Tannenzweige peitschen mir ins Gesicht. Die
Hände schmerzen und gehen gleich in Pfötchenstellung. Und ich behandle den wohlgeformten Bremshebel, als wolle ich ihn ausquetschen. Das Bike bockt wie ein junges
Rodeopferd, und ab und zu verpasst mir mein
Sattel gar ein paar Hiebe in die Magengrube.
So grob habe ich mir das Gelände nicht vorgestellt. Martin hatte uns die Koordinaten für diese Abfahrt per Telefon durchgegeben. Er lebt
seit einigen Jahren in Sölden und ist eigentlich
ein Garant für gute Trail-Tipps. Die Abfahrt sei
ganz einfach zu finden, meinte er am Telefon.
Hoch mit der Gondel, ein Stück Schotterstrasse und dann links rein in den Singletrail. Und
jetzt stehen wir hier, mitten drin im Desaster.
Meine Freundin Karen, ich und unsere Touren
Fullies. Die schlappen 140 Millimeter Hub unter unseren Hintern bringen uns im Sog dieser ausgewachsenen Downhill-Strecke an die
Grenzen. Die Protektoren liegen unbenutzt zu
Hause, während wir uns ordentlich «underdressed» die Abfahrt hinunter tasten.
Der Tag hat so gut angefangen: Nach vielen
Fahrtechnik-Camps kennen wir uns auf Singletrails im Ötztal mittlerweile ganz gut aus. Der
Vormittag stand ganz im Zeichen der so wunderbaren Panorama-Flowtrails hoch über Sölden. Danach wollten wir eigentlich nur noch
zum Baden an den Piburgersee. Doch auf dem
Weg konnten wir der Acherkogelbahn in Ötz
nicht widerstehen – obschon wir uns da oben
noch kaum auskennen. Doch dafür gibts doch
Freunde! Rein in die Gondel, ran ans Handy.
Martin konnte sich am Telefon ein lautes Lachen nicht verkneifen, als er verheissungsvoll ankündigte, dass er uns nun auf seinen
Lieblings-Trail der Region schicke. Freunde
muss man haben. Doch jetzt stehen wir hier
am Abgrund. Weit unten rauscht irgendwo ein
Wasserfall, und wir haben keine Ahnung, wo
es durchgehen soll. Auf Martin ist eigentlich
Verlass, wir müssen uns verfahren haben. Uns
bleibt nichts anderes, als den steilen Trail wieder hochzukraxeln. Und tatsächlich: Zwanzig
Minuten später erreichen wir eine Wegkreuzung, und die Flow-Richtung wäre eigentlich
klar. Wie im Rausch müssen wir hier zuvor
vorbeigedonnert sein.
Während zuvor die Bremsen vor Angst
laut quietschen, klappern nun die Ketten vor
Freude. Wie ein Schmuckband windet sich
der Pfad in geschmeidigen Spitzkehren durch
den Hang. Die Schwerkraft ist nun nicht mehr
Feind, sondern Freund. Was für ein Spass-Trail!
Kleinere Wurzeln und Stufen sorgen für Abwechslung. Wir jagen durch den lichten Wald,
die Kurven lassen sich mit Schwung nehmen,
und die Bremshebel werden nun eher gestrei-
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WUNDERTÜTE
SINGLETRAIL-SPASS IM ÖTZTAL

Das Ötztal ist das Singletrail-Mekka des Tirols. Das 50 Kilometer lange Tal ist
so vielfältig, dass selbst regelmässig anreisende Mountainbiker stets eine neue
Abfahrt finden. Holger Meyer und Karen Eller geht das jeweils nicht anders.
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chelt als gequetscht. Es ist bereits später Nachmittag, als Karen und ich die Schattengrenze
erreichen. Meine Augen können nicht schnell
genug umstellen, und die Wurzeln spüre ich
nun nur noch, wenn sie bereits in der Federgabel einschlagen. Zwei Kurven weiter herrscht
wieder klare Sicht, der Untergrund ist nun
deutlich feuchter. Die Nässe verpasst den vielen Wurzeln eine spannende Note. Der Abfahrtsspass scheint indes ein Ende zu nehmen.
Eine letzte Kurve noch, und der Trail mündet
in Ambach auf die Strasse. Während wir fröstelnd die Windjacken aus dem Rucksack zerren, verwandelt am Horizont die orangefarbene Abendsonne die Felsen und Gletscher in
eine Zauberwelt. Das erfrischende Bad im Piburgersee verschieben wir auf morgen und radeln stattdessen auf dem Bike-Weg dem Fluss
entlang zurück nach Ötz.

