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EINLEITUNG
In den USA begann die Mountainbikebewegung
Anfang der 70er Jahre. Das Jahr 1983 wird allgemein als Einführungsjahr des Mountainbikings
in Europa angesehen (Ingold, 2005). Damals
waren die Räder aus Stahl gefertigt, hatten keine Gangschaltung, keine Federelemente und
wogen über 18kg. Der technische Fortschritt ermöglichte durch die Verwendung moderner und
leichter Materialien (Aluminium und Carbon)
den Bau leichterer Räder. Die klassische Felgenbremse wird heute durch Scheibenbremsen und
der starre Rahmen von damals durch vollgefederte Mountainbikes („Fullys“) ersetzt. Wege und
Pfade, die damals als unbefahrbar galten, sind
mit modernen Mountainbikes spielerisch zu bewältigen (Land Tirol, 2014).
Bereits in den 90er Jahren entwickelte sich das
Mountainbiking zunehmend von einer Extremsportart zum beliebten Breitensport. Im Jahr
1996 wurde die Sportart Mountainbike mit der
Disziplin Cross Country bei den Olympischen
Spielen in Atlanta aufgenommen (IOC, 2014).
Auch in Tirol gewann das Mountainbiking zunehmend an Beliebtheit, woraufhin 1997 das
Tiroler Mountainbike Modell entwickelt wurde,
um die Freigabe von MTB-Routen zu fördern.
Im Jahr 2014 wurde das Mountainbike Modell
2.0 veröffentlicht, in dem auch die Freigabe von
Singletrails (schmaler Pfad oder Steig mit einer
Breite zwischen 30 und 60cm, sodass ein nebeneinander fahren oder gehen nicht möglich ist)
gefördert wird (Land Tirol, 2014).
Das Mountainbike wird in der Literatur als ein
vielseitiges, leicht handhabbares Sportgerät,
für Menschen fast jeden Alters, angesehen.
Aufgrund technischer Anpassungen (robuster
Rahmen, breite Stollenreifen, Dämpfungsele
mente an Gabel und Hinterbau, etc.) ist mit
diesem Fahrradtypus ein Fahren auf unebenen
Unterlagen (Schotter, Kies, Wurzeln, etc.) und bei
starken Neigungen möglich. Die Ausübung des
Mountainbiking als Freizeitaktivität entspricht
dem heutigen Bedürfnis nach Unabhängigkeit
und Spaß in freier Natur/Landschaft und der
Verknüpfung von Sport mit technisch hoch stehenden Geräten (Ingold, 2005; Wöhrstein, 1998).
Der Radsport ist eine nicht zu unterschätzende
Wirtschaftskomponente der österreichischen
Gesamtwirtschaftsleistung. Das Lebensministerium hält hierzu fest, dass über die direkte und
indirekte Wertschöpfung im Erhebungsjahr
882,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden und über
18.328 direkte und indirekte Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalent) geschaffen werden (Lebensministerium, 2009). Nachstehende Tabellen 1 und
2 und die Abbildung 1 illustrieren diesen Sachverhalt nochmals und heben die Wichtigkeit, vor
allen des Radtourismus und des Handels, hervor.
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Sektor

Direkte
Wertschöpfung (Mio.
Euro)

Direkte Beschäftigung
(Arbeitsplätze)

Produktion

53,5

454

Handel

137,9

1.302

Reparatur/
Verleih

28,6

398

E-Bike

5,2

65

Radtourismus

317,2

7.616

Radsport

18,5

336

Infrastruktur

40,9

694

Summe direkte Effekte

601,9

10.865

Tabelle 1: Direkte Wirtschaftseffekte des Radsports in Österreich, aufgeschlüsselt nach Sektoren (Lebensministerium, 2009)
Bundesland

Direkte und
indirekte
Wertschöpfung (Mio.
Euro)

Direkte und
indirekte Beschäftigung
(Arbeitsplätze)

