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1. Einleitung 
 
Mountainbiken hat sich in Österreich bereits vor vielen Jahren vom Trend- zum Breitensport 
entwickelt. Auch im Alpenverein ist diese beliebte Bergsportart längst gelebte Realität und 
neben Wandern, Klettern und Skitourengehen eine der Kernsportarten. Laut der von Oktober 
bis Dezember durchgeführten Umfrage, ist Mountainbiken die am dritthäufigsten ausgeübte 
Sommersportart unserer Mitglieder. Fasst man Wandern und Bergwandern in dieser Umfrage 
zusammen, sogar die zweithäufigste Sportart. 83% der Befragten nutzen ihr Mountainbike 
mindestens 1x pro Jahr, über 55% sogar öfter als 20x pro Jahr.  
 
Aufgrund der Nachfrage an Angeboten zum Thema Mountainbike, sind neben Übungsleiter-
Ausbildungen auch GetReady-Kurse und Updates für Übungsleiter in der Alpenverein-
Akademie verankert. Mit dem Programm von Risk’n Fun fördert man auch speziell für 
Jugendliche den Zugang zum Mountainbiken und bringt Kindern und Jugendlichen den 
verantwortungsvollen Umgang mit den Themen Risiko, Natur und Mitmenschen nahe. 
 
Die Ergebnisse der Umfrage sind ein klarer Handlungsauftrag an den Alpenverein. Aufgrund 
der Gesetzeslage in Österreich ist das kein einfaches Unterfangen. Mountainbiken ist in 
Österreich auf Forststraßen und Wanderwegen grundsätzlich verboten. 
 
Lediglich 12% der Befragten geben an, ausschließlich auf freigegebenen Mountainbike-
Strecken unterwegs zu sein. Im Umkehrschluss bedeutet dieses Ergebnis, dass 88% der 
Mountainbiker*innen in Österreich regelmäßig illegal unterwegs sind. Das Angebot hinkt 
schlichtweg der großen Nachfrage und Anzahl der Ausübenden hinterher. Ein attraktives und 
vor allem möglichst flächendeckendes Angebot an freigegebenen Forststraßen und 
Singletrails/Wanderwegen ist nicht vorhanden. 
 
Der Alpenverein will sich zukünftig stärker als Interessenvertretung für Mountainbiker*innen 
einsetzen, so wie er diese Rolle auch bereits für andere Bergsportarten wahrnimmt. Dabei ist 
ihm ein Miteinander aller Lebensraumpartner wichtig. Es gilt immer wieder zwischen dem 
Erhalt unserer Naturräume und der Möglichkeit, ihn für viele Menschen zugänglich zu 
machen, abzuwägen. 
 
Hinweis: Wir verwenden den Begriff „Mountainbiker*innen“ wenn wir MTB und e-MTB 
gemeinsam ansprechen. Geht es explizit um eine der beiden Gruppen, erwähnen wir dies im 
jeweiligen Kontext. 
 

2. Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln das Stimmungsbild zum Thema MTB und e-MTB in 
Österreich, aber auch speziell innerhalb des Alpenvereins wider. Die große Rücklaufquote von 
14.657 Teilnehmenden unterstreicht den Stellenwert des Bikesports in unserer Gesellschaft. 
Outdoorsport nimmt stetig an Beliebtheit zu, der Beginn der Corona-Pandemie 2020 
verstärkte diesen Effekt zusätzlich.  
 
Die Umfrage war über zwei Monate online und wurde nicht nur an Alpenvereinsmitglieder 
ausgespielt, sondern öffentlich zugänglich gemacht. Neben den Kanälen des Alpenvereins -  
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• Facebook 
• Instagram 
• Mailing an Sektionen 
• AV-Website 
• Newsletter 

 
- wurde sie auch von den Naturfreunden, Tageszeitungen und anderen Bergsport-Magazinen 
geteilt. Die Umfrage war somit allen Freizeitsportlern zugänglich und wurde bewusst nur auf 
öffentlichen Kanälen ausgespielt. Aufgrund des Themas war dennoch naturgemäß zu 
erwarten, dass die Anzahl an teilnehmenden Mountainbiker*innen überwiegt. Die Zahlen 
weisen darauf hin, dass das Thema für Mountainbiker*innen einen höheren Stellenwert hat, 
als für jene Personen die diese Sportart differenziert betrachten oder gar ablehnen. 
 
