Mal sehen, was der mor-
gige Tag bringt.

Erst einmal gemütliches Einrollen nach 
Bad Goisern. Auch heute wollen wir auf 
der schwarzen Variante weitermachen, 
steht doch gleich nach dem ersten An-
stieg die Felspassage durch die „Ewige 
Wand“ auf dem Programm, über die auch 
alljährlich der Salzkammergutmarathon 
führt. Die Beschilderung ist gut, ignoriert 
aber jeden spannend aussehenden Weg-
abzweig, der schmaler ist als zwei Meter. 
Überhaupt gibt es kaum eine Wegkreu-
zung im Forst ohne Fahrverbotsschilder 
für unbelehrbare Naturnutzer: „Gilt auch 
für Radfahrer!“ im roten Kreis auf weißem 
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DIE BERGE SIND  
UNSER ZUHAUSE. 
AN JEDEM ORT.

MOUNTAINBIKE-TRANSALP
VON OBERSTDORF AN DEN 
COMER SEE

MOUNTAINBIKEN IN SÜDTIROL
DIE SCHÖNSTEN TOUREN
IM VINSCHGAU

7 Tage
ab € 1149,–
(Buchungscode RAMCOM)

Überschrift: Mit dem Rad 
durch die Welt

Reise 1:
Mountainbike-Transalp
Von Oberstdorf an den Comer See
7 Tage
ab € 1149,–
(Buchungscode RAMCOM)

Reise 2:
Mountainbiken in Südtirol
Die schönsten Touren im Vinschgau
6 Tage
ab € 649,–
(Buchungscode RAMVIN)

MOUNTAINBIKEN IN SÜDTIROL
DIE SCHÖNSTEN TOUREN
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COMER SEE
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ab € 649,–
(Buchungscode RAMVIN)

Beratung und Buchung: DAV Summit Club GmbH  
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins 

Am Perlacher Forst 186 – 81545 München – Deutschland 
Telefon +49 89 64240-0 | www.dav-summit-club.de

Mit dem Rad durch die Welt

Bergreisen weltweit – Erfahrung, Qualität,  
Kompetenz am Berg.

JETZT 

BUCHEN!
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Grund empfinden wir dann auf Dauer 
schon ein wenig penetrant. Entgegen der 
weit verbreiteten Meinung gibt es in Öster-
reich kein allgemeines Recht auf den freien 

Zugang zur Natur. Die Wegefreiheit im 
Wald (§ 33 Forstgesetz) zu Erholungszwe-
cken beschränkt sich laut Internetseite 
bergwelt-miteinander.at auf das Betreten. 
Das Befahren mit einem Fahrrad dagegen 
muss gesondert geregelt und genehmigt 
werden. Auf ungeteerten Alm- und Wald-
straßen geht es weiter zum Altausseer See 
und über Bad Aussee entlang der Kai-
nischtraun nach Bad Mitterndorf. Am 
schönen Ödensee beschließen wir, den 600 
Höhenmeter langen Anstieg der schwar-
zen Variante durch den Elendwald ersatz-
los zu streichen, denn der Blick auf die 
Landkarte eröffnet für die darauffolgende 
Abfahrt wieder nur Waldstraßen.

Höhepunkte der nächsten Etappe ins 
Ennstal sind die lange Auffahrt auf die 
Viehbergalm und die steile Abfahrt durch 
die „Öfen“. Bis zum Salza-Stausee noch 
flach, zieht sich das Schotterband dann 
aber kontinuierlich himmelwärts Rich-

tung Kemetgebirge. Hardtailracer mit  
rasierten Beinen ziehen mühelos an uns 
vorbei und auch Rentner auf E-Bikes be-
schränken sich beim Überholvorgang auf 
die allernötigste Grußkonversation. End-
lich oben, gönnen wir uns auf der Alm 

Das Befahren mit einem Fahr - 

rad muss gesondert geregelt 

und genehmigt werden.

Die Bischofsmütze (o.) 
auf der letzten Etappe 

der Dachsteinrunde 
zurück ins Lammertal. 

