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 Man könnte einfach über ei- 
ne „ned schiache Beagradl-
reibn“ im Glemmtal schrei-
ben, einem Seitental im salz-

burgischen Pinzgau, bei der Stollenradler 
über fünf Berge strampeln, die Aussicht 
auf die Hohen Tauern genießen, fordernde 
Wege befahren und sich am Ende nicht 
einmal übermäßig stark verausgabt haben 
dürften, weil die örtlichen Bergbahnen ei-
nem das Hochfahren abgenommen haben. 
Das entspräche aber nicht dem mit Angli-

zismen gespickten Selbstverständnis der 
Tourismusverantwortlichen, demzufolge 
es „Big-5-Bike-Challenge“ heißen muss, um 
den faulen Hund hinter dem Ofen hervor-
zulocken beziehungsweise den superla-
tiv-gesättigten Biketouristen ins Pinzgau.

Immerhin noch tragen die Berggipfel, 
wie der 2123 Meter hohe Stemmerkogel, 
ihre angestammten Namen. Das ist beru-
higend und erstaunlich zugleich ange-
sichts der allgegenwärtigen Verdengli-
schung. Hinauf geht es mit dem 

„Schattberg X-press“. Hinunter auf der 
„X-Line“. Wer nicht die „Skills“ für die sehr 
schwere Downhillstrecke besitzt, kann zu-
mindest auf dem „flowigen Hacklberg-
trail“ seinen „Fun“ haben. Willkommen 
im selbst ernannten „Tal der Spiele“ – „Flow 
Valley“ war leider schon vergeben.

Doch nur krittelig auf dieser Sprachma-
sche herumzureiten, wäre zu billig. Wir 
wollen wissen, was die Region Bikern zu 
bieten hat. Bernhard Niederseer von den 
Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm zeigt 

Mountainbike-Revier Pinzgau

Bergradeln Mit Pfiff
Das Pinzgau im Salzburger Land ist bei Mountainbikern beliebt. Der Panorama-Autor Traian  

Grigorian (Text und Fotos) erradelte die Region und stieß dabei auch auf eine Menge Anglizismen. 
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uns das persönlich. Er ist jung, ein hervor-
ragender Biker, fotogen und ausgespro-
chen sympathisch. Der im Marketing Täti-
ge trifft die Sprache seiner „Community“ 
(pardon: Kundschaft), was für die Professio-
nalität spricht, mit der Saalbach um den 
bergradelnden Sommergast wirbt. Eine 
Bergbahnen-Tageskarte für alle fünf Gon-
deln ermöglicht die anstrengungsfreie Be-
förderung. Bernhard betont aber, dass das 
Glemmtal dadurch nicht zur reinen Down-
hillregion degradiert wird. Es bleibt in der 
Tat noch genügend Strecke und Höhenun-
terschied für „All-Mountain“- und „Endu-
ro“-Biker zum Selbertreten, so dass am 
Ende eines erlebnisreichen Tages der Ein-
druck einer großartigen Fünf-Gipfel-Tour 
überwiegt, bei der man zwar sehr viel berg-
ab gefahren ist, sich aber auf einigen an-

strengenden Passagen auch ziemlich ver-
ausgaben durfte. Bernhard weiß, wie die 
Kundschaft tickt: War früher die „Stempel-
stelle“ am Gipfelkreuz für trophäensam-
melnde Wanderer ein überzeugendes Ar-
gument, so ist es jetzt die sozial vernetzte 
Fotostation, mit der Biker den „Gipfelsieg“ 
umgehend auf Facebook posten. Und die 
Zuhausegebliebenen „liken“ es.

Die Abfahrten heißen „Lines“ und haben 
allesamt „coole“ Namen. Sie werden vom 
Bergbahnen-Personal gepflegt und schon 
mal neu „geshaped“, sprich angelegt. „Hoff-
nungslos out“ sind Schotterstraßen im 
Wald, als langweilige „Forstautobahnen“ 
abgekanzelt. Gewünscht werden „flowige 
Singletrails“ mit nicht allzu hohem fahr-
technischem Anspruch. „Da finden auch 
weniger geübte Fahrer ihren Spaß.“ In Saal-

bach ist dies so umsetzbar, weil die Berg-
bahngesellschaft über eine relativ große 
Grundfläche verfügen kann, ohne viele 
Einzelinteressen unter einen Hut bringen 
zu müssen. Ergänzt wird das Bergangebot 
mit der vom Tourismusverband ausgege-
benen „Joker Card“: Wer in bestimmten 
Hotels oder Pensionen übernachtet, erhält 
diese Karte als kostenlose Zugabe, inbe-
griffen die Benutzung aller Bahnen.

Seitenwechsel: Die Kohlmaisgipfelbahn 
bringt uns aus dem Glemmtal hinauf auf 
einen schönen Höhenweg, der über ein 
paar Wurzelpassagen zum Asitzkopf hinü-
berführt. Der Asitz ist der Leoganger Haus-
berg und international bekannt als einer 
der ersten Bikeparks in Europa. Naturge-
mäß ist auch hier Englisch Amtssprache. 
Die „Pros“ geben sich die mit fiesen Ge-
meinheiten gespickte Weltcup-Abfahrt 

„Speedster“, die Fortgeschritteneren trau-
en sich auf den „Flying Gangster“, während 
sich die „Rookies“ am „Hangman“ versu-
chen. Wir wollen einfach nur eine ganz 
normale Tour fahren. Die Übersichtskarte 
lotst uns auf die „Panoramatour“ Richtung 
Gori-, Gstallner- und Örgenbauernalm. 
Das klingt nach urigen Einkehrmöglichkei-

Bergradeln Mit Pfiff
Biker posten den „Gipfelsieg“ 

auf Facebook und die Zu- 

hausegebliebenen „liken“ es.

Landschaftsgenuss 
und Fahrspaß abseits 

monotoner Forst-
straßen versprechen 

örtliche Mountain-
bike-Angebote im 

Pinzgau, so wie hier am 
Hacklbergtrail in Saal-

bach-Hinterglemm.
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ten und ist nach unserem Geschmack, mit 
Aussichten über den Zeller See, das Stei-
nerne Meer und das Saalfeldener Talbe-
cken. Was die Einkehr und die Aussichten 
anbelangt, werden wir nicht enttäuscht. 
Nur der Fahrweg selbst ist ermüdend mo-
noton: eine dieser geschmähten Forststra-
ßen, ohne jeden fahrtechnischen An-

spruch, geeignet, Kilometer abzuspulen 
und Höhenmeter zu fressen. Zurück in 
Leogang an der Talstation, tauchen wir 
wieder ein in die Parallelwelt der Abwärts-
radler. Der Parkplatz der Asitzbahn gleicht 

einer Mischung aus Sportartikelmesse, 
Grillfest und Campingplatz. Potent moto-
risierte Geländefahrzeuge flankieren offe-
ne Pavillonzelte, unter denen teure Zweirä-
der an professionellen Montageständern 
auf Vordermann gebracht werden. Wer 
nicht an seinem mechanischen Schmuck-
stück schraubt, putzt oder wienert, gibt 
sich nebenan dem Schnitzelgrillen hin, pa-
lettenweise Alkoholvernichtung inklusive. 
Wir wenden uns lieber dem „Riders Play-
ground“ zu, wo Radfahrnachwuchs den 
„Kiddy Park“ bevölkert und wagemutige Ju-
gendliche sich mit ihrem Bike in bemer-
kenswerten Salti in die Schaumstoffberge 
des „Bagjump“ stürzen. Dafür sind wir zu 
alt und schenken uns auch „Obstacles“, 
„Dropline“, „Pumptrack“ und „Wallrides“. 
Unser Glück: Die Asitzbahn befördert 
auch ganz „normale“ Radler – so gelangen 
wir bequem zurück zu unserem Hotel in 

Hinterglemm. Natürlich nicht, ohne zum 
Abschluss des Tages noch die spaßige 
„Free ride“-Strecke „Milka-Line“ ausprobiert 
zu haben. 