Statistik 
 
Neben der Gesamtauswertung wurde auch die Subgruppe der Alpenvereinsmitglieder (57%, 
entspricht 8.355 Personen) beobachtet. Die Abweichungen zur Grundgesamtheit halten sich 
bei fast allen Fragen im Rahmen von +/- 3%. Gibt es stärkere Abweichungen, wird bei der 
jeweiligen Frage explizit darauf hingewiesen. Ansonsten kann die Gesamtauswertung als 
repräsentativ für den Alpenverein betrachtet werden. 
 

 
Abbildung 1: Verteilung nach Mitgliedschaft und bespielter Kanäle 

Mountainbiken ist immer noch ein von Männern dominierter Sport (siehe Abbildung 2). 
Lediglich 19% der Teilnehmenden waren Frauen. Die statistische Auswertung ergab allerdings 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechter-Gruppen und ein 
Korrekturfaktor ist daher lt. Agentur (Business Beat1) nicht notwendig. 
 

 
1 Business Beat, Andreas Hermann, ah@business-beat.com , business-beat.com  
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Abbildung 2: Verteilung hinsichtlich Alter und Geschlecht 

Sportausübung 
 
Lediglich 11% aller Teilnehmenden geben an, kein MTB/e-MTB zu besitzen. Überwiegend ist 
immer noch der Anteil an Personen mit einem „normalen“ Mountainbike. 67% besitzen ein 
Mountainbike, nur 8% ein e-MTB und 14% geben an, beides zu besitzen.  
 
Hinsichtlich Ausübung des Sports, siehe Abbildung 3, geben 83% an, mindestens einmal 
jährlich mit dem MTB unterwegs zu sein. Die Gruppe jener Sportler, die ihr MTB mindestens 
11 mal pro Jahr nutzt, ist mit 68% (die obersten zwei Kategorien zusammen) zu beziffern. Das 
e-MTB wird lediglich von 27% der Teilnehmenden genutzt (nachdem nur 22% angeben, ein e-
MTB zu besitzen, sind hier vermutlich auch Leihräder für Touren inbegriffen).  
 
Die große Zahl an Personen, die auch Wandern/Bergwandern ausüben, zeigt, dass 
MountainbikerInnen auch zu Fuß unterwegs sind. Das ist eine gute Basis für gelebte Akzeptanz 
sowie Verständnis für die Sportart Mountainbike und zeigt die Vielfalt unserer Mitglieder.  
 

 
Abbildung 3: Ausübung der Sportarten und Verteilung 
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Durchschnittlich geben die Teilnehmenden € 3.500,- für Mountainbikes/e-Mountainbikes aus. 
Der Trend zu mehr Qualität zeigt sich auch in den Verkaufszahlen2 der Fahrräder des 
Fachhandels. Im Jahr 2019 ging die Anzahl der verkauften Räder zurück, der Umsatz stieg 
allerdings. Für das Jahr 2020 liegen noch keine exakten Daten vor – man darf davon ausgehen, 
dass die Anzahl an verkauften Rädern aufgrund der Corona-Pandemie wieder gestiegen ist.  
 
Insgesamt wurden 2019 in Österreich 439.000 Fahrräder verkauft. Davon entfallen 170.000 
auf „e-Bikes“ allgemein (39% Marktanteil), die Gruppe der e-MTBs (Pedelec3) wird mit ca. 
77.000 verkauften Rädern beziffert.  
 

 
Abbildung 4: Ausübungs-Frequenz MTB und e-MTB 

 
92% der Mountainbiker*innen starten ihre Touren auch von zuhause, 57% geben an, auch mit 
dem Auto zum Startpunkt ihrer gewählten Tour anzureisen. Lediglich 12% nutzen die Anreise 
mit Öffis. Mountainbiken ist im Gegenzug zu Wandern eine Sportart, die aufgrund des 
größeren Radius, gerne von zuhause ausgeübt wird. In Kombination mit dem e-MTB erweitert 
sich dieser Radius nochmals. Ansetzen muss man hier am Angebot an legalen Möglichkeiten, 
denn 88% sind regelmäßig illegal unterwegs – und das im Umkreis ihres Wohnortes. 
Mountainbiken ist also nicht nur touristischer Faktor, sondern auch ein wichtiger Teil der 
Freizeitwirtschaft in Regionen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die einfache 
Mitnahme von Fahrrädern würde ebenfalls zu einer stärkeren Nutzung dessen beitragen. 
Vielerorts ist es einfach nicht möglich, das Rad im Zug/Bus mitzunehmen. 
 