Das Verlassen der 
„offiziellen“ Wege wie 
hier im Teufelsgraben 

(l.) wird mit Schiebe-
passagen nicht unter 
20 Minuten bestraft. 

Schmeckt, wie es 
aussieht: Stilechter 

kann man den lecke-
ren Kaiserschmarrn 

auf der Roßalm nicht 
servieren als auf ei-

nem original „grünge-
flammten“ Gmundner 

Keramikteller.
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eine längere Pause und studieren die Krei-
detafel mit den hausgemachten Gerich-
ten: Bei Steirerkrapfen und „Woazenen 
Krapfen“ kommen wir mit einheimischen 
Bikern ins Gespräch, die uns für die be-
vorstehende Abfahrt warnen, nicht der 
Forststraße zu folgen, die sei nämlich 
„sterbenslangweilig“. Alle Einheimischen 
würden auf dem Weg übers Eckangerl 
fahren. Gesagt, getan. Der Tipp entpuppt 
sich als holpriger Downhill und endlich 
sind wir mal froh, auf vollgefederten 
Mountainbikes zu sitzen. Leider ist der 
Spaß durch die Öfen viel zu kurz. Im lieb-
lichen Ennstal hat uns dann wieder der 
flussbegleitende Radweg im Griff. Über 
Weißenbach ziehen wir nun auf der Süd-
seite des Dachsteins Richtung Ramsau, 
ehe wir unser Etappenziel Filzmoos errei-

chen und im „Fiakerwirt“ in einen krach-
ledernen und feuchtfröhlichen Junggesel-
lenabschied geraten.

Die Bischofsmütze fest im Blick, been-
den wir auf der letzten Etappe die Runde 
übers Lammertal. Immer im Auf und Ab 
auf Bewirtschaftungssträßchen, Forstwe-
gen und Schotterstraßen. Landschaftlich 
ist das rund um den Dachstein immer top, 
vom Fahrvergnügen hätten wir uns aber 
schon ein wenig mehr Abwechslung ge-
wünscht. Steile Abstecher auf Bergstra-
ßen wie zur Loseggalm machen auf einer 
Mehrtagesrunde keinen rechten Sinn, 
wenn man dann wieder auf der gleichen 
Strecke retour muss. Und auch die Hö-
henmeter fressende Fleißaufgabe zum 
Teufelsgraben ist ohne jeden Gewinn, 
wenn man die erklommene Höhe wieder 

vollständig ins gleiche Tal auf Schotterwe-
gen vernichtet. Da sind wir mittlerweile 
schlau geworden und passen die Wegfüh-
rung zu unseren Gunsten an: Ein zusätz-
lich steiles Schiebestück nach dem Teu-
felsgraben bringt uns auf direktem Weg 
zum Ameisensee, ohne den 17 Kilometer 
langen, unnötigen Umweg mit 700 Hö-
henmetern Verlust über Lindenthal. Und 
auch für die direkte Abfahrt nach Gosau 
haben wir am Ende doch noch eine spaßi-
gere Alternative gefunden als jene auf Kar-
te, Wegweiser und GPS-Track. Und das 
ganz ohne Fahrverbotsschild. –

traian Grigorian, Outdoor- 
Journalist und Bike-Guide, 
testet für DAV Panorama 
alpenweit regelmäßig auch 
touristische MTB-Angebote.

Württemberger Weingärtnergenossenschaften 
wein-heimat-württemberg.de

Echte Sommerspezialitäten.
Typisch schwäbisch ist die Rote Wurst von hier. Wenn es im Sommer heiß her geht, darf sie auf keinen Fall fehlen. 
Genau wie der Blanc de Noirs von uns. Aus Rotweintrauben „weiß“ gekeltert, ist er ein idealer Sommerwein – 
fruchtig und frisch. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg: Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.

Heiße Rote. 

Weißer Roter.*

Von hier. Von uns.

* Blanc de Noirs – fruchtig frisch aus Rotweintrauben weiß gekeltert.
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