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BikE trAil tirol
Mountainbikevergnügen auf 1.000 km
Wenn ein Land mitten in den Bergen liegt wie Tirol, dann sind diese Berge des Sportlers 
bester Freund. Der Bike Trail Tirol steht für Mountainbikevergnügen auf spannenden 
und abwechslungsreichen 1.000 Kilometern und 27.000 Höhenmetern. Mountain-
biker können dabei die landschaftlichen Schönheiten und die Gastlichkeit nahezu 
aller Regionen Tirols auf 32 Etappen „erfahren“. Der Routenaufbau ermöglicht eine 
individuelle Streckenplanung und der Startort kann beliebig gewählt werden. Vom 
rechten Weg abzukommen ist dennoch schwer möglich, denn das einheitliche Be-
schilderungssystem des Trails führt die Biker sicher und ohne Umwege an ihr Ziel.
            
www.biketrail.tirol.at
Auf dieser Online-Plattform zum Bike Trail Tirol findet man umfassende Infor-
mationen zu allen Etappen und Rundtouren

n Routenplaner und Routen-Schnellsuche

n detaillierte Etappenbeschreibungen, Höhenprofile, Charakteristik

n kostenlose GPS-Tracks zu jeder Etappe

n Kartenausschnitte

n Zusatzinformationen – Unterkünfte, Einkehrtipps, Werkstätten

n Pauschalangebote

Tirol macht auf
Mit dieser optimistischen Ansage vor 10 
Jahren war tirol zum thema Mountainbiken 
erstmals positiv in die Schlagzeilen gekom-
men. höchste Zeit! War doch in den ganzen 
Jahren zuvor im in- und ausländischen Blät-
terwald über tirol fast zynisch zu lesen: „Der 
Schlagbalken fällt! ... Ein Freizeitsport als 
politikum! ... Bikeverbotsland tirol“! Das hat 
dem tourismusweltmeister tirol besonders 
weh getan.

DI Günther Zimmermann, Leiter des Landschaftsdienstes 
Tirol/Gruppe Forst, Amt der Tiroler Landesregierung
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M an schob die Kompe-
tenz für eine Lösung 

hin und her. Einmal sollte 
der Bund, dann doch wieder 
die Länder die Sache regeln. 
Gesetze sollten geändert, die 
Haftungsfrage geklärt wer-
den. Die einen waren für eine 
generelle Öffnung, die ande-
ren dagegen für Verbote. Bi-
kerinnen und Biker konnten 
es einfach nicht fassen, dass 
man hierzulande auf gut aus-
gebauten Forst- und Almwe-
gen nicht radeln durfte. Von 
Jahr zu Jahr wurden es mehr 
und irgendwann waren sie 
„ob aus dem In- oder Aus-
land“ nicht mehr aufzuhal-
ten. Ein handfester Konflikt 
drohte den idyllischen Frie-
den im Wald zu stören.

Mountainbiken  
wird chefsache

Bis dann die Angelegen-
heit in Tirol zur Chefsache 

erklärt und 1997 unter dem 
damaligen Landeshaupt-
mann Weingartner in nur 
wenigen Wochen das Moun-
tainbike Modell Tirol ausge-
arbeitet wurde. Unter Feder-
führung der Gruppe Forst 
stampfte man gemeinsam 
mit der Landwirtschaftskam-
mer, dem Waldverband, dem 
Tiroler Jägerverband, dem 
Oesterreichischen Alpen-
verein, der Tirol Werbung, 
der Sport-, Tourismus- und 
Rechtsabteilung des Landes 
das MTB-Modell aus dem 
Boden. Dieses breit aufge-
stellte Konfliktlösungsmo-
dell www.tirol.gv.at/moun-
tainbike vermochte den Gor-
dischen Knoten zu lösen und 
Tirol konnte endlich auch in 
der Mountainbikefrage ein 
starkes Signal weit über die 
Landesgrenzen hinaus set-
zen.

Mountainbiken wird in Ti-
rol heute längst nicht mehr 

als Gefahr oder Ärgernis für 
die Land- und Forstwirt-
schaft gesehen, sondern von 
allen Seiten unterstützt. Die 
Zeit, als Jäger und Waldbesit-
zer auf der einen und Biker 
auf der anderen Seite spin-
ne-feind waren, ist längst 
Geschichte. 