Burgenland

27,9

579

Kärnten

106,1

2.204

Niederösterreich

98,6

2.047

Öberösterrich

189,2

3.930

Salzburg

120,6

2.505

Steiermark

97,6

2.033

Tirol

138,6

2.879

Vorarlberg

52,6

1.093

Wien

50,9

1.058

Summe direkte Effekte

882,5

18.328

Tabelle 2: Direkte und indirekte Wirtschaftseffekte des Radsports in Österreich, aufgeschlüsselt
nach Bundesländern (Lebensministerium, 2009)

Abbildung 1: Ökonomische Wertschöpfung und
Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalent) der Fahrradwirtschaft in Österreich (Lebensministerium,
2009)

Wer in Österreich mit seinem Mountainbike auf
nicht ausdrücklich ausgewiesenen Strecken
(Forststraßen, Steige, etc.) unterwegs ist, begibt
sich auf illegales Terrain. Das Befahren von Forststraßen und Steigen ist in der Regel verboten. In
einer Umfrage der Deutschen Initiative Mountainbike e.V. (DIMB) aus dem Jahr 2010 gaben
über 80% der 9.0000 befragten Personen an,
dass das Befahren von Singletrails einen hohen
Stellenwert einnimmt (DIMB, 2010). Im Koalitionsübereinkommen der Tiroler Landesregierung
2013-2018 wurde ein klarer Auftrag formuliert,
aufbauend auf das Tiroler Mountainbike Modell,
eine Lösung für Singletrails zu finden (Land Tirol,
2014).
Der Österreichische Alpenverein ist mit seinen
489.000 Mitgliedern der größte alpine Verein
und die größte Jugendorganisation Österreichs.
Dem Alpenverein obliegt zudem die Betreuung
von mehr als 26.000km Alpenvereinswegen. Im
Grundsatzprogramm der Alpenvereine aus Österreich, Deutschland und Südtirol verpflichten
sich die Organisationen den naturnahen Bergsport in all seinen Spielformen zu fördern. Der
naturnahe Bergsport stellt eine Kernaktivität
vieler Alpenvereinsmitglieder dar und ist daher
zentrales Element der Vereinspolitik. Die Alpenvereine treten dafür ein, dass das Recht auf Zugang zu Natur und Landschaft erhalten bleibt
und Einschränkungen nur differenziert und nach
sorgfältiger Abwägung der Interessen festgelegt
werden. Um Konflikte zu vermindern, ist Rücksichtnahme und Achtsamkeit, sowie die Bereitschaft zum Verzicht in wohlbegründeten Fällen
notwendig. Dafür werden für die verschiedenen
Bergsportarten Verhaltensregeln erarbeitet und
der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Zudem leisten die Alpenvereine Aufklärungsarbeit und professionelle Umweltbildung (Bewusstseinsbildung) (ÖAV, 2013). Der Österreichische Alpenverein sieht sich daher verpflichtet,
eine Diskussionsgrundlage, basierend auf wissenschaftlichen Studien, anzufertigen, um diesem Auftrag