 
2 VSSÖ Presseinfo, Wien 26. Mai 2020 
3 Beim Pedelec unterstützt der Motor den Fahrer lediglich beim Treten. Sie sind dem Fahrrad gleichgestellt, 
solange der Antrieb nicht mehr als 250 W Dauerleistung liefert und bei Geschwindigkeiten von über 25 km/h 
automatisch abschaltet. 
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Abbildung 5: Seit wann üben die Teilnehmenden den MTB bzw. e-MTB-Sport aus? 

 
Während Mountainbiken ein etablierter und bereits lange ausgeübter Sport ist (65% üben ihn 
seit mehr als 11 Jahren aus, siehe Abbildung 5), haben 89% der e-Mountainbiker*innen erst 
in den letzten fünf Jahren damit begonnen. Das ist natürlich auf die technische Entwicklung 
der Räder zurückzuführen, der anhaltende Trend (42% innerhalb der letzten zwei Jahre) zeigt 
aber die große Nachfrage an e-MTBs. Diese Entwicklung wird der Alpenverein genau 
beobachten und im Positionspapier 2021 auch zu Papier bringen.  
 
Beweggründe 
 
Sehr zur Freude des Alpenvereins sind 88% aller Mountainbiker*innen (siehe Abbildung 6) auf 
der Suche nach Naturerlebnissen und möchten mit der Ausübung ihres Sports die eigene 
Gesundheit fördern. Darüber hinaus ist das Trail-Erlebnis bei der Abfahrt ein wichtiger Faktor 
für unsere Mitglieder.  
 

 
Abbildung 6: Beweggründe, MTB bzw. speziell e-MTB zu fahren 
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Weiters geben rund 60% der Mountainbiker*innen an, Forststraßen bergauf und 
Wanderwege/Singletrails bergab zu nutzen, siehe Abbildung 7. Dieses Ergebnis zeigt die 
Notwendigkeit, sich bei der Freigabe von Mountainbike-Routen nicht nur auf Forstwege zu 
konzentrieren. Ein adäquates, zeitgemäßes und vor allem attraktives Mountainbike-Angebot 
beinhaltet auch Singletrails. In welcher Form diese Singletrails (schmale Wege/Steige) zur 
Verfügung gestellt werden, ist von Region zu Region unterschiedlich. In Kombination mit dem 
gewünschten Naturerlebnis dürfen wir davon ausgehen, dass sich Mountainbiker*innen 
bestehende Wanderwege mit anderen Nutzergruppen teilen möchten. Ein Ausflug in den 
Bike-Park bzw. die Nutzung von Lift- oder Shuttle-Unterstützung ist nur für einen kleinen Teil 
der Mountainbiker*innen interessant.  
 
Diese Infrastruktur wird meist rund um Liftanlagen bzw. in Skigebieten geschaffen und ist 
meist einem eigenen Genre des Bikesports, dem Downhill, zuzuordnen. Auch wenn die 
Grenzen in der Praxis zwischen Enduro und Downhill verschwimmen, so ist es den 
Mountainbiker*innen dieser Umfrage vor allem wichtig, sich im freien Naturraum auf 
Forststraßen und Wanderwegen bewegen zu können. Bike-Parks und Trail-Center sollen dabei 
eine Ergänzung zu einem ausreichenden Mountainbike-Angebot gelten, aber nicht das 
Hauptaugenmerk sein.  
 
Hinzu kommt das Thema Uphill-Flow für e-Mountainbiker*innen. Speziell auf fahrtechnisch 
anspruchsvollen und steileren Wegen ist Bergauffahren aus unserer Sicht kein Thema. Dies 
bleibt lediglich wenigen konditionell starken und fahrtechnisch versierten Sportlern 
vorbehalten. Mountainbiken im Gelände (auf Wegen, Steigen und Forststraßen) erfordert 
ohnehin Fahren auf Sicht, ein gefahrloses Anhalten zu jederzeit muss gegeben sein.  
 
Auf „flowigen“ und flachen Wegen mit wenigen Hindernissen oder ohne jegliche 
Schwierigkeiten, ist Bergauffahren seit Einzug des Mountainbikes in die Bergwelt bereits ein 
Teil des Sports. Im Genre XC (Cross-Country) nutzt man diese Art der Wege zum Training 
(Fahrtenspiel, Spaß und Abwechslung). Es gilt die Entwicklung zu beobachten, sollte das 
Bergauffahren auch mit dem e-MTB zunehmen, so gilt es lokale Lösungen bedarfsgerecht zu 
entwickeln.  
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Abbildung 7: Nutzerverhalten der Teilnehmenden. Überwiegend werden Forststraßen bergauf und Wanderwege bergab 
genutzt. Dargestellt ist der Top-2-Wert – also jener Anteil an Personen in den zwei höchsten Antwortkategorien. 