Bedarfsgerechte  
Freigabe 

Tirols Hütten und Almen 
für Biker zu erschließen stand 
schon Ende der 1990er-Jah-
re im Mittelpunkt der Bemü-
hungen – Rundkurse sollten 
das Angebot noch attraktiver 
machen. 

In der Anfangsphase wa-
ren die Verhandlungen zäh, 
schweißtreibend und vie-
lerorts sehr emotional. Nach 
Informationsveranstaltun-
gen in allen Tiroler Bezirken 
wurden Waldbesitzer wie 
auch Jäger und Touristiker 

Entdecken Sie die Natur!

Der Edge 705 vereint die Vorzüge eines 
Navis mit der Leistungsfähigkeit eines 
Sportcomputers.
Puls, Trittfrequenz, Geschwindigkeit und viele 
weitere wichtige Daten stehen dem Sportler 
zur Verfügung. 
Gemeinsam mit der Kartendarstellung und 
der Navigation ist der Edge somit der ideale 
Begleiter - bei der gemütlichen Radtour wie 
auch bei Training und Wettkampf.

Edge 705
Einfach. Mehr. Entdecken.

www.garmin.at
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über die Vorzüge der Tiroler 
Lösung informiert. Ein jahre-
langer Verhandlungsmarathon 
stand bevor.

Schlüssel zum Erfolg

Professionelles Konfliktma-
nagement zwischen Bikern, 
Jägern, Förstern und Waldbe-
sitzern und ein ausgeklügeltes 
Mountainbikemodell waren 
wohl der Schlüssel zum Er-
folg. Alle Erwartungen wurden 
übertroffen und der Erfolg über-
raschte Kritiker wie Befürworter 
gleichermaßen.

Hunderte Verträge mussten 
unterzeichnet werden. Das wa-
ren, auf Grund der Kleinbesitz-
struktur des Tiroler Waldes, an 
die 2.000 Unterschriften von 
Bauern und Waldbesitzern. 
Nicht immer leicht. Die Waldbe-
sitzer können längst aufatmen. 
Eine vertragliche Regelung sorgt 
für klare Rechtsverhältnisse und 
ein Versicherungspaket schützt 
im Fall des Falles vor unlieb-
samen Streitigkeiten. Darüber 
hinaus sorgen Bikeregeln und 
die Klassifizierung der Routen 
in Schwierigkeitsgrade für ein 
Höchstmaß an Eigenverantwor-
tung für die Biker.

Durch ein einheitliches Be-
schilderungssystem konnte die 
Ausübung dieser Sportart auf 
die freigegebenen Routen ka-
nalisiert werden, sodass nahe-
zu zwei Drittel des Tiroler Forst-
wegenetzes entlastet werden.

Mit jährlich 300.000 Euro 
unterstützt der Tiroler Tou-

rismusförderungsfonds das 
Mountainbikemodell Tirol. Da-
bei wird die Erstbeschilderung, 
das Versicherungspaket und 
ein Zuschuss zum vereinbarten 
Entgelt zwischen den Vertrags-
partnern abgedeckt.

Eine Investition, die sich lohnt, 
geht es doch um ein Angebot für 
Einheimische wie für Gäste. 

Bikeeldorado tirol –  
keep on riding

So wurde innerhalb von 10 
Jahren aus dem „Bike-Verbots-
land Tirol“ ein wahres Mekka 
für Freunde dieser Sportart, das 
einen Vergleich nicht zu scheu-
en braucht. 

5.000 schweißtreibende Ki-
lometer und 500 Routen stehen 
BikerInnen in Tirol zur Verfü-
gung – ein Höhenprofil der be-
sonderen Art.

Auch die Tiroler Touristiker 
können beim Mountainbiken 
angesichts des vielfältigen und 
flächendeckenden Angebotes 
durchatmen. Neben Wandern 
ist Biken das zentrale Som-
merthema der Tirol Werbung.

Bereits 14 Tiroler Regionen 
empfangen Bergradler mit of-
fenen Armen und bieten al-
les, was das Bikerherz begehrt. 
Ausgedehnte, gepflegte und gut 
beschilderte Streckennetze, ana-
loge und digitale Routeninfos, 
Bikeführer, Bikegeschäfte, Bike-
transporte ... und zudem vielfäl-
tige Freizeitaktivitäten. Die Leis-
tungen dieser Mountainbike-
Top-Spots gehen jedoch weit 

infos

BikEVErGNüGEN AUS DEM UNiVErSUM
Tirols Rad- und Mountainbikefans folgen auf über 500 Routen und 5000 
Kilometer dem „digitalen“ Wink des Himmels. 
Tirols Mountainbikerouten (MTB) sind um eine – europaweit viel beachtete – In-
novation reicher. Ab sofort können Tirols Biker das Globale Positionierungssys-
tem (GPS) nutzen. Frei zugängliche Tracks können auf GPS-Handgeräte geladen 
werden und los geht die Fahrt. Der Biker wird so sicher und verlässlich ans Ziel 
geleitet. www.tirol.gv.at/mountainbike
Mit der neuesten Technologie im „Gepäck“ ist die Orientierung im dichten 
Rad- und Mountainbikenetz Tirols garantiert, die Daten aus dem All ersetzen 
künftig mühsames Hantieren mit Wegbeschreibungen und Karten. Der Biker 
kann die aktuellsten GPS-Daten ganz einfach über die Internetseite des Land 
Tirol www.tirol.gv.at/mountainbike beziehen und mittels eigener GPS-Software 
seine Routen zusammenstellen. Auf das GPS-Gerät geladen kann die Fahrt 
losgehen! Und das Beste daran: Alle Routenprodukte sind kostenlos! 

koStENloSE roUtENproDUktE iM üBErBlick
GPS-Routentracks (GPX-Dateien)
Der Biker kann sich die Routendaten bequem im Internet herunterladen. Die 
Daten sind mit Höhenwerten kombiniert, sodass der Anwender sogar selbst 
Höhenprofile erstellen kann. So kann man sich schon vorab ein Bild über die 
geplante Route am Bildschirm machen. Werden die Daten dann auf das GPS-
Gerät geladen, führen sie den Biker mittels Standortangabe und Streckenlinie 
am Display sicher und verlässlich auf der MTB-Route entlang ans Ziel.

Routen-Overlays
Mittlerweile sind viele GPS-fähige digitale Kartenprodukte am Markt. Die MTB-
Downloadseiten bieten Routen-Overlays zum Einlesen für folgende digitale 
Karten an: Austrian Map, Kompass-Karten, Alpenvereinskarten.
Die Kombination von Routen-Overlay und digitaler Karte ermöglicht es dem 
Interessierten, Routen zu visualisieren, weiterzubearbeiten, beliebig auszudru-
cken oder aber als Streckeninfo aufs GPS-Gerät zu spielen.

„Google-Earth“-Daten
Die Internet-Suchmaschine „Google“ bietet mittels Browser einen weltwei-
ten Kartendienst mit Satellitenbildern als Hintergrund an (Gratis-Download 
des Browsers über „Google Earth“). Über die MTB-Downloadseite steht das 
Routen-File [kml] bereit. Ein Klick auf die Datei startet den Browser und man 
bewegt sich wie im Flug über den Erdglobus direkt auf die ausgewählte Route 
hin – ein Karten-Leckerbissen besonderer Art.
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darüber hinaus, denn neben 
den Regionen müssen sich auch 
die Beherbergungsbetriebe mit 
radfahrfreundlichen Angeboten 
präsentieren, bevor sie sich auch 
so nennen dürfen.

Damit alle Qualitätskriterien 
auch zu 100 % eingehalten wer-
den, radelt der Mystery Biker, 
ein Vollblut-Mountainbiker, 
den ganzen Sommer durch‘s 
Land und prüft die Bikespezia-
listen auf Herz und Nieren.    n

MEHR VITALITÄT

www.loeffler.at

COMFORT STRE TCH - TR AGEKOMFORT 
UND MA XIMALE BE WEGUNGSFREIHEIT.
LÖFFLER Outdoor Hosen in Comfort Stretch Qualität 
bieten optimales Mikroklima und unbegrenzte Bewegungs-
freiheit bei Walking - und Trekkingtouren. Hochelastisch, 
atmungsaktiv, wasser - und schmutzabweisend,
abzippbare Beine .... eine perfekte Outdoor Hose. 
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