gerecht zu werden. Die Grundlage soll helfen,
Unwissenheit und Vorurteile gegenüber dem
Mountainbiking entgegenzuwirken und anhand
fundierter Untersuchungen ein wertfreies Bild
des Mountainbiking aufzuzeigen.
Um zu zeigen, dass ein verträgliches Miteinander verschiedener Freizeitaktivitäten möglich
ist, werden zu Beginn einige Positivbeispiele
angeführt. In Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg, Deutschland) hat sich die Mountainbike Initiative Freiburg e.V. mit dem zuständigen
Forstamt zusammengetan, um einen geeigneten Singletrail auf dem Rosskopf (beliebtes
Wandergebiet rund um die Burgruine Zähring)
zu verwirklichen. Das Angebot wird seitens der
Mountainbikeszene bestens angenommen und
illegale Fahrten quer durch den Wald bleiben
aus. Das Befahren von Forststraßen ist in BadenWürttemberg gesetzlich erlaubt. Im Salzburger
Leogang wurde über mehrere Jahre ein über
700km großes Mountainbike-Netz errichtet,
welches mit aber auch ohne Aufstiegshilfe erreicht werden kann. Die Zahl der Bergfahrten
im Sommer stieg im Vergleich zum Jahr 2001
mit 20.000 um das 10,5fache auf mittlerweile
210.000 an, wobei knapp die Hälfte der Fahrten von Mountainbikern getätigt wird. In Leogang wird auf getrennte Gondeln und Wege
für Wanderer und Mountainbiker, wie auch auf
gemeinsam genutzte Infrastruktur gesetzt. Das
selbige Prinzip wird auch in der länderübergreifenden Region Portes-du-Soleil (Frankreich und
Schweiz) verfolgt. Im Bereich von gemeinsam
genutzten Strecken und Wegen wird speziell
auf die gemeinsame Nutzung hingewiesen und
Verhaltensregeln vorgegeben (Lang, 2013). Eine
gemeinsame Position der Schweizer Wanderwege, der SchweizMobil, der Swiss Cycling und
der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) erklärt, dass eine gemeinsame Nutzung von Weginfrastrukturen abseits von öffentlichen Straßen
durch Wanderer und Mountainbiker möglich ist.
Mit dem neuen Mountainbike Modell 2.0 in Tirol ist auch in Österreich der Startschuss für ein
gemeinsames Miteinander in der Bergwelt gefallen. Die Tiroler Landesregierung hat hierzu ein
Qualitätssiegel „Bergwelt Tirol Miteinander Erleben“ geschaffen und verleiht diese Kennzeichnung an Angebote und Lenkungsmaßnahmen,
die im Rahmen eines Interessenausgleichs aller
betroffenen NaturnutzerInnen entstanden sind.
Das Qualitätssiegel sieht vor, dass neue Mountainbikerouten nur dann entstehen, wenn keine
größeren Konflikte zwischen Wanderern und
Mountainbiker zu erwarten sind. Eine gemeinsame Nutzung der Weginfrastruktur bei geringer
Frequenz durch die verschiedenen Freizeitaktivitäten ist vorgesehen. Das Projekt „Bergwelt Tirol
Miteinander Erleben“ und das Mountainbike
Modell 2.0 wird seitens des Alpenvereins, der
Landesjägerschaft, dem Forstamt und der Tou-

rismustreibenden begrüßt.

schen Alpenvereins.

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen einer
abteilungsübergreifenden Initiative des Hauptvereins des Alpenvereins erstellt. Aufgrund der
Einbeziehung der unterschiedlichen Fachrichtungen wird sowohl eine qualitative wie auch
quantitative Entwicklung des Projektes „Mountainbiking im Alpenverein“ gewährleistet.

Kapitel zehn durchleuchtet den Hintergrund
der Beziehung des Alpenvereins zum Thema
Mountainbiking. Ausgehend von Recherchearbeiten alter Protokolle bis hin zu aktuellen Entwi9cklungen werden hier die generellen Standpunkte zusammengefasst.

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition der mountainbikespezifischen Sprache. Es
soll sichergestellt sein, dass alle Personen, die
dieses Dokument als Arbeitsgrundlage heranziehen, dieselbe Nomenklatur verwendet. Neben
den verschiedenen Typen des Mountainbikes
wird auch auf die jeweiligen Sportdisziplinen/
Spielarten eingegangen, da Mountainbiking
nicht gleich Mountainbiking ist.
Kapitel 3 fasst die Repräsentativerhebung des
Alpenvereins aus dem Jahr 2013 bezüglich des
Themas Mountainbike zusammen.
Im Kapitel vier werden die Konfliktpotentiale
zwischen Mountainbikern und anderen Naturnutzern aufgezeigt. Vorurteile der verschiedenen Interessensgruppen werden aufbereitet und
es wird versucht mittels fundierten Recherchen
ein realitätsnahes Bild der Situation zu beschreiben.