 
Berücksichtigt man auch die Ergebnisse der dritthöchsten Antwortkategorie, so erhöht sich 
der Wert für die Antwort „ich fahre auf Wanderwegen und nutze Forststraßen bergauf“ auf 
79%. Weitere 17% tendieren also dazu, eher in diese Kategorie zu fallen und bergab lieber auf 
Wanderwegen als auf Forststraßen unterwegs zu sein. 
 
Für den Alpenverein, aber auch andere Institutionen die sich dem Bikesport widmen, ist 
Aufklärungsarbeit ein wichtiger Faktor zur breiteren Akzeptanz des Sports. 
Mountainbiker*innen werden gerne als Spaßgesellschaft, Adrenalin-Junkies, Wild-
Verschrecker uvm. dargestellt. Der Alpenverein kann dazu beitragen, die Reputation einer 
ganzen Sportart ins richtige Licht zu rücken und nicht auf Basis einiger schwarzer Schafe zu 
urteilen.  
 
Dabei ist es auch wichtig, den Sport nicht zu „ghettoisieren“, also vereinzelte Trails abseits 
jeglicher Infrastruktur zu schaffen um möglichst keine Berührungspunkte mit anderen 
Naturnutzern zu haben. Mountainbiken muss in der Gesellschaft allgemein etabliert werden. 
Themenbereiche wie Gesundheitsprävention, nicht zuletzt aufgrund des Einsatzes von e-
MTBs, Bikesport für Jugendliche und niederschwellige Angebote zum Einstieg in den Sport bis 
hin zu einem flächendeckenden Angebot sind nur einige Meilensteine die es für Österreich zu 
bewältigen gilt.  
 
Gesetzeslage und Rolle des Alpenvereins 
 
Etwa 76% der Befragten Mountainbiker*innen ist klar, dass Mountainbiken auf Forststraßen 
und Wanderwegen in Österreich nur mit Zustimmung des Grundstücksbesitzers/Wegehalters 
erlaubt ist. Aber immer noch wissen 14% bzw. 17% der Mountainbiker*innen nicht über diese 
Tatsache Bescheid, ein geringer Anteil geht sogar davon aus, dass es erlaubt sei.  
 

 
Abbildung 8: Bekanntheitsgrad der Gesetzeslage in Österreich hinsichtlich des Befahrens von Forststraßen und Wanderwegen 
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Lediglich 12% der Mountainbiker*innen fahren ausschließlich auf freigegebenen Routen. Eine 
legale Ausübung des Sports ist also für einen Großteil der Nutzer in Österreich nicht möglich, 
siehe Abbildung 9. Aus diesem Grund wünschen sich auch 81% der Teilnehmenden (siehe 
Abbildung 10) eine generelle Öffnung der Forststraßen, 42% davon allerdings mit einem 
zusätzlichen Konzept für sensible Naturräume. 
 
Hinsichtlich einer teilweisen Öffnung von Wanderwegen ist das Ergebnis ähnlich. 44% 
wünschen sich diese teilweise Öffnung, 40% sehen eine Prüfung geeigneter Wege vorab als 
notwendig an.  
 
Für den Alpenverein gilt es, in weiteren Schritten abzuwägen, welche Maßnahmen und 
Forderungen zukünftig umsetzbar sind und Sinn machen. Eine Forderung der generellen 
Öffnung der Forststraßen schien viele Jahre notwendig und richtig. Die Umfrage zeigt klar, 
dass sich die Meinung der Aktiven hier geändert hat. Eine Gesetzesänderung erscheint weder 
realistisch, noch sinnvoll. Der Alpenverein möchte zukünftig mit allen Stakeholdern intensiv 
an Lösungen arbeiten. Im Positionspapier 2021 werden weitere Schritte und Forderungen 
erarbeitet und bekannt gegeben. 
 
 
 

 
Abbildung 9: Ein Großteil der MountainbikerInnen versucht sich an Fahrverbote zu halten, macht aber Ausnahmen. Nur 12% 
geben an, ausschließlich auf freigegebenen Routen unterwegs zu sein. 

 
Auch wenn Mountainbiken seit vielen Jahren im Alpenverein verankert ist, sehen nur 13% den 
Alpenverein ganz klar als Interessenvertretung (IV). In Summe sind es 45% der 
Teilnehmenden, die den Alpenverein als „eine Art“ Interessenvertretung sehen, siehe 
Abbildung 11. Mit der Forderung nach einer generellen Öffnung der Forststraßen 2015 
wurden zwar kurzzeitig Wellen geschlagen, für die Mountainbiker*innen im Verein ist 
allerdings bundesweit danach nichts weiter passiert. Daher wünschen sich nun viele Biker, 
dass der Alpenverein stärker als eine Interessenvertretung (von mehreren) auftritt. 81% 
wünschen sich mehr Einsatz für Mountainbiker*innen, zum Thema e-MTB sind die 
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Teilnehmenden zurückhaltender – aber auch hier sind es immerhin noch 50% die sich den 
Verein als IV wünschen.  
 
 

 
Abbildung 10: Positionen hinsichtlich Öffnung der Forststraßen und Wanderwege 

 
 
 

 
Abbildung 11: Der Alpenverein wird nur mäßig als Interessenvertretung der Mountainbiker wahrgenommen 

 
Geht es allerdings um die Positionierung des Alpenvereins gegenüber dem e-MTB-Sport, so 
sind es rund 41% der Teilnehmenden, die das e-MTB dem MTB gänzlich gleichstellen möchten. 
Dem gegenüber stehen 13%, die sich eine Distanzierung vom e-MTB-Sport wünschen. Die 
übrigen 46% fordern eine differenziertere Betrachtung der Sportart.  
 
Der Alpenverein fordert ein Miteinander aller Nutzergruppen – das e-MTB ist aus den Alpen 
nicht mehr wegzudenken und bietet auch vielen Menschen einen (Wieder)Einstieg in die Welt 
des Mountainbikens. Neben der Gesundheitsprävention und dem Zugang zu Bewegung in der 
frischen Luft, trägt das e-MTB auch zur Mobilitätswende und zur Einsparung von Emissionen 
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bei (ab 165 km, wenn es anstelle eines Autos genutzt wird4). All diese Faktoren müssen für 
eine Positionierung des Alpenvereins in Betracht gezogen werden. 
 

 
Abbildung 12: Nur sehr wenige Teilnehmende/Mitglieder wünschen sich eine vollständige Distanzierung vom e-MTB 

 
Zusätzlich haben wir gefragt, ob Alpenvereinshütten mit Ladestationen für e-MTBs 
ausgestattet sein sollen, siehe Abbildung 13. Hier steht die Autonomie der hüttenbesitzenden 
Sektion und Hüttenpächter im Vordergrund, die Entscheidung soll also den Sektionen bzw. 
Hüttenpächtern überlassen werden. Allerdings soll eine derartige Infrastruktur nur dann 
geschaffen werden, wenn es ausreichend Überschuss-Strom aus bereits vorhandenen, 
regenerativen Energiequellen gibt. Strom aus Dieselaggregaten, um Akkus zu laden, oder der 
Neubau eines Kleinwasserkraftwerks um diese Anforderungen zu erfüllen, lehnt der 
Alpenverein generell ab.  
 

 
Abbildung 13: Lademöglichkeiten auf Alpenvereinshütten ist ein umstrittenes Thema. 26% lehnen es strikt ab, der Großteil 
betrachtet es differenziert. 

 
4 Quelle: Umweltbundesamt Deutschland über Bosch e-Bike Systems 
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Probleme und Konflikte auf Forststraßen/Wanderwegen 
 
Konflikte mit Grundeigentümern und das Thema der Haftung spielen immer noch eine große 
Rolle beim Befahren von Forststraßen. Gerade das Thema Haftung braucht aus Sicht des 
Alpenvereins mehr Aufmerksamkeit und Aufklärung. Ist eine Forststraße oder ein Wanderweg 
nicht freigegeben, so haften Grundstücksbesitzer für einen Unfall nur dann, wenn ihnen grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann. Wird eine Strecke explizit 
freigegeben, so regeln die in Österreich verwendeten Modelle/Konzepte dies auf vertraglicher 
Basis und beinhalten eine Haftpflichtversicherung, die den Grundstücksbesitzer/Wegehalter 
auch bei leichter Fahrlässigkeit deckt.  
 

