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„Freude, Freude treibt die Räder“ — nicht nur jene in Schillers großer Weltenuhr, 
sondern auch die der vielen Radlerinnen und Radler, die es pünktlich mit den 
ersten warmen Tagen auf die Straßen und in die Berge zieht. Mountainbiken ist 
mittlerweile eine etablierte Bergsport-Disziplin und im Alpenverein fest veran-
kert: Rund 400.000 DAV-Mitglieder radeln auch in den Bergen, knapp dreihun-
dert Fachübungsleiterinnen und Fachübungsleiter Mountainbike schulen in zahl-
reichen Sektionsangeboten den richtigen Umgang mit dem Rad und sensibilisieren  
für ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber der Natur und den Mitsportlern. Zwar 
ist das Zerrbild der „bösen Biker“, die sich weder um die Schönheit der Bergwelt 
noch um ihre Weggenossen viel scheren, Vergangenheit, aber das Verhältnis zwi-
schen Wanderern und Mountainbikern birgt nach wie vor Konfliktpotenzial. Ge-
setzliche Grundlagen mit Regeln und Verboten sind ein wichtiger Rahmen für das 
Befahren von Wegen in den Bergen. Aber alles, was recht ist, macht allein noch 
nicht die Musik. Auch die Zwischentöne sind für ein harmonisches Zusammen-
spiel entscheidend. Der Alpenverein hilft, ein tolerantes Miteinander von Radlern 
und Wanderern zu etablieren, indem er das Mountainbiken in sein Verständnis 
von Bergsport bewusst mit einschließt. Damit fördert und fordert er Dialogbereit-
schaft und Respekt: vor Flora und Fauna und anderen Natursportlern.
Wanderer und Mountainbiker teilen sich viele Wege — auch in Südtirol. Jetzt hält 
das neue Angebot „Sella Ronda mit dem Mountainbike“ (S. 46) in den Dolo-
miten weite Strecken nur für Pedalritter bereit. Genuss statt Blei in den Wadeln 
verspricht dabei die Möglichkeit, auf geführten Touren die bestehende Lift-Infra-
struktur des Skizirkus zu nutzen. Wer mit reiner Muskelkraft nicht nur in die Ber-
ge, sondern auch über sie hinweg radeln möchte, erhält im Service-Teil wertvolle 
Tipps zur Vorbereitung für die Bike-Transalp (S. 66). Und „Grenzerfahrungen“ 
(S. 100) machen Mountainbiker an den Rändern Bayerns, einem idealen Revier 
für feine und gar nicht mal so kleine Touren. Wer trotzdem lieber in Bergstiefeln 
statt mit Clickpedalen die Bergwelt durchstreift, findet im Gasteinertal im Salz-
burger Land (S. 36) schöne Gipfel und heilende Quellen.
Dass der Berg lebt und sich andere Erdenbewohner dort auch ohne Bergsport 
zu Hause fühlen, zeigt der Knotenpunkt (S. 73); hin und wieder am Schreibtisch 
statt in der Natur wohlfühlen sollten sich dagegen engagierte DAV-Mitglieder, die 
wie die drei porträtierten Ehrenamtsfrauen (S. 56) Führungspositionen im Verein 
übernehmen. Sie tragen Verantwortung und gestalten das Vereinsleben mit viel 
Einsatz aktiv mit.
Ob im Büro oder unterwegs, ob zu Fuß, am Seil oder auf dem Rad: Was uns an-
treibt, ist die Freude an dem, was wir tun. Sie ist die „starke Feder in der ewigen 
Natur“ — in den Bergen und im Leben. Und ein wichtiges, verbindendes Element 
in einem vielseitigen und lebendigen Verein.
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Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-Bergsommer 
im ****Hotel-Sportalm. 4 geführte Wanderungen 
mit Hausherrn Sepp! Weitere Top- Pauschalen unter 

www.sportalm.net

Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 7 Tage Halbpension im gemütlichen, romantischen 
 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet 
• Sportalm-Gala-Diner 
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr 
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung SMALL, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und 
 Steigeisen werden kostenlos zur Verfügung gestellt
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp  
 führt Sie zu den schönsten Almen, durch die Welt  
 der Eisriesen oder an herrliche Bergseen 

Pitztaler 
Bergsommer

Kinder
unter 10 Jahren

gratis!

Bergfestwochen 23.6.-1.9.      ab  E 403,50

DAV-Vorteilswoche 8.9.-6.10. ab  E 361,50

4 Verwöhntage 23.6.-27.10. ab  E 250,--

Preise p. P. und Woche bzw. Angebot, Zimmertyp Alpenglühn!


