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Über Stock und Stein 
Der Mountainbikesport auf (Ab)wegen

Mountainbiking hat sich vom trendsport zum Breitensport entwickelt und genießt heute 
eine breite Zustimmung. Doch anscheinend genügen jene ausgewiesenen Strecken nicht 
mehr. immer häufiger suchen Biker ihren kick auf nicht freigegebenen Wegen und Steigen 
und sorgen damit für eine zunehmende Diskussion.

Josef Essl, Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz
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Vom trend- zum  
Breitensport

Sobald sich der Schnee im-
mer weiter in die hochgele-
genen Bergregionen zurück-
zieht, die Ski im Keller verstaut 
werden und der Frühling in den 
Tälern Einzug hält, beginnt für 
viele Radbegeisterte die neue 
Mountainbikesaison. Unzähli-
ge Fachbücher und einschlägige 
Führerliteratur machen von Jahr 
zu Jahr Lust auf mehr, die Berge 
nicht nur zu Fuß, sondern auch 
auf zwei Rädern zu erkunden. 
Die Motive, diese Sportart aus-
zuüben, sind vielfältig: Gesund-
heitsförderung, Fitness, Kondi-
tion oder der Genuss, innerhalb 
kürzester Zeit weite Strecken 
zurücklegen zu können und da-
bei unbekannte Regionen und 
Landesteile sowie eindrucks-
volle Landschaften kennen zu 
lernen. Aber auch die Kombina-
tion Radfahren und Bergsteigen 
wird von Jahr zu Jahr beliebter. 
Waren es zu Beginn der 1990er-
Jahre nur ein paar Verwegene, die 
mit ihren damals noch schweren  

Bikes die wenigen freigegebenen 
Forststraßen bergauf strampel-
ten, ist heute – und nicht zuletzt 
aufgrund der enormen tech-
nischen Entwicklung der Räder – 
beinahe jede Altersgruppe anzu-
treffen. Der Mountainbikesport 
hat sich in den letzten Jahren 
vom Trendsport zu einem viel-
fach anerkannten Breitensport 
entwickelt. 

Sportgerät Berg:  
Downhilltrails

Neuerdings steht aber auch die 
Geschicklichkeit bei der Bewälti-
gung von teilweise künstlich er-
richteten Downhilltrails in der 
Beliebtheitsskala, vor allem bei 
den Jugendlichen, ganz oben. Mit 
den dafür hochentwickelten Rä-
dern werden zum Teil künstli-
che Hindernisse und Steilstufen 
überwunden, die allein beim 
Hinschauen nicht selten den 
Atem stocken lassen. Doch die 
Gefahr vor Verletzungen scheint 
unter den Pedalrittern gering zu 
sein, da Vollvisierhelm, spe-
zielle Kleidung und Protek-
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oben:

Wanderwege und Steige sollten 

den Wanderern vorbehalten, 

ausgewiesene Singletrails die Aus-

nahme bleiben

Foto: N. Eisele-Hein

unten:

tief sind die Wunden, die durch 

Mountainbiker neben dem Wan-

derweg verursacht wurden

Foto: J. Essl
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toren den Körper schützen. Der 
Oesterreichische Alpenver-
ein hat grundsätzlich gegen die 
durchwegs faszinierende Rada-
krobatik nichts einzuwenden, 
solange dafür nicht hochwer-
tige Landschaftsräume zerstört, 
Naherholungsräume (vor allem 
für Wanderer und Bergsteiger) 
nicht beeinträchtigt und es sich 
um offiziell ausgewiesene, be-
hördlich genehmigte und mit 
dem Grundeigentümer abge-
stimmte Routen handelt. 