Abwechslung ist angesagt
Vielseitiger als das Ötztal sind nur wenige Bi
ke-Regionen. 65 Kilometer lang hat sich der
Ötztaler Gletscher vor Millionen Jahren vom
Alpenhauptkamm ins Inntal hinuntergefressen. Damit ist es das längste Quertal der Ostalpen. Bergstürze haben das Tal in fünf Stufen
eingeteilt, jede von ihnen hat ihr eigenes Klima und ihren eigenen Reiz. Tourt man im Taleingang noch durch grüne Wiesen, Weinberge
und Obstgärten, kommt man im Talschluss
auch mit dem Mountainbike der mächtigen
Gletscherwelt sehr nah.
Sogar die Orte des Ötztals haben ihren eigenen Charakter. Sie nutzen ihr Bike-Poten
zial sehr unterschiedlich. Ötz im vorderen Tal
lässt auch im Sommer eine Gondel laufen. Sie
schaufelt Biker 1000 Höhenmeter hinauf nach
Hochötz, von wo einen prächtiger Blick ins
Kühtai- und ins Inntal möglich ist. Wegweiser
deuten hier über klassische Schotterstrassen
ins Tal, zweigen aber auch auf diverse Trails
ab. Der Kauf einer Tageskarte lohnt sich, denn
in der Höhe gibt es viel zu tun. Einige Singletrails sind technisch, und so manche Schlüsselstelle möchte so lange probiert werden,
bis sie sitzt. Weiter talaufwärts stösst man auf
die Ebene von Längenfeld, wo ausgedehnte
Cross-Country-Touren locken, lange Anstiege
werden mit flowigen Trail-Abfahrten belohnt.
Hier steht auch die Therme «Aqua Dome», die
nach der Tour oder bei regnerischen Tagen für
entspannte Muskeln sorgt.

Flexibel muss man sein
Genau solche regnerischen Verhältnisse herrschen am nächsten Tag. Das Bad in der Therme verschieben wir auf Nachmittag. Es gibt
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schliesslich kein schlechtes Wetter, sondern nur
schlechte Bekleidung und mangelnde Motivation. An beidem soll es bei uns nicht scheitern.
Wie ein nasser Vorhang klebt der milchige
Dunst an den Talflanken. Schade, denn Martin wollte heute persönlich mit uns mit der
Gaislachkogelbahn bis auf satte 3048 Meter
über Meer hochfahren. Gleich bei der Bergstation liegt der Startpunkt zur längsten Singletrail-Abfahrt des Ötztals. Der Trail sei oben
sehr grob und schottrig. 60 Sachen bekäme
man schon drauf, wenn man da oben über die
Skipisten fliege, erzählt Martin. Ab der Mittelstation beginnt dann der gemässigtere Teil
durch den Wald. Spitzkehren gäbe es da vom
Feinsten und jede Menge Wurzelwerk, das
man überspringen könne. Doch richtig attraktiv sei die Gipfelfahrt hoch zur Gletscherwelt
nur bei schönem Wetter. Bei solch garstigen
Verhältnissen hätte er was Besseres, sagt Martin und organisiert kurzerhand ein Taxi. Dieses bringt uns zum Tiefenbachgletscher, wo
laut Martin der Nebel normalerweise nicht so
arg drin hängt. Volltreffer! Die lange kurvige
Auffahrt über die Gletscherstrasse hat sich gelohnt. Die Luft hier oben ist glasklar und ziemlich dünn. Mit leichtem Herzklopfen betrachten wir die Nebeldecke nun von oben. Wie
eine dicke Daunendecke bedeckt sie das Tal,
während hier oben herrlicher Sonnenschein
die Herzen erwärmt. Das tut auch der Trail, auf
dem wir hier in die Abfahrt starten. Es geht
äusserst ruppig los – hochalpin eben wie die
Gegend hier. Doch diesmal sind wir gut gerüstet mit Enduro-Bikes und Protektoren. Nach
ordentlich Spass, einigen Tragepassagen und
gefühlten zwei Stunden später kurbeln wir
an der Gaislachalm vorbei und biegen wenig
später in den Urweg ein. Dieser alte Pfad ist
eine der vielen Varianten, um hinunter nach
Sölden zu gelangen. Danach steuert Martin
zielsicher die Gampe Thaya an. Das ist unsere Lieblingseinkehr, die kennen wir schon von
anderen Ausritten. Hier kommt keiner am Kaiserschmarrn von Dani und Jakob vorbei. Danach geht es mit vollem Bauch über Hochsölden hinab zur Leiterbergalm und dann zurück
zu unserem Ausgangspunkt Sölden. Ich habe
keine Ahnung, wie oft wir nur schon im vergangenen Jahr das Ötztal besucht haben – und
trotzdem haben wir längst nicht alle Tourenmöglichkeiten ausgeschöpft. Die heutige Tour
ist denn auch bestimmt nicht unsere letzte im
Ötztal. Und vielleicht klappt es ja dann auch
mal mit dem Piburgersee.
Text: Holger Meyer, Fotos: Mattias Fredriksson
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Auf Touren kommen... Saisonstart am Weissensee
Für Genussbiker & Gipfelstürmer
4 Nächte ab € 344,- inklusive ¾ Genusspension im Doppelzimmer
Regitnig’s Inklusivleistungen:
• ¾ Genusspension
• gratis W-LAN
• 10 geführte MTB-Touren zur Auswahl
• MTB-Techniktraining
• tägliches Energy-Paket
• Sole-Wohlfühlbad
Der höchste Badesee der Alpen (bis 25°C) wartet mit einem besonderen
Bike-Gebiet auf. Nach der Tour genießen Sie eine stärkende Jause, den Wellnessbereich, oder den Privatbadestrand des Hotels. Die Regitnig-Küche
wurde 2012 mit dem AMA-Gastrosiegel für die Verwendung ausschließlich
127
qualitativer, hochwertiger und regionaler Produkte ausgezeichnet.
Hotel Regitnig**** | Familie Eder | Techendorf 33 | A-9762 Weissensee
Tel: 0043-(0)4713-2225 | www.hotel-regitnig.at | info@hotel-regitnig.at