Erneuter Seitenwechsel: Hinter der  
Schmittenhöhe liegt das Salzachtal, durch 
das sich der „Tauernradweg“ zieht. Seit 
Jahrzehnten ist er ein fester Begriff für 
Etappenradler. Vom 1000 Meter hoch gele-
genen Krimml führt er über 160 Kilometer 
nach Salzburg und weiter bis Passau, im-
mer in leichter Bergabfahrt. Wir fahren in 

Biken im Pinzgau
Die Täler der Salzach und der Saalach, Teile 
der Kitzbüheler Alpen, der österreichischen 
Südseite der Berchtesgadener Alpen, des 
Steinernen Meeres und der Hohen Tauern,  
die im Nationalpark mit den Gletschern am 
Großvenediger weit in die 3000er-Region 
hineinragen, bilden das Pinzgau. 
Entspanntes Radfahren ist vor allem in den 
Tallagen entlang des Tauernradwegs möglich, 
der zwischen Krimml und Salzburg fast nur 
bergab führt (eine Variante erreicht Salzburg 
ab Zell am See über das Saalachtal). Davon 
ansteigend können Mountainbiker mittelhohe 
Gebirgslagen bis über 2000 Meter in den 
Grasbergen um Kitzbühel, Zell am See, 
Leogang, Saalfelden und Saalbach erreichen. 
Im Pinzgau haben sich schon früh regionale 
Spots entwickelt, wie in Kaprun, Leogang und 
am Wildkogel, in denen abfahrtsorientiertes 
Mountainbiken gefördert wurde. Im Natio-
nalpark sind ausschließlich Stichtouren auf 
den zugelassenen Forststraßen möglich, 
mehrtägige Mountainbikerunden gibt es vor 
allem am Hochkönig und in den Berchtes-
gadener Alpen. Das Pinzgau ist sehr gut mit 
öffent lichen Verkehrsmitteln erreichbar – 
zwischen Salzburg und Krimml verkehren 
regelmäßig Züge.

tourist-info:
Saalbach-Hinterglemm:   saalbach.com; 
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern:  

 nationalpark.at; Saalfelden-Leogang:  
 saalfelden-leogang.com; Neukirchen, 

Bramberg:   wildkogel-arena.at

Pinzgau-rad&Bike-info: 
 salzburgerland.com/de/bike-pinzgau 
 bike-pinzgau.at

tauernradweg: 163 durchgängig geteerte 
und meist verkehrsarme Kilometer zwischen 
Krimml und Salzburg, für jede Art Fahrrad 
geeignet:  tauernradweg.at
Bike-Parks: Leogang:  bikepark-leogang.
com; Saalbach-Hinterglemm:  bike-circus.
at; Wildkogel Neukirchen:  wildkogel-arena.
at -> Sommer -> Rad & Bike -> Bike-Para-
dies Wildkogel
sPezialisierte Bike-unterkünfte: 
Bramberg – Bikehotel Tauernblick: 
  tauernblick.at; Bike & Wanderhotel 
Kirchner:  bikehotel-kirchner.at;  
Hinterglemm – Sporthotel Hasenauer:  

 hasenauer.at; Saalbach – Bikehotel 
Sonnleiten:  hotel-sonnleiten.at; Leogang 
– Landhotel Rupertus:  rupertus.at; 
Saalfelden – Saliter Hof:  saliterhof.at

Das klingt nach urigen  

Einkehrmöglichkeiten und ist   

   nach unserem Geschmack …

http://www.saalbach.com
http://www.nationalpark.at
http://www.saalfelden-leogang.com
http://www.wildkogel-arena.at
http://www.salzburgerland.com/de/bike-pinzgau
http://www.bike-pinzgau.at
http://www.tauernradweg.at
http://www.bikepark-leogang.com
http://www.bikepark-leogang.com
http://www.bike-circus.at
http://www.bike-circus.at
http://www.wildkogel-arena.at/de/sommer/rad-bike/bike-paradies-wildkogel.html
http://www.wildkogel-arena.at/de/sommer/rad-bike/bike-paradies-wildkogel.html
http://www.tauernblick.at
http://www.bikehotel-kirchner.at
http://www.hasenauer.at
http://www.hotel-sonnleiten.at
http://www.rupertus.at
http://www.saliterhof.at
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umgekehrter Richtung bergauf in die Nati-
onalparkregion Hohe Tauern. In Bramberg 
treffen wir Hotelier Christian Kirchner 
und Bikeguide Andrea Wöhrer. Beide be-
treuen radelnde und wandernde Hausgäs-
te auf geführten Touren. Sie wollen mit 
uns eine „ehrliche Tour“ fahren, mit Berg-
auffahrt aus eigener Kraft. Es geht ins Ha-
bachtal, eines der Stichtäler der Venedi-
gergruppe, die sich in den Nationalpark 
hineinziehen. Biken ist hier nur auf den 
freigegebenen Forststraßen möglich, dafür 