Das elfte Kapitel stellt einen Abriss der Positionen weiterer Verbänder, Vereine und Interessensgruppen zum Mountainbiking dar. Aufgrund der
differenzierten Betrachtungsweisen wird ein
Querschnitt durch die öffentliche Einstellung zu
diesem Thema präsentiert.
In Kapitel zwölf werden die Grundzüge der Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten im Österreichischen Alpenverein skizziert.
Kapitel dreizehn zeigt mögliche Zukunftsaspekte des Mountainbikng auf.
Mountainbiking ist eine komplexe Thematik zuzuschreiben. Beginnend über sportliche bis hin
zu rechtlichen Aspekten sind viele Fachstellen
mit dieser Sportart beschäftigt. Der Hauptverein des Österreichischen Alpenvereins vereint
alle essentiellen Fachkompetenzen unter einem
Dach.

Das darauffolgende Kapitel fünf steht im Zeichen der Rechtslage der Mountainbiker in Österreich. Ein Vergleich zu Nachbarstaaten liegt
nahe. Best-Practice-Beispiele aus dem In- und
Ausland werden präsentiert.
Das sechtse Kapitel behandelt die Umweltauswirkungen von Freizeitaktivitäten in freier Natur.
Neben den verschiedenen Aktivitäten werden
auch die Auswirkungen selbst auf mehreren
Ebenen unterschieden und analysiert. Wissenschaftliche Studien werden herangezogen und
ein klares Bild von umwelt- und naturfreundlicher Freizeitnutzung der Natur aufgezeigt.
In Kapitel sieben wird der Stand der Technik im
Wegebau beschrieben und die Planungsebenen
für Mountainbike Konzepte definiert. Es wird
erklärt warum manche Mountainbike Konzepte
eine Erfolgsgeschichte und andere wiederum
die Ursache für viele Konflikte sind.
Kapitel acht bereinigt klärt den Leser über die
Rechte und Pflichten des Wegehalters auf. Haftungsfragen werden erörtert und Informationen
zu weiterführenden Quellen geliefert.
Das neunte Kapitel beschreibt die Erfolgsgeschichte des Tiroler MTB-Modells und offenbart
Hintergrundinformationen zum MTB-Modell 2.0
unter dem aktiven Mitwirken des Österreichi7