Spielwiese Natur 

Doch leider, und das muss-
te in der Vergangenheit im-
mer häufiger festgestellt wer-
den, scheint sich eine mitun-
ter rücksichtslose Nutzung von 
Wanderwegen und Steigen, 
Karen, Almweiden, aber auch 
Berggipfeln bis hinauf in die 
Gletscherregionen unter den 
extremen Bikern zu etablieren. 
Dass dabei der gesamte Natur-
raum nicht mehr als integraler 
Bestandteil für einen sensiblen 
Umgang, sondern nur mehr als 
eine reine Sport- und Spielwie-
se gesehen wird, liegt auf der 
Hand. Diese Verhaltensweise 
birgt die Gefahr in sich, dass da-
mit der Mountainbikesport an 
Akzeptanz verliert und in Ver-

ruf kommen kann, denn mit 
Ausnahme der freigegebenen 
Strecken verbietet nämlich das 
Österreichische Forstgesetz § 
33 Abs. 3 das Befahren von Stra-
ßen und Wegen/Steigen. Gera-
de in den letzten Jahren hat diese 
vermehrt auftretende Entwick-
lung zu einem konfliktreichen 
Aufeinandertreffen zwischen 
den Wanderern/Bergsteigern, 
Grundeigentümern, Jägern und 
der Forstwirtschaft auf der einen 
und den Bikern auf der anderen 
Seite geführt. Besonders pro-
blematisch sind dabei jene Ge-
biete, die neben einem breiten 
Nutzungsspektrum (Naher-
holung, Forstwirtschaft, Jagd, 
usw.) noch Aufstiegshilfen be-
inhalten, die zusätzlich einen 
Mountainbiketransport anbie-

ten. Jedenfalls konnte der OeAV 
feststellen, dass diese durchwegs 
positive Stimmung unter der Jä-
gerschaft, Forstwirtschaft, Land-
wirtschaft und den Grundeigen-
tümern gegenüber dem Moun-
tainbikesport in letzter Zeit von 
einer zunehmenden Diskussion 
abgelöst wurde. 

rücksichtsvoll statt 
rücksichtslos

Es scheint den wenigsten 
bewusst zu sein, dass man mit 
diesem Verhalten dem Moun-
tainbikesport insgesamt einen 
Bärendienst erweist. Der OeAV 
möchte hier keineswegs den 
Zeigefinger erheben, war er 
doch einer der Ersten, der die 
Freigabe der Forststraßen für 
Mountainbiker bereits Anfang 
der 1990er-Jahre unterstützte, 
was schließlich sogar zu einem 
Schulterschluss mit den Ös-
terreichischen Bundesforsten 
führte. In gleicher Weise lehn-
te der OeAV aber auch am 12. 
Mai 1990 in seiner 123. Haupt-
ausschusssitzung das Befahren 
von Alpenvereinswanderwe-

gen und -steigen mit Moun-
tainbikes und/oder Downhill-
rädern aus zwei wesentlichen 
Gründen ab: 

n Wege und Steige sind für 
den Wanderer und Berg-
steiger angelegt.

n Das häufige Befahren von 
Wegen und Steigen (ins-
besondere bei Nässe) durch 
Mountainbiker kann be-
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links:

Eine gute Beschilderung als len-

kungmaßnahme der Mountainbiker 

Foto: J. Essl
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Verhaltensregeln für einen umweltbewussten Mountainbikesport

n Vorrang für Fußgänger und Wanderer; überhole nur im Schritttempo

n Fahre stets mit kontrollierter Geschwindigkeit und auf halbe Sicht, besonders bei Kurven, da jederzeit mit Hinder-
nissen zu rechnen ist (z. B. Fahrbahnschäden, Steine, zwischengelagertes Holz, Weidevieh, Weideroste, Schranken, 
Traktoren, Forstmaschinen, Fahrzeuge von Berechtigten usw.)! 

n Nimm Rücksicht auf den Schwierigkeitsgrad der Strecke und schätze Deine Erfahrungen und Dein Können als Biker 
genau ein! Schütze Deinen Kopf durch einen Helm und kontrolliere die Ausrüstung vor Antritt jeder Biketour!