 
Abbildung 14: Probleme beim Befahren von Forststraßen 

Auf Wanderwegen ist die Auswertung ähnlich, allerdings stehen hier Konflikte mit Wanderern 
an erster Stelle. Mit Lenkung, Freigabe von Strecken und Aufklärungsarbeit kann man auch 
diesen Konflikten entgegenwirken.  
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Abbildung 15: Konflikte auf Wanderwegen 

 
  
 
Angebote an MTB-Strecken 
 
Die Teilnehmenden wurden befragt, ob es in ihrer Umgebung ausreichend Möglichkeiten gibt, 
dem Bikesport nachzukommen. Auch hier spiegelt sich der Mangel an freigegebener 
Infrastruktur wider. 46% geben an, dass das Angebot zwar ausreichend, aber nicht 
freigegeben ist. Ein Drittel sieht die Menge an freigegebenen Forststraßen als ausreichend. 
Ein Fünftel aller Teilnehmenden sagt klar, dass es kein adäquates Angebot gibt. Dies könnte 
entweder geographisch begründet sein, oder aber aufgrund der Tatsache, dass es in manchen 
Regionen Österreichs nahezu unmöglich ist, seinen Sport konfliktfrei auszuüben.  
 

 
Abbildung 16: Es gibt zu wenig freigegebene Mountainbike-Strecken in Österreich 
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Sektionsveranstaltungen 
 
In den Sektionen des Alpenvereins ist das MTB/e-MTB ebenfalls bereits gelebte Realität und 
im Sektionsalltag angekommen. Aus den Sektionsberichten 2018 haben wir eine Übersicht 
erstellt, siehe Abbildung 17. 
 

 
Abbildung 17: Übersicht der Sektions-Aktivitäten aus dem Jahr 2018 

Mountainbiken reiht sich somit hinter Wandern/Bergwandern, Skitouren und 
Schneeschuhtouren an gleicher Position mit Klettersteiggehen ein. Betrachtet man lediglich 
den Sommer, so sind Mountainbiken-Veranstaltungen die zweithäufigsten Aktivitäten unserer 
Sektionen. Wo genau die Grenze von Mountainbike- zu Radtouren bei den einzelnen 
Sektionen gelegt wird, konnte nicht eruiert werden. Wie auch in vielen Bundesländern legale 
Mountainbike-Touren zum Großteil über Radwege und Straßen führen, könnte auch hier ein 
Teil der Radtouren noch in die Kategorie Mountainbike fallen. 
 
Wir haben in der Umfrage daher ganz speziell unsere Mitglieder befragt, welche 
Veranstaltungen es zum Thema MTB/e-MTB in deren Sektionen gibt, siehe Abbildung 18. 
Mehr als die Hälfte der befragten Mitglieder wissen nicht, ob es in ihrer Sektion Bike-
Veranstaltungen gibt. Hier könnte man ansetzen, um den Bikesport in der Gesellschaft 
sichtbarer zu machen. Angeboten werden viele Tagestouren und Fahrtechnik-Kurse. Durch 
unsere Übungsleiter-Kurse der Alpenvereins-Akademie haben wir seit 2008 eine große Zahl 
an qualitativ hochwertig ausgebildeten Mountainbiker*innen, die Tourenführer*innen in den 
Sektionen aktiv sind.  
 
Aus jener großen Gruppe, die nicht über das Bike-Angebot ihrer Sektion Bescheid wissen, 
wünschen sich 43% mehr Fahrtechnik-Kurse und 32% ein Angebot an Tagestouren. Auch hier 
somit ein klarer Handlungsauftrag an unsere Sektionen, diese Angebote in die 
Jahresprogramme aufzunehmen. Der Alpenverein bietet mit dem Übungsleiter MTB, 
GetReady-Kursen und Updates sowie dem Programm von Risk’n Fun ausreichend 
Möglichkeiten, sich als Tourenführer*innen weiterzubilden. Der Alpenverein gibt seinen 
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Sektionen in Zukunft auch mehr Rückhalt, wenn es darum geht, Konflikten vorzubeugen, 
Infrastruktur zu schaffen oder bereits bestehende Konflikte zu lösen.  
 

 
Abbildung 18: Veranstaltungen zum Thema MTB/e-MTB in den Alpenvereins-Sektionen 

 
Begegnungen und Konflikte 
 
Ein heikles und brisantes Thema ist, unter anderem aufgrund der herrschenden Gesetzeslage, 
der Konflikt zwischen Bikern und anderen Naturnutzern bzw. Lebensraumpartnern wie Forst, 
Jagd und Wirtschaft. Wir stellen Fragen hinsichtlich positiver und negativer Erfahrungen mit 
Mountainbikern und möchten wissen, wie diese wahrgenommen werden.  
 
Vorab sei zu erwähnen, dass alle Interpretationen auf Meinungen der Teilnehmenden 
basieren und was für den einen/die eine als Konflikt gewertet wird, kann von jemand anderem 
ganz anders wahrgenommen werden. 
 

 
Abbildung 19: Wie werden Biker wahrgenommen, wie verhalten sie sich. 
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Betrachtet man die Fragen/Antworten aus Abbildung 19 im Querschnitt, so kann man 
unabhängig des jeweiligen Themas schließen, dass die Begegnungen mit 
Mountainbiker*innen überwiegend positiv/neutral wahrgenommen werden. Aufgrund der 
hohen Zahl an teilnehmenden Mountainbiker*innen kann man daraus schließen, dass auch 
unter Mountainbiker*innen das Verhalten nicht immer als rücksichtsvoll erachtet wird. Ganz 
speziell zum Thema „unterwegs zu Stoßzeiten“ ist viel Konfliktpotential vorhanden – diese 
Wahrnehmung zeigt uns klar, dass es in Regionen mit hoher Nutzerdichte (Tourismus-
Hotspots, urbane/suburbane Regionen, Ballungszentren) unabkömmlich ist, 
Lenkungsmaßnahmen mit attraktiven und vor allem ausreichend Streckenangeboten zu 
schaffen. 
 
Speziell Mountainbiker*innen haben wir explizit nach negativen Erfahrungen gefragt, die 
Ergebnisse sind in Abbildung 20 dargestellt. Auch hier geben 12% der Befragten an, negative 
Erfahrungen mit anderen Mountainbiker*innen gemacht zu haben. Der größte Konflikt 
besteht mit Jagd, Wanderern und Grundstücksbesitzern. 
 

 
Abbildung 20: Negative Erfahrungen von Bikern mit anderen Nutzergruppen 

Dass Mountainbiken in Österreich aber dennoch funktioniert und gelebte Realität ist, zeigt die 
45% starke Gruppe jener Mountainbiker*innen, die noch keine negativen Erfahrungen mit 
anderen Nutzergruppen gemacht hat. Ein Miteinander am Berg und Weg scheint zumindest 
teilweise zu funktionieren. Auch sei hier erneut angemerkt, dass wir nicht zwischen Konflikt 
und einer allgemeinen, ablehnenden Haltung zur Sportart unterscheiden können.  
 
Eine mögliche Definition des Wortes Konflikts lautet: „durch das Aufeinanderprallen 
widerstreitender Auffassungen, Werten, Interessen o. Ä. entstandene schwierige Situation, 
die zum Zerwürfnis führen kann.“ 
 
Konflikte in den Medien, allen voran sozialen Medien, werden aber meist dramatischer 
dargestellt und beinhalten Handgreiflichkeiten oder Gefährdungen anderer Naturnutzer. 
Darüber hinaus ist auch der persönliche Charakter oder die Tagesverfassung dafür 
verantwortlich, wie wir eine Situation wahrnehmen. Nach Rückfrage und Gesprächen mit 
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Teilnehmenden werden Situationen nicht als Konflikt (oder allgemein als negativ) 
wahrgenommen, wenn sich daraus zB ein Gespräch entwickelt und man sich im Wohlwollen 
wieder trennt.  
 
Die Diversität des Themas zeigt, dass hier noch viel Arbeit vor uns liegt. Für den Alpenverein, 
aber auch jeden einzelnen Sportler draußen in der Natur. Wir appellieren weiterhin für ein 
friedliches und respektvolles Miteinander am Berg.  
 
Zusätzlich wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Konflikte kurz zu schildern. Die 
Auswertung in Form von Stichwort-Wolken findet man im Anhang.  
 
e-MTB: Negative Aspekte 
 
Das Thema e-MTB wurde von uns in der Umfrage hervorgehoben und hinsichtlich positiver 
und negativer Aspekte untersucht, die den Teilnehmenden in den Sinn kommen. 
 

 
Abbildung 21: Negative Aspekte hinsichtlich des Themas e-MTB die den Teilnehmenden in den Sinn kommen 

Die aufgrund der technischen Möglichkeiten durch das e-MTB erhöhte Zahl an Nutzern in den 
Bergen macht vielen Teilnehmenden Sorgen. So wird befürchtet, dass unter den Nutzern viele 
Ungeübte sind und es zu höheren Unfallzahlen kommt oder die Natur aufgrund des 
Nutzerdrucks leidet.  
 