Mountainbike - Kompendium
„Mountainbike“ ist ein Sammelbegriff für viele
verschiedene Fahrrad-Typen, deren wichtigste
gemeinsame Eigenschaft die Geländetauglichkeit ist. Hinter den unterschiedlichen Rädern stehen unterschiedliche Verwendungszwecke und
Zielgruppen.
Der Mountainbike-Markt ist ein sich rasant entwickelnder Markt, mit laufend neuen und innovativen Entwicklungen. Dementsprechend ist
vielfach keine klare Trennung bei Fahrrad-Typen
und Verwendungszwecken mehr möglich und
Mischformen entstehen. Die Aufzählung von
Mountainbike-Arten ist daher nur als Grundinformation zu verstehen, die ständig einer Entwicklung unterliegt.
Für die weitere Einteilung ist es zunächst wichtig, den Unterschied bei Federungssystemen
festzuhalten und verschiedene Begrifflichkeiten
zu klären:
Federungssysteme
Federung am Vorderrad (Federgabel)
Um Schläge und Stöße am Vorderrad abzufangen, wird eine Federgabel verwendet. Je nach
Einsatzzweck werden unterschiedliche Federwege (von ca. 80 mm bis ca. 200 mm) verwendet.
Federung am Hinterrad (Dämpfer)
Um Schläge und Stöße am Hinterrad abzufangen, wird ein Dämpfer verwendet. Dieser wird in
den verschiedensten Arten in das Mountainbike
eingebaut. Je nach Einsatzzweck werden unterschiedliche Federwege (von ca. 80 mm bis ca.
200 mm) verwendet.
Federweg
Bezeichnet den Weg, den das Rad von unbelasteter Stellung zur belasteten Stellung zurücklegt
(Gesamtfederweg). Grob kann gesagt werden,
dass je mit dem Federweg auch die Geländegängigkeit des Mountainbikes steigt.
Hardtail und Fullsuspension-Bike (Fully)
Unter „Hardtail“ versteht man ein Mountainbike
gänzlich ohne Federung bzw. nur mit einer Federung am Vorderrad (Federgabel). Als Fullsuspension-Bike wird ein Mountainbike mit Federung
am Vorderrad (Federgabel) und am Hinterrad
(Dämpfer) verstanden.
Laufradgrößen
Bis vor einigen Jahren gab es fast nur Mountainbike-Laufräder mit 26 Zoll (ca. 66 cm Durchmesser). In den letzten Jahren kamen auch 27,5 Zoll
(650B) und 29 Zoll Laufräder hinzu. Als Faustregel: Je größer der Durchmesser umso leichter
fällt das Überwinden von kleinen Unebenheiten
wie Wurzeln, Steine usw.
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Mountainbike-Arten
Cross Country Mountainbike (XC/CC)
Das Cross Country (XC/CC) Mountainbike ist vor
allem für den Renneinsatz auf unbefestigten Wegen gedacht. Dabei werden sowohl Hardtails als
auch Fullies mit verwendet. Der Trend im Cross
Country geht auf den Einsatz von 29 Zoll Fullies
mit wenig Federweg.
Hardtails/Fullies – 0 bis 100 mm Federweg – unter
10 kg
Rennen – Forststraße – Singletrails (S0-S2)
Marathon Mountainbike
Marathon Mountainbikes sind hauptsächlich für
den Renneinsatz gedacht. Hierbei handelt es
sich um Fullies mit einem Federweg von 100 bis
ca. 120 mm.
Fullies – 100 bis ca. 120 mm Federweg – ca. 10 – 12
kg
Rennen – Forstraße – Singletrails (S0-S2)
All-Mountain Mountainbike (AM)
Das All-Mountain Mountainbike ist ein Fullsuspension-Mountainbike mit Federweg zwischen
120 und 160 mm bei Federgabel und Dämpfer.
Der Einsatzzweck ist von der einfachen Feierabendrunde bis zur anspruchsvollen Transalp.
Ein ausgewogenens Verhältnis zwischen guten
Klettereigenschaften und Abfahrtstauglichkeit
steht hier im Vordergrund.
Fullies - 120 bis 160 mm Federweg – ca. 14 Kg
Touren, Transalp – Forststraße – Singletrails (S0-S2)
Enduro Mountainbike
Ein weiterer Trend seit Jahren sind EnduroMountainbikes. Enduro-Bikes sind Fullsuspension-Bikes mit Federweg von 140 bis 170 mm Federweg. Diese Bikes klettern gut, sind aber auch
für ein gutes Bergabfahren konzipiert. Seit zwei,
drei Jahren gibt es auch eigene Enduro-Rennen,
eine Art Etappen-Rennen an einem Tag auf Forststraßen und Singletrails.
Fullies – 140 bis 170 mm Federweg – ca. 13 bis 16 kg
Touren, Training, Rennen – Singletrails (S0-S3)
Downhill Mountainbike (DH)
Downhill-Mountainbikes sind Fullies mit 180 bis
200 mm Federweg. Diese Bikes eignen sich nicht,
um bergauf zu fahren. Für die Verwendung von
Downhill-Bikes wird dementsprechend eine Aufstiegshilfe benötigt. Daher trifft man DownhillBikes fast nur in eigenen Bikeparks an.
Fullies – 180 bis 200 mm Federweg – ca. 16 bis 20 kg
Bikepark, eigenes angelegte Strecken, Singletrails
(S0-S2)

Elektro-Mountainbikes (E-Bikes, Pedelecs)
Ein weiterer Trend, der mit einem Blick auf die
Verkaufszahlen und Aussteller auf der größten
Fahrradmesse in Europa, nicht mehr wegzuden-