n Halte Dich an Absperrungen und akzeptiere, dass diese(r) Straße/Weg primär der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung dient! Schließe die Weidegatter! 

n Nimm Rücksicht auf Natur und Wild, verlasse die gekennzeichnete Route nicht, verzichte auf das Fahren abseits der 
geöffneten Straßen/Wege/Steige und beende deine Biketour vor der Dämmerung. Hinterlasse keine Abfälle!

n Reise zu den Ausgangspunkten Deiner Biketour auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln an!

aus: Verhaltensregeln des Landes Tirol, eigene Ergänzungen



trächtliche Schäden verur-
sachen, die kostenintensiv 
saniert werden müssen. 

Der Alpenverein ersucht des-
halb alle Mountainbikefreunde, 
die über viele Jahre erkämpfte 

Freigabe vieler Kilometer Forst-
straßen nicht leichtfertig aufs 
Spiel zu setzen und sich doch 
mehr in Rücksichtnahme zu 
üben. Der Wald und die Berg-
gebiete dienen auch anderen 
Nutzungsinteressen und sind 

Lebensraum für eine sensib-
le Fauna und Flora und dürfen 
deshalb nicht nur als Sportgerät 
gesehen werden. Es gilt einfach, 
ein wenig Rücksicht zu nehmen 
und bestimmte Regeln zu befol-
gen, dann wird auch zukünftig 

der Mountainbikesport zumeist 
konfliktfrei möglich und darü-
ber hinaus die Freigabe weiterer 
Mountainbikestrecken leichter 
umsetzbar sein.    n
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Halleiner Landesstr. 116  
5412 Puch bei Hallein
Tel.: +43 / 6245 / 77200
Fax : +43 / 6245 / 77200-5

info@worldwideactive.at
www.worldwideactive.at

KATALOG 2008
kostenlos anfordern!

Afrika, Asien, Nord- und 
Südamerika, Europa

Sinai: Wüstentrekking für 
Körper, Geist und Seele

Abwechslungsreiche Tour durch Wüs-
te, Schluchten und über Berge durch 
die beeindruckendsten Gegenden der 
Halbinsel Sinai. Reisedauer 8 Tage, 
Verlängerung um 1 Woche möglich.

Abflug-Termine:   
24.10.2008, 31.10.2008, 26.12.2009, 
30.01.2009, 06.02.2009, 13.02.2009, 
13.03.2009

Preis: € 1.150,-

Abenteuer mit dem 
Mountainbike

Transalp: Vom Dachstein zur Adria
Termin:  07.09. – 14.09.2008
Preis: € 890,-

Sardinien: Die Bergwelt der Costa Verde
Termin: 13.09. – 26.09.2008 
             03.05. – 10.05.2009
Preis: € 1.090,- + Flug zum Tagestarif

Baltikum: Perle an der Ostsee
Termin: 10.08. – 24.08.2008
Preis: € 2.790,-

Nepal: Everest Basecamp 
und Iceland Peak

Solu Khumbu Trekking mit Iceland 
Peak (6189m). Wir durchqueren am 
Weg zum Everest Basecamp die Re-
gion der Sherpas und erhalten tiefe 
Einblicke in deren buddhistische Le-
bensart.

Termin:   12.10. – 26.10.2008
               08.02. – 22.02.2009

Preis: € 3.180,-

Tansania: Kilimanjaro - Das 
Dach Afrikas (Direktflug!)

Nach Mt. Meru Aklimatisationstour 
zum höchsten Punkt des Kilimanjaro, 
dem 5895m hohen Uhuru Peak. 

Termin: 12.10. – 23.10.2008 
             08.02. – 19.02.2009
Preis: € 2.990,-

Inkl. 3 Tage Safari:
Termin: 12.10. – 26.10.2008
             08.02. – 22.02.2009
Preis: € 3.450,-
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