warten unverfälschte Natur, wechselnde 
Steigungen und im Talschluss ein atembe-
raubender Blick auf die Gletscherriesen. 
Lifte und Bahnen gibt es nicht, wenngleich 
der Nationalparktaxi-Kleinbus auch von 
laufmüden Bergwanderern geschätzt wird. 
Das an Mineralien reiche Tal ist beliebtes 
Ziel für Smaragdsucher. In der Vergangen-
heit wurden in der Leckbachrinne schon 
viele wertvolle Exemplare des „grünen 
Goldes“ gefunden. Auch wir treffen einen 
Schürfer, der uns stolz seine Funde zeigt: 

Es sind zwar nur winzig kleine Splitter, 
aber immerhin! 

In Neukirchen am Großvenediger gibt es 
mit dem Wildkogel auch einen Hausberg 
mit Bergbahn, aber „da ist für Biker nicht 
viel zu holen“, meint Christian. Außer dem 
schweren, für Freerider angelegten „Nine 
Knights Trail“ gäbe es „nichts offiziell Er-
laubtes“. Die Wildkogelbahn sei für Berg-
radler eigentlich nur interessant, wenn man 
sich bei einer ausgiebigen Tour durchs 
Mühlbachtal Höhenmeter sparen wolle. 
Durch den Besuch im Glemmtal ein wenig 
tretfaul geworden, überzeugt uns diese Idee 
sofort: Hochgondeln lassen, dem Wildko-
gelhaus einen Besuch abstatten und bei ei-
ner Apfelschorle von der Terrasse aus das 
Tauernpanorama aufsaugen – das hat 
schon was.

„Wozu schwitzen, wenn’s auch leichter 
geht“, so könnte das Tourismusverspre-
chen der Zukunft lauten, denke ich, als die 
„Best Agerin“ Gerlinde mit einem fetten 
E-Bike-Akku unter den Arm geklemmt ins 
Berggasthaus tritt, auf der Suche nach ei-
ner Steckdose. Die Mittfünfzigerin aus 
Krimml ist den gesamten Anstieg herauf-
getreten, freilich unterstützt vom Elektro-
antrieb ihres Pedelecs. „Jetzt braucht der 
Akku an Strom und i a Jausn“, meint sie 
und genießt die Aussicht. Wir grinsen und 
nehmen die Fortsetzung unserer Tour zur 
Ganser Hochalm unter die Stollen. Dabei 
schweifen die Blicke über den prachtvol-
len Rettenstein – und die Gedanken von 
grillenden Downhillern über All-Moun-
tain-Biker und Freerider zu elektrifizier-
ten Uphill-Bikerinnen: zur ganzen bunten 
Biker-Welt, zu der auch wir gehören. 

traian grigorian, freibe - 
ruf licher Outdoor-Journalist, 
Bikeguide und Mountainbike- 
Spezialist, kennt viele Ecken 
der Alpen und weiß, wo Biker 
gut aufgehoben sind.

Pinzgauer Bike-Impressionen: 
Am Asitz warten Abfahrts-

freuden (l. o.), in Hinterglemm 
Bike-Trails (r. o.); unerwartete 
Begegnungen der tierischen 

Art – echte Pferde bei der 
Fahrt durch das Habachtal im 

National park Hohe Tauern (r. M.) 
und künstliche Schweine an der 
Ganser Hochalm am Wildkogel 
(l. u.); Panorama-Cruisen vor  

dem gewaltigen Rettenstein (u.).