DAS BESTE für alle Biker am Sonnenplateau von Serfaus

TOURENDETAILS ÖTZTAL
Kurzbeschrieb

Übernachtungstipps

Bergbahnen mit Bike-Transport / Shuttles

Das Ötztal besticht durch seine aussergewöhnliche Abwechslung. Während in tiefer gelegenen
Regionen schon sehr früh in die Saison gestartet werden kann, gelangt man weiter oben bis
in hochalpine Regionen. Markant am Ötztal ist
der hohe Anteil an Singletrails, die übrigens für
die Mountainbiker freigegeben sind.

__ Hotel Alpina, A-6450 Sölden

__ Acherkoglbahn Hochötz, www.hochoetz.com
__ Gaislachkoglbahn und Giggijochbahn Söl-

Singletrail-Tipps
Trail 1: Acherkogl – Mühlau – Ambach – Oetz
Trail 2: Gaislachkogl Mittelstation –
Hochsölden – Sölden
Trail 3: Talstation Tiefenbachgletscher –
Goldegg Alm – Sölden

Beste Jahreszeit
Juni bis Oktober

Tel +43 5254 501 20, alpina@riml.com,
www.mountainbike-oetztal.at
__ Bergland Hotel, A-6450 Sölden
Tel +0043 5254 2240 0
info@bergland-soelden.at
www.bergland-soelden.at
__ Weitere Hotels auf www.oetztal.com/biken

Event-Tipps
__ Ride-Camp «Bike & Yoga» für Bikerinnen
vom 25. bis 28. September 2014,
www.ride.ch, Webcode 8621
__ Singletrail-Schnitzeljagd von Holger Meyer,
www.dierasenmaeher.de
__ Singletrail-Camps von Rasenmäher,
www.dierasenmaeher.de

Karten/Führer

Geführte Touren

__ Interaktive Bike-Karte mit den offiziellen

__ Feelfree Bike Center Ötztal, www.feelfree.at
__ Schischule Niederthai,

Routen auf www.oetztal.com/map

Bikeshops
__ Diverse Bikeshops in Sölden, Längefeld und
Ötz. Übersicht auf www.soelden.com

den, www.soelden.com
__ Hochgurglbahn, www.obergurgl.com

Tourismus-Infos
__ Ötztal Tourismus, Gemeindestr. 4,
A-6450 Sölden, Tel +43 57200,
info@oetztal.com, www.oetztal.com
__ Mountain Bike Holidays, Saalfeldner-Str. 14,
A-5751 Maishofen, Tel +43 6542 80 48028,
office@bike-holidays.com
www.bike-holidays.com

Lokale Websites
www.aqua-dome.at
www.mountainbike-oetztal.at
www.oetztal.com/biken

www.schischule-niederthai-umhausen.com
__ Bikeschule Ötztal, www.hike-bike.at
__ Freeride Center, www.freeride-center.at
__ Die Rasenmäher, www.dierasenmaeher.de

BIKEPAUSCHALE | 14.06.–11.10.2014
7 Nächte mit Lifehotel ¾-Inklusivpension, exklusive Ortstaxe
inklusive Super Sommer Card Serfaus-Fiss-Ladis mit 8 Seilbahnen + Wanderbus
6 geführte Biketouren pro Woche in 2-3 Leistungsgruppen
Top Service für alle Mountainbiker
6 x Energiepaket von Nutrixxion (Riegel + Drinks)
2 Teilmassagen
2 x wöchentlich Wäscheservice
Tipps & Tricks für die Bikereparatur
ab 0
Reparaturservice (gegen Gebühr)
599o,n0und
€
Biketransport mit den Seilbahnen kostenpflichtig,
ers
pro P e im DZ
c
o
Sonderpreis bei den geführten Touren
W h

BIKE TEST WOCHEN
14.06.–05.07.2014 | 06.09.–27.09.2014

SCHNUPPER-BIKE-PAUSCHALE
14.06.–05.07.2014 | 06.09.–11.10.2014

7 Nächte mit Lifehotel ¾-Inklusivpension, exklusive Ortstaxe
inklusive Super Sommer Card Serfaus-Fiss-Ladis mit 8 Seilbahnen + Wanderbus
6 geführte Biketouren pro Woche in 2-3 Leistungsgruppen
1 Tag Fahrtechnikunterricht für Anfänger und Leichtfortgeschrittene
Top Service für alle Mountainbiker
1 Teilmassagen
ab 0
2 x wöchentlich Wäscheservice
,0
Biketransport mit den Seilbahnen kostenpflichtig,
d
€ 57e4
n un
o
s
r
pro P e im DZ
Sonderpreis bei den geführten Touren
h

3 Nächte mit Lifehotel ¾-Inklusivpension, exklusive Ortstaxe
Inklusive Super-Sommer-Card Serfaus-Fiss-Ladis 8 Seilbahnen + Wanderbus
inklusive geführte Mountainbiketouren von Sonntag bis Freitag
in 2-3 Leistungsgruppen
2 Energieriegel & Drinks
Biketransport mit den Seilbahnen kostenpflichtig,
ab 0
Sonderpreis bei den geführten Touren
,0

Woc

€ 22e5
und
rson

pro P te im DZ
ch
3 Nä

Für Biker und Geniesser ist das LIFEHOTEL das ideale Hotel. Die erstklassige Küche mit speziellen Bikermenüs bis hin zu Wellnessangeboten bereichert den Urlaub.
UNSCHLAGBAR IST DAS ANGEBOT FÜR BIKER: Wäscheservice, Fahrtechniktraining, Tourenkarten, Protektoren … SAGENHAFTE ERLEBNISSE FÜR DIE
FAMILIE: Murmliwasser, Serfauser Sauser, Funpark Fiss (Flitzer, Flieger, Skyswing), Erlebnis- & Abenteuerwege

Die Tour kann auf der Website von Ride auf einer detaillierten Online-Karte betrachtet und als GPX-Track heruntergeladen werden.

In Zusammenarbeit mit der Bikehotel-Gruppe «Mountain Bike Holidays»
bringt Ride regelmässig Tourenreportagen aus den angeschlossenen
Destinationen in Österreich, dem Südtirol und dem Trentino.
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www.ride.ch, Webcode 5049

Weitere Infos zu den «Mountain Bike Holidays» gibts auf
www.bike-holidays.com, per E-Mail an office@bike-holidays.com
oder telefonisch unter der Nummer +43 6542 80 4 80 28

info@lifehotel-posthotel.com | www.lifehotel-posthotel.com
A–6534 Serfaus · Tirol · Österreich | Tel. 0043 5476 62090
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