Die Statistik des Kuratoriums für alpine Sicherheit5 zeigt, dass Biken nicht nur die 
zweithäufigste Sommersportart ist, sondern auch jene mit den zweitgrößten Unfallzahlen. 
22% aller Verunfallten im alpinen Bereich sind dem Bike-Sport zuzuschreiben, 51% dem 
Wandern/Bergwandern. Das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2019 von 37%. Es wurde hier 
allerdings keine Unterscheidung zwischen MTB und e-MTB gemacht und der Schluss auf die 
oben erwähnte Befürchtung ist somit nicht zulässig. Der Corona-Sommer 2020 hat allen 
Bergsportarten einen eindeutigen Zuwachs beschert.  
 

 
5 Kuratorium für alpine Sicherheit Jahresbericht Sommer 2020: https://tinyurl.com/2ntp4jpc 
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Alle angeführten Punkte, sei es hinsichtlich des Nutzerdrucks auf alpine Räume, der Sicherheit 
am Bike oder auch der Umweltgedanke bei der Ausübung können mit geeigneten 
Maßnahmen beeinflusst werden. In Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern gilt es, diese 
Maßnahmen für Österreich zu entwickeln oder Best-Practice Modelle aus bereits 
bestehenden Regionen zu übernehmen. Das ist eine der Kernaufgaben des Alpenvereins und 
wird in Zukunft auch für das Thema MTB/e-MTB stärker präsent sein. 39% der Teilnehmenden 
sehen das e-MTB kritisch. Der Alpenverein wird im Positionspapier 2021 seine Position dazu 
beziehen und alle Aspekte dieser noch neuen Sportart miteinbeziehen.  
 
e-MTB: Positive Aspekte 
 
Die positiven Aspekte des e-MTB-Sports überwiegen in ihrem prozentuellen Ausmaß deutlich 
gegenüber den negativen Aspekten. Die Möglichkeit, auch weniger sportliche Menschen den 
Zugang zum Bike-Sport zu erhalten, ist für 79% der Teilnehmenden ein wichtiger Faktor. Doch 
auch der Umweltgedanke, das e-MTB als Alternative zum Auto zu verwenden, liegt nahe und 
wird von 63% der Teilnehmenden als wertvoll eingestuft.  
 

 
Abbildung 22: Positive Aspekte des e-MTB Sports 

 

3. Fazit 
 
Der Alpenverein bedankt sich bei allen Teilnehmenden für die aufgewendete Zeit. Die 
Ergebnisse der Umfrage werden im Laufe des Jahres 2021 in ein überarbeitetes 
Positionspapier zum Thema MTB/e-MTB einfließen. Darüber hinaus werden 
Umsetzungsschritte und ein Konzept erarbeitet, wie der Alpenverein zukünftig aktiv dazu 
beitragen kann, den Mountainbike-Sport sichtbarer zu machen und ihm zu mehr Akzeptanz 
zu verhelfen. Der Alpenverein möchte in Zukunft seine Aufgabe als eine Interessenvertretung 
für den Bike-Sport wahrnehmen und gemeinsam mit anderen alpinen Vereinen und 
Stakeholdern mit Nachdruck an einer Verbesserung der Situation für Biker in Österreich 
arbeiten.  
 
Dabei ist ein respektvoller Umgang mit anderen Nutzern und unserer Natur 
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Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander. Erlebnisgewinn durch Verzicht und die 
Akzeptanz anderer Bewegungsformen in unseren Bergen sichert nachhaltig die Möglichkeit 
zur Ausübung der Bergsportarten und unseren Alpenraum.  
 
Stets gilt es für den Alpenverein, unseren Naturraum zu bewahren, ihn aber für möglichst viele 
Menschen zugänglich zu halten. Diese Gratwanderung ist nicht nur beim Thema e-MTB einer 
Herausforderung, sondern auch aufgrund der stetig wachsenden Nutzerzahlen in allen 
Bergsportbereichen eine schwierige Aufgabe.  
 
Wir freuen uns auf diese Herausforderung und wünschen allen Bergsportler*innen viel 
Gesundheit und eine erlebnisreiche Zeit in unseren Bergen. 
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4. Anhang 
 
Stichwort-Wolken, negative Erfahrungen 
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