
Bergsportlerinnen und Berg
sportler  nutzten das Fahrrad schon lan-
ge als praktisches und günstiges Verkehrs-
mittel auf dem Weg in die Berge und auf 
Wegen in den Bergen. Aber erst mit der 
Entwicklung des Mountainbikes in den spä-
ten 1970er Jahren wurde das Rad neu er-
funden und das Fahrradfahren abseits der 
Straßen im Gebirge vom Mittel zum Selbst-
zweck. Mit den fahrtechnischen Fertigkei-
ten der Aktiven und besser werdendem 
Material hat sich die Grenze des Fahrbaren 
immer weiter verschoben. Und auch im DAV 
gewinnt das Mountainbiken seit Jahren an 
Profil. Die Mischung aus Naturerlebnis, 
Flow-Genuss, körperlicher Herausforde-

rung und Geschwindigkeit begeistert eine 
stetig wachsende Anzahl von Aktiven aller 
Altersgruppen.
Doch der faszinierende Sport Mountain-
biken ist nicht nur von Harmonie geprägt. 
Durch unterschiedliche Nutzungsinteres-
sen, Naturschutzaspekte und rechtliche 
Vorgaben entstehen Spannungen, die den 
DAV unmittelbar betreffen. Das 2015 erar-
beitete Positionspapier „Mountainbiken“ 
des DAV gibt in den relevanten Handlungs-
feldern, vom alpinen Wegenetz bis zur 
MTB-Ausbildung, eine klare Linie vor. Es 
unterstreicht, dass das Mountainbiken ei-
nen festen Platz in der Palette der berg-
sportlichen Aktivitäten des DAV hat. Es 

macht aber auch deutlich, dass überall 
dort, wo verschiedene Interessen aufein-
andertreffen, Rücksicht und Dialog nötig 
sind – und bei Bedarf intelligente Konzep-
te zur Steuerung der Nutzung. Die Erfah-
rungen des DAV im Thema „Bergsport und 
Umwelt“ zeigen, dass dieses Miteinander 
mit Offenheit und gegenseitigem Respekt 

sehr gut funktionieren 
kann. 

Bergsport  
MountainBiken
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seit wann existiert das daVlehrteam 
MtB?
1997 starteten Hermann Böhler, Christoph 
Ebert und Axel Head ein Pilotprojekt. Nach be-
geisterten Reaktionen wurde 1998 eine Fort-
bildung MTB im Ausbildungsprogramm ange-
boten; die ersten offiziellen Fachübungsleiter 
Mountainbike gab es 2000. Heu-
te besteht das Lehrteam aus elf 
Personen, 394 ausgebildete 
Übungsleiter sind aktiv.

Was lernt man dabei?
Unser Ziel heißt: Ausbildung von 
Multiplikatoren, die für ein siche-
res, ökologisch und sozial ver-
trägliches Mountainbiken eintre - 
ten. Dazu umfasst ein „Ausbil-
dungsstrang“ 19 Tage und vier 
Lehrgänge mit jeweils eigenem 
Motto: „Technik verstehen“, also 
Lehren und Lernen guter Fahr-
technik, außerdem Werkstatt 
und Physiologie. Teil 2, „Natur 
erfahren“, mit den Schwerpunk-
ten Natur und Umwelt, rechtli-
che Aspekte der Raumordnung, Tourenpla-
nung, Orientierung und Führen und Leiten von 
Gruppen. Drittens „Mensch sein“ mit psycho-
logischen Themen wie Kommunikation, Um-
gang mit Emotionen oder Motivation, und 
zum alpinen Risiko-, Notfall- und Krisenma-
nagement. Zur Lernzielkontrolle dient ein 
viertägiger Prüfungslehrgang.

Was hat sich seit Beginn verändert?
Zentral ist sicher das heiß ersehnte Positions-
papier zum Thema MTB im DAV. Es ist ein 
klares, differenziertes Bekenntnis: „Bike- 
Sport ist Bergsport“. Und es gibt uns einen 
recht klaren Rahmen für Ausbildung und 
„Außenpolitik“. Die angehenden Fachübungs-

leiter kamen am Anfang aus dem 
DAV, waren teils sogar Wander-
leiter oder FÜL Skibergsteigen. 
Heute stammen sie eher aus der 
MTB-Szene und haben deshalb 
eine andere Perspektive auf den 
Sport – der seinerseits komple-
xere Anforderungen an die Kom-
petenz der Ausbilder stellt.
Neben vier kompletten Aus bil-
dungssträngen und zehn Fort -
bil dungen haben wir auch Aus - 
bildungskooperationen: für  
Erlebnispädagogen auf Moun-
tainbikes und mit Landesschul-
sportverbänden in Bayern und 
Hessen; in Bayern dürfen DAV- 
Fachübungsleiter sogar in Schu - 
len differenzierten Sportunter-

richt, Radfreizeiten oder Projekt-Sewmina-
re leiten.

gibt es vergleichbare trainerausbildungen 
in deutschland? und eine staatliche lizenz 
wie für Bergführer?
Zunächst muss man zwischen Radsport-
trainer, Bike-Guide und Fahrtechnik-Lehrer 

differenzieren. Der 
DOSB-Radsportfach-
verband BDR (Bund Deutscher 
Radfahrer) bietet eine Radsporttraineraus-
bildung mit klar leistungssportlicher Aus-
richtung an und einen C-Trainer Breitensport. 
Deutlich stärker breitensportlich-touristisch 
orientiert sind die unterschiedlichen Guide- 
Ausbildungen der Deutschen Initiative Moun-
tainbike (DIMB), des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs (ADFC) und der Naturfreunde 
– oder auch einiger kommerzieller Radtou-
ristikanbieter.
Eine staatliche Lizenz gibt es nicht, aber ein 
Projekt zur Europäisierung der MTB-Guide/
Lehrer-Ausbildung. Im DAV bilden wir vorran-
gig ehrenamtliche FÜL für die Sektionen aus.

deine Botschaft zum thema Mountainbike?
Dass sich der DAV so offen zum Mountainbike 
bekennt, speziell die Forderung nach gegen-
seitigem Respekt zwischen Mountainbikern 
und Wanderern, weckt nicht nur Begeisterung. 
Der DAV unterstützt allerdings nicht undiffe-
renziert sämtliche Entwicklungen im MTB-
Sport. Aber Fakt ist nun einmal, dass Biker in 
die Berge fahren, ob mit oder ohne DAV! Dann 
nutzen wir doch lieber unseren Millionen-Ver-
band, um möglichst viele Biker und andere 
Bergbesucher zu erreichen, um ihnen die 
Kompetenzen für einen sensiblen Umgang 
miteinander und mit der Natur zu vermitteln. 
Eine wirklich gute Chance für alle!  
|  alpenverein.de/mtb-positionspapier |  

Interview: Matthias Laar, DAV-Bundeslehrteam Mountainbike

„Biker fahren nun mal  
in die Berge.“
Jeder sport kann durch eine eigendynamik probleme hervorrufen. um das fürs Bergradeln zu 
vermeiden, gibt es im daV fast 400 Fachübungsleiter Mountainbike. ihre ausbildung basiert 
auf den Werten des alpenvereins.

Matthias laar arbeitet 
als Diplom-Sport-
wissenschaftler mit 
Schwerpunkt Rad-
sport und ist seit 
knapp 15 Jahren mit 
großer Freude im 
Bundeslehrteam MTB 
im DAV tätig.

* Knapp 40 Prozent der DAV-Mitglieder fahren Trekkingrad oder Mountainbike. Quelle: DAV Panorama Leserbefragung 2013

400.000 
daVBiker*
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alle naturnutzer hinterlassen 
spuren.  Der Weg an sich ist schon eine Stö-
rung. Sein positiver Nebeneffekt ist aber, dass 
er Verkehr kanalisiert und somit größere 
Schäden durch Querfeldeingehen oder -fah-
ren verhindert. Solange man ihn einhält …
Schon seit den 1970er Jahren untersuchen 
empirische Studien die Auswirkungen ver-
schiedener Nutzer auf Wanderwege. Sie 

zeigen, dass Wandern und Radeln unter-
schiedliche Wirkungen auf Untergrund und 
Vegetation haben, aber dass Radeln nicht 
zwangsläufig schädlicher ist.
Freilich sind die Kräfte, die beim Mountain-
biken auf den Boden wirken, ungefähr drei- 
bis fünfzehnmal so hoch wie beim Wandern. 
Vor allem Scher-, Beschleunigungs- und 
Bremskräfte sind schädlich, etwa durch 
kraftintensives Bergauffahren oder starke 
Bremsmanöver. Blockierendes Bremsen 
kann Furchen vor allem in plastische (z.B. 
feuchte) Böden graben; „Driften“ in Kurven 
kann kleine Pflanzen abmähen; bei durch-
drehenden Rädern wirken die groben Rei-
fenprofile wie Schaufelräder. Aber natürlich 

kann man auch mit Wanderschuhen Steine 
lostreten, durch Ausrutschen Furchen er-
zeugen, und die Löcher von Wanderstöcken 
perforieren die Oberfläche.
Die größte Gefahr für Wanderwege, mal ab-
gesehen von Naturkatastrophen, ist die 
Erosion. Ihre Hauptauslöser sind in den Al-
pen Niederschlag und Oberflächenwasser, 
besonders auf kahlen Flächen – und umso 
stärker, je steiler der Hang. Wichtige Fakto-
ren für die Widerstandsfähigkeit der Wege 
sind Geologie und Klima – aber auch die 
Bauweise.
Gut verdichtete, relativ trockene Ober-
flächen sind an sich sehr strapazierfähig. 
Loses Material dagegen kann sehr leicht 
verfrachtet werden und Wasserrinnen zu-
setzen. Auch durchnässte plastische Unter-
gründe (sumpfiges Gelände, nach Regen) 
sind sehr anfällig für Beschädigungen: 
Schnell entstehen tiefe Erosionsrinnen  
mit beschleunigtem Abfluss. Und wenn ge-
frorene Deckschichten auftauen, sind sie 
wassergesättigt und dadurch besonders 
empfindlich. Daraus ergeben sich schon An-
haltspunkte für verantwortliches Begehen 
und Befahren.
Besonders schädlich sind parallele Fahrspu-
ren und Abschneider, die die Vegetations-
schicht verletzen. Wenn sie steiler als die 
Wege verlaufen, verstärken sie den Wasser- 
und Materialabfluss markant. Vor allem in 
Hochlagen verbietet sich das Fahren oder 
Gehen abseits der Wege, denn die Vegetati-
on regeneriert sich dort extrem langsam.
Das Problem an der Erosion: Wenn sie einmal 
in Gang ist, kann sie sich selbst beschleuni-
gen. Um den Teufelskreis zu durchbrechen 
und Totalschaden zu vermeiden, sind regel-
mäßige Wartungs- und Sanierungsarbeiten 
an den Wegen nötig. Sektionen bei dieser 
Aufgabe zu unterstützen, wäre doch auch 
mal ein spannender Bergsport, oder? Neben 
dem rücksichtsvollen Umgang mit dieser In-
frastruktur in der Natur. 

Rad und Weg: Wie passt das  
zusammen?

Schlecht 
gefahren – 
dumm  
gelaufen!
„radler machen die Wege kaputt!“ der 
Vorwurf ist bekannt, aber er stimmt 
nicht absolut. es kommt auf den Weg  
an – und auf die Fahrweise.  
Von Gabriela Scheierl

Nicht alle Bergwege sind so 
solide gebaut wie diese 
Militärstraße in den italieni-
schen Alpen; deshalb heißt  
es Rücksicht nehmen.
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Wir leBen iM „anthropozän“:  Der 
Mensch formt die Erde. Allein in diesem 

Sinn ist es unmöglich, keine Spuren zu hin-
terlassen. Aber es könnte doch ein Ziel 

sein, mit unseren Spuren geringst-
möglichen Schaden zu verursa-
chen – und gleichzeitig Vorurteile 
zu entkräften. Wie das für uns 
Mountainbiker geht? Mit bewuss-
ter Fahrweise und angepasster 

Fahrtechnik.
Problem Nummer eins: blockierende 

Reifen beim Bergabfahren. Meistens 
der hintere, oder?! Das abzustellen, braucht 

eine Systemänderung, die nicht nur den Um-
gang mit der Bremse betrifft. Zwecks Fein-
gefühl für den Druckpunkt am Bremshebel 
verwendet man nur einen Finger – meist 
den sensibelsten, den Zeigefinger. Dank der 
Hydraulik moderner Bremsen reicht er auch 
zum Bremsen. Der zweite Ansatz bei der 
Systemänderung: Durch raffiniertes Beugen 
und Strecken der Gelenke in verschiedene 
Richtungen kann man den Körperschwer-
punkt absenken oder verschieben – nach 
hinten, vorne oder seitwärts. So erzeugt 
man genügend Belastung auf beide Reifen, 
damit Vorder- und Hinterradbremse opti-
mal wirken. Außerdem gehört zum Brems-
system eine Portion Sensibilität für Unter-
grund, Gefälle und Geschwindigkeit – und 
viel Übung!
Abschneider in Kurven oder steinespritzen-
des Driften sind Gift für Wege. Soll nicht sein, 
muss nicht sein! Bei engen Kurven versetzen 
wir – gelernt ist gelernt – elegant das Hinter-
rad. Mit dem Vorderrad auf feiner Linie um 
die Kurve rum, dann Bremsen, dynamische 
Vor-Hoch-Bewegung der Hüfte bringt das 
Hinterrad nach oben und die Seitwärtsbewe-
gung in die neue Richtung; dann wird durch 
Beugen der Gelenke das Hinterrad sanft ab-
gesetzt. Damit kann es a) nicht blockieren 
und b) auch keinen Abschneider fahren.
Und dann haben wir noch das Offroad-Fah-
ren. Aber das machen wir ja eh nicht! Denn 
wie für Wanderer gilt auch für Biker: Wir 
bleiben auf dem Weg! Egal, ob er mit Wur-
zeln, Pfützen oder Schlammlöchern ge-

spickt ist. Wurzeln bewältigt man am besten 
mit rechtwinkliger Anfahrt. Anvisieren, dann 
Blick nach vorn. Ist das Vorderrad am Hin-
dernis, geht der Körper etwas nach hinten. 
Kommt das Hinterrad an der Wurzel an, 
geht es wieder nach vorn. Bei Wurzelteppi-
chen gelingt das meist nicht mehr so expli-
zit. Hier hilft es, das Rad locker unter sich 

laufen zu lassen und mit nicht zu leichtem 
Gang möglichst gefühlvoll zu pedalieren. 
Muss man nicht treten, ist die Pedalstellung 
immer eher waagerecht. Pfützen und 
Schlammlöcher gibt’s meistens, wenn der 
Weg feucht, also ohnehin empfindlich ist. 
Drumherum ist nur bei ausreichender Weg-
breite erlaubt. Ist er schmaler, fahren wir 
durch! Und zwar bitte etwas langsam. Denn 
mit jedem Schlammspritzer geht auch 
wertvoller Untergrund verloren und das 
Loch wird tiefer und tiefer …
Noch ein Wort zur Geschwindigkeit: Klar, 
schnell fahren macht Spaß – ist aber mit 
einer gewissen Geräuschkulisse verbunden, 
die nicht jeder mag! Doch schnelles Fahren 
bedeutet auch mehr Materialversatz am 
Weg und eine erhöhte Gefahr, beim Brem-
sen erosionsfördernde Bremsrippen zu er-
zeugen – egal ob man sonst eine „umwelt-
freundliche“ Fahrtechnik hat. 

Fahrspaß ohne Reue

richtig  
fahren,  
Wege  
Schonen
Wer sein Mountainbike beherrscht, 
verdoppelt den spaß: Mehr Wege 
werden sicher fahrbar. und mit guter 
technik sinkt auch die gefahr, sie zu 
beschädigen. Von Antje Bornhak

* beim Anlegen eigener Abfahrtsstrecken. Quelle: DIMB-Umfrage 2010 unter gut 9000 Personen

In nassen und feuchten 
Boden dringen Räder 
besonders gut ein. Erosions-
empfindliche Wege und 
Oberflächen sind dann tabu.

64%
der Biker würden  

mithelfen*
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Die Bergbahnbetreiber in  leogang  gehör-
ten 2001 zu den ersten, die ihr Liftgebiet am 
Asitz mit einem Bikepark sommerfit mach-
ten. Dabei war klar, dass die Auslastung der 
Gondel nur durch attraktive Abfahrtsstre-
cken gelingen würde. Und obwohl Down-
hiller bis heute einen geringeren Anteil der 
Bikerfamilie ausmachen, füllen sie seitdem 
zuverlässig die Kasse. Mit über 170.000 
Fahrten pro Saison herrscht in den Haupt-
monaten von Juni bis September Hochkon-
junktur. Das geht nur dank intakter und gut 
gepflegter Strecken.
Der Erfolg motivierte auch die Nachbarn jen-
seits des Asitz:  saalbach und hinterglemm  
schufen die „Big 5“-Mehrbahnentour. Mit 
einem Beförderungsticket können fünf un-
terschiedliche Seilbahnen genutzt werden, 
die interessante Verbindungs- und Ab-
fahrtsstrecken erschließen. Zielgruppe sind 
an fahrtechnisch anspruchsvollen Single-
trails interessierte Biker, die auch mal berg-
auf fahren.
Dass nicht alle Mountainbiker gleich sind, be-
obachtete man schon früh auch im Zoll-
freigebiet  livigno . War seit 2006 der Motto-
lino-Bikepark mit unterschiedlich schweren 
Downhillstrecken die einzige MTB-Offerte 
vor Ort, verlagert sich das Angebot zuneh-
mend zu spielerischen „Flowtrails“. „Das 
sind fahrtechnisch eher einfache Strecken, 
speziell entwickelt für die sehr viel größere 
Gruppe der Freizeitbiker“, erklärt Hans Rey, 
Bike-Ikone und Testimonial der Region und 
einer der Protagonisten dieses Trends. 

Flowtrails sind, analog zu blauen Skipisten, 
einfache Abwärtsstrecken, die kein ela-
boriertes Können voraussetzen. Im Skige-
biet Carosello 3000, dem Bikepark Motto-
lino gegenüber, wurde 2015 ein fast zehn 
Kilometer langer Flowtrail oberhalb der 
Baumgrenze in den Berg trassiert, der sich 
nur sanft abfallend zu Tal schlängelt. 
In dieselbe Kerbe wie Rey schlägt auch Diddie 
Schneider, Bikepark-Pionier aus dem  Baye
rischen Wald : „Die meisten Biker wollen 
einfach zu fahrende Singletrails, die sie nicht 
überfordern.“ Konflikte mit anderen Nutzer-
gruppen werden durch eindeutige Signalisa-
tion vermieden. Entweder wird ein Trail aus-
schließlich für Biker beschildert oder Tafeln 
mahnen alle Nutzer zu gegenseitigem Res-
pekt. Dem neuen Trend schließen sich immer 
mehr Tourismusregionen an.
Im  Ötztal  war den Verantwortlichen der 
Bau einer solchen Abfahrtsstrecke in der 
Liftmastentrasse der Gaislachkogelbahn al-
lein 300.000 Euro wert. Ab der Mittelstation 
schlängelt sich die „Teäre-Line“ über 800 
Höhenmeter ins Dorfzentrum hinab. Doch 
auch 130 Kurven können das Gefälle nicht 
gänzlich überlisten und anfängerfreundlich 
einebnen: Sicheres Lenken und Bremsen 
sind unverzichtbar für diesen Parcours. Das 
ficht Söldens Ortsstellenleiter Dominik Lin-
ser nicht an, der auch sonst im Ötztal Gro-
ßes vorhat: In den nächsten drei bis fünf 
Jahren sollen weitere Strecken entstehen, 
mit einem Investitionsvolumen „bis zu fünf 
Millionen Euro“. 

In  nauders  am Reschenpass ist die Kasse 
knapper gefüllt; das Team um den Touris-
musverbands-Geschäftsführer Manuel 
Baldauf kam auf die Idee, Investitionen für 
ein MTB-Enduro-Rennen nun touristisch 
zweitzuverwerten. Die Rundtour „3-Län-
der-Enduro-Trail“ verknüpft länderüber-
greifend vier Seilbahnen am Reschenpass 
zu einer aussichtsreichen MTB-Tagestour, 
verbunden durch die fahrtechnisch meist 
schwierigen Singletrails der Rennveran-
staltung. Im ersten Sommer brachten die 
Lifttickets für Biker 124.000 Euro – plus 
den Mehrwert durch zusätzliche Über-
nachtungen. Doch auch Baldauf weiß,  

Tourismus auf neuen (Rad-)Wegen

mountainBiker zu  
SeilBahnkunden
touristiker haben es längst erkannt: Mit schönen landschaften 
allein sind im sommer die hotels am ort nicht mehr zu füllen: Jede 
zielgruppe verlangt spezifische angebote. Traian Grigorian stellt 
unterschiedlich erfolgreiche und gelungene konzepte für radler vor.
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dass man weiter 
investieren muss, 
denn viele der 
Renn   strecken sind 
für Durchschnitts biker 
zu schwer.
Mehr die Publicity im Sinn hat-
te der Erfinder der „Bahnentour  davos “. 
Der MTB-Jour nalist Thomas Giger kombi-
nierte die Seilbahnen des Luftkurorts zu ei-
ner rekord verdächtigen 10.000-Höhenme-
ter-Runde. Und schlug gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Den medienverdächtigen 
Superlativ schaffen ohne Übernachtung die 
wenigsten Biker. Hotels und Seilbahnbetrei-
ber freuen sich.
Dass man den Mountainbiker als Kunden 
ernst nehmen muss, hat man in der 
Nobeldestina tion  st. Moritz  gut verstan-
den. Hier sind die Offerten für Biker und 
Wanderer räumlich getrennt. An den Auf-
stiegsanlagen des Hausbergs Corviglia soll 
ein vielfältiges Netz von Flowtrails entste-
hen, während die anderen Berge der Region 

von solchen Angebo-
ten frei gehalten wer-

den. Festgeschrieben ist 
dies in einem Marketing- 

Masterplan für die nächs-
ten Jahre, den man sich samt 

nö tigen Investitionen einiges kos-
ten lässt.
Recht einfach – zu einfach? – wollten es 
sich dagegen die Tiroler Landeswerber mit 
ihrer „Bikeschaukel  tirol “ machen, die nach 
ähnlichem Muster 22 Seilbahnen auf eine 
sich über 16 Etappen erstreckende, 780 Ki-
lometer lange Bikestrecken-Perlenschnur 
fädelt. Attraktivität und Sinnhaftigkeit der 
Streckenführung sind weniger gelungen: 
Die Seilbahnen führen fast ausnahmslos zu 
langweiligen Forststraßen, die dann auch 
noch meist in der Nähe der zuvor betrete-
nen Talstationen enden. Als Biker fühlt man 
sich leicht veräppelt, denn es erschließt sich 
überhaupt nicht, warum man nach Benut-
zung der Gondel und Abfahrt auf Schotter-
wegen wieder am Ausgangspunkt landet, 

anstatt Tirol auf interessanten Bikewegen 
zu er-fahren. 
Es gibt noch mehr Beispiele für weniger  
gelungene MTB-Offerten im Alpenraum; 
meistens von den Gastgebern zwecks Um-
satzsteigerung geschneidert, statt von den 
Bedürfnissen der Zielgruppe auszugehen. 
Wünsche wie „Betten füllen“ und „Auslas-
tung erhöhen“ allein erzeugen aber noch 
keine interessanten Bergrad-Angebote. 
Diese Verständnislücke in den Köpfen der 
Touristiker füllen mittlerweile Workshops 
auf einschlägigen Messen und Berater mit 
ihren Diensten.  Wegebauprofis  wie die Fir-
ma „Trail Solutions“ aus Igls bei Innsbruck, 
„Trailworks“ aus dem Glarus (CH) oder das 
Consultingbüro „Allegra Tourismus“ aus 
Graubünden stoßen in diese Lücke, weil sie 
die Sprache der Biker sprechen und deren 
Wünsche in einem sich dynamisch verän-
dernden Umfeld ernst nehmen. Letzteres 
müssen viele Tourismusregionen erst noch 
lernen. Je früher dies gelingt, desto eher 
werden sie mit Erfolg belohnt.  

€ 2789
für ein  

neues Bike*

* würden „Bike“-Leser in ihr nächstes Rad investieren. Quelle: Umfrage unter knapp 13.000 „Bike“-Lesern

Trennung der Nutzergruppen (o.) ist 
sinnvoll, wenn mit Angeboten wie Flow- 
trails die Seilbahnen auch im Sommer 
besser ausgelastet werden sollen –  
wichtig sind aber auch Schutz vor  
Erosion und für sanft genutzte Räume.
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WeM gehÖrt die Welt?  Die Frage ist so 
alt wie die Menschheit. Bei über sieben Mil-
liarden Menschen sind ordnende Maßnah-
men heute notwendig geworden. Das gilt 
auch für die Alpen, das am dichtesten besie-
delte, erschlossenste Hochgebirge der Welt 
mitten im industrialisierten und wohl-
standsgeprägten Europa. Ursprünglich 
landwirtschaftlich genutzte Kultur- oder 
schützenswerte Naturlandschaften bilden 
heute ein Mosaik aus Hotspot-artiger Über-
nutzung, wirtschaftlicher Einöde und Natur- 
schutz zonen. 
Gerade neuere alpine Sport-
arten werden also mit der 
Frage konfrontiert: Ge-
hören die Berge den 
traditionellen Alpi-
nisten oder den jun-
gen Wilden? Derzeit 

im Fokus: die Mountainbiker. Wenn sie die 
vorhandene Wege-Infrastruktur nutzen 
wollen, liegen Interessenkonflikte auf der 
Hand. In weniger frequentierten Regionen 
der Alpen ist ein respektvolles Miteinander 
inzwischen selbstverständlich. Schwieriger 
wird es, wenn die Biker „Action“ suchen, vor 
allem in der Nähe von trendgesteuerten 
Ballungszentren. Auch für diese Bedürfnis-
se braucht es Angebote und „Raum“; alter-
native Konzepte sind gefragt. Denn allein 
mit Wegesanierung und Neuordnung des 

bestehenden Netzes gelingt das 
nicht, trotz der mühsamen Ar-

beit „Runder Tische“ in kon-
fliktgeprägten Regionen.

Ein Lösungsansatz heißt 
Lenkung: Zum Beispiel 
kann man ökologisch 
und touristisch sen-

sible Regionen entlasten, indem man in oh-
nehin schon stark erschlossenen Pistenski-
gebieten breitentaugliche Bikeparks anlegt. 
Bei umweltverträglicher Planung und sinn-
voller Investition durch die Bergbahnbetrei-
ber können derartige Konzepte funktionie-
ren, das zeigen beispielsweise Saalbach, 
Livigno, Davos oder Portes du Soleil. Sie 
bieten Mountainbikern angelegte Trails und 
die Nutzung der vorhandenen Bahnen – und 
sichern sich Kunden für den Sommer.
Als Alternativen zum alpinen Wanderweg 
gewinnen auch Anlagen im alpenfernen 
Flachland oder den Mittelgebirgen an Be-
deutung. Bisher haben sich meist kleine lo-
kale Vereine für Pumptracks, Dirtparks oder 
stadtnahe, öffentliche Trails eingesetzt. In 
Zukunft könnte der DAV sich für derartige 
Projekte starkmachen, helfend und durch-
führend; das neue MTB-Posi tionspapier 

„Alpine Raumordnung“ für Radler?

Platz (Schaffen) für alle
die Berge sind groß genug für alle erholungsuchenden – auch für radfahrer.  
aber um konflikte zu entschärfen, braucht es neben rücksicht und toleranz  
auch neue ideen. Von Michael Baumgartner

gabriela scheierl ist in der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle 
zuständig für das Thema  
„Alpenvereinswege“. 

traian grigorian kennt als frei-
beruflicher Outdoor-Journalist, 
Bikeguide und Mountainbike-Spe-
zialist viele Ecken der Alpen und 
ihre Angebote für Bergradfahrer.

Michael Baumgartner ist Mitglied 
des DAV-Bundeslehrteams 
Mountainbike und jede freie Minute 
in den Alpen unterwegs – ob auf 
dem Fahrrad, auf Ski oder zu Fuß.

* Fast 15 Prozent aller 2015 in Deutschland verkauften Räder waren E-Bikes. Quelle: Zweirad-Industrie-Verband

520.000
verkaufte 
eBikes*
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Wie mach ich’s richtig?

fair fahren  
= Win-Win
Rücksicht hat zwei Seiten. Wer als Bergradler 
Akzeptanz verlangt, sollte sich auch ent- 
sprechend verhalten. Ist ja auch ein besseres 
Gefühl, niemandem wehzutun. Die Deutsche 
Initiative Mountainbike (DIMB) hat dazu gute 
Vorschläge – wir haben sie hier etwas 
umformuliert.

der Weg iSt daS ziel
Querfeldein schadet der sauberen Hose  
und der Natur. Aber auch Wege können mal 
gesperrt sein. Ärger mit Förstern, Bauern 
oder der Natur ist nicht schön – und kann  
zur nächsten Sperrung führen. Sei Gast!

Streifenfrei iSt Schöner
Müll kann jeder wegwerfen – sollte es aber 
natürlich nicht. Bremsstreifen hinterlassen 
nur blockierte Räder. Und die tun einem Weg 
nicht gut, vor allem bei Starkregen. Fahr mit 
Köpfchen, bremse mit Gefühl!

kontrolle iSt BeSSer
Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke 
kommt? Wanderer? Ein Steinbock? Der 
Abgrund? Wer rechtzeitig anhalten kann,  
lebt länger.

rückSicht macht glücklich
Auf radtauglichen Wegen kommt man 
aneinander vorbei – sofern niemand 
nebeneinander geht oder radelt. Klingeln 
informiert, wenn man von hinten kommt, 
kann aber auch schrecken. Vorbei geht’s  
dann in Schrittgeschwindigkeit.

tiere radeln nicht
Deshalb erschrecken sie noch leichter als 
Menschen. Abends möchten sie zuerst essen, 
dann schlafen; da steht auch der Drahtesel 
im Stall. Und Weidezäune schließt man 
wieder.

Planen heiSSt mitdenken
Katastrophen werden zu Hause program-
miert – oder verhindert: durch angepasste 
Tourenwahl mit Reserven für schlechtes 
Wetter. Für alle Fälle helfen Werkzeug und 
Erste-Hilfe-Set. Und ein Helm schützt den 
Kopf – aber nicht vor Fehlern.

| Die offiziellen „Trailrules“ der DIMB:  
 dimb.de/aktivitaeten/open-trails/trail-rules | 
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liefert die politische Argumentation. Wie 
Kletterhallen – die Berghütten der Städte 
– bieten solche Angebote einen Treffpunkt, 
um beim gemeinsamen Sport eine Jugend-
kultur aufzubauen und das Vereinsleben zu 
fördern. Ein erfolgreiches Beispiel von vielen 
ist der DAV-Bikepark „Sputnik“ der Sektion 
Lindau (sputnikpark.de). An schönen Wo-
chenendtagen erfreuen sich hier über 40 
Biker am Streckenangebot. Und vor allem 
kann die Sektion Jugendliche „abholen“: ih-
nen in Kursen oder wöchentlichen Gruppen 
neben Spaß und Technik auch Werte vermit-
teln und sie für Probleme des Sports sensi-
bilisieren. 
So lässt sich Konflikten präventiv entgegen-
wirken: für ein „gemeinsam“ am Berg statt 
„gegeneinander“. Denn die Welt gehört nie-
mandem; doch wollen wir nicht alle ein Teil 
davon sein? 

autoren

antje Bornhak ist Langlauflehrerin 
und Koordinatorin des DAV-Bundes-
lehrteams Mountainbike; in beiden 
Sportarten war sie auch bei interna-
tionalen Wettkämpfen erfolgreich.

kommentar
Vom bockigen 19-Kilo-Urtyp 

1984 bis zum Leichtrahmen- 

Fully haben mir Mountain-

bikes, das Aktions-Spektrum 

am Berg toll erweiternd, als 

Kombi-Zweck-Schinder-und-

Spaß-Mobil viel geholfen. Nun 

ist das „teuflische“ E-Bike da. 

Nicht schlecht, ganz beson-

ders in späten Bergsteiger-

jahren. Gewiss besser, damit 

noch ein schönes Stück 

Richtung Bergluft zu bekom-

men, als nur im Tal gehabten 

E-freien Tagen 

nachzuträumen.

Hermann Huber (85),  
Bergsteigerlegende

Der Bikepark „Sputnik“ der DAV- 
Sektion Lindau. Hier kann man  
die Fahrtechnik vervollkommnen, 
Flow erleben, Freunde treffen und 
DAV-Werte erfahren.