ken ist sind Elektro-Mountainbikes.
Die zuvor angesprochenen Mountainbike-Arten
gibt bzw. wird es in Zukunft auch mit verschiedensten elektronischen Unterstützungen geben.
Zuvor eine Begriffsdefinition:
Pedelec
Das Pedelec (Pedal Electric Cycle) unterstützt
den Fahrenden mit einem Elektromotor mit einer Leistung von maximal 600 Watt, und auch
nur während getreten wird. Ab 25 km/h wird
ausschließlich aus Eigenleistung getreten.
Rechtlich sind Pedelecs dem Fahrrad gleichgestellt. Siehe Kraftfahrgesetz, §1, Abs 2a.
Schnelles Pedelec oder S-Klasse
Außerhalb der Definition eines Fahrrades im
Sinne des Kraftfahrgesetztes (mehr als 600 Watt,
Unterstützung der Eigenleistung auch über 25
km/h) werden die Bikes als Schnelles Pedelec
oder S-Klasse bezeichnet.
E-Bike (im engeren Sinn)
E-Bikes im engeren Sinn, sind Bikes, welche mit
einem Elektromofa zu vergleichen sind. Diese
können auch ohne Treten gefahren werden. Für
diese gelten dann auch die strengeren Gesetze,
wie Ausweis- und Helmpflicht.
Benutzergruppen und Marktsegment
Viel interessanter ist jedoch – es gibt nicht den
einen Mountainbiker. Genauso wenig wie es den
einen Typ von Skitourengeher oder Kletterer
gibt. Beim Mountainbiken wird das sogar noch
deutlicher, da sich das Sportgerät bei den verschiedenen Typen bzw. Stilen zum Teil, deutlich
unterscheidet.
Neben den unterschiedlichen Fahrrädern, gibt
es auch unterschiedliche Benutzergruppen. Eine
klare Einteilung ist hier schwer möglich. Viele
Mountainbiker fühlen sich mehreren Benutzergruppen zugehörig, manche aber auch nur klar
eine Gruppe. Dazu kommt die Tatsache, dass viele begeisterte Mountainbiker auch mehr als ein
Mountainbike besitzen.
Tourenfahrer (Tages- , Mehrtagestouren)
Eine der größten Gruppe innerhalb der Mountainbiker sind die Tourenfahrer. Von der Feierabendrunde über die anspruchsvollen Tour am
Wochenende bis zur Transalp. Sie sind meist auf
breiten Wegen und Forststraßen unterwegs, benützen aber auch Singletrails als Verbindungswege auf ihren Touren. Diese Mountainbiker
verwenden sowohl Hardtails als auch Fullies.
Eines der Hauptmotive dieser Gruppe sind die
sportliche Betätigung in der Natur und der Spaß
an der Bewegung.

Cross-Country-Fahrer
Diese Mountainbiker sind meistens auf Forst
straßen und leichten, unbefestigen Wegen
unterwegs. Dabei benützen sie eher leichte
Hardtails oder ein leichtes Fully. Hier steht die
körperliche Fitness im Vordergrund. Cross-Country bezeichnet auch eine eigene MountainbikeDisziplin, die seit 1996 sogar olympisch ist. 2009
holte sogar eine Österreicherin (Elisabeth Osl)
den Gesamt-Weltcup.
Freeride/Enduro
Eine kleine Gruppe von Mountainbikern ist neben Forststraßen auch auf Singletrails (schmaleren Wegen) unterwegs. Sie benützen meist
ein vollgefedertes Mountainbike. Wie bei den
Tourenfahrern stehen auch hier die sportliche
Betätigung und die Bewegung in der Natur im
Vordergrund. Auch Aufstiegshilfen werden von
dieser Gruppe verwendet, meistens um Touren
auszuweiten und attraktiver zu machen.
Downhill
Eine noch kleinere Gruppe bezeichtet man als
Downhiller. Sie sind auf eigens dafür angelegten
Wegen unterwegs und benützen auch meistens
eine Aufstiegshilfe um ihre schweren Bikes zu
transportieren. Bekannte und erfolgreiche Projekte für Downhiller gibt es etwa in Leogang
oder in Serfaus. Die benutzen Downhill-Mountainbikes sind spezielle vollgefederte Mountainbikes. Wie beim Cross-Country gibt es auch beim
Downhill einen eigenen Weltcup.
Keine Kategorisierung möglich
Neben diesen vier Hauptgruppen gibt es noch
zahlreiche kleinere Gruppen, doch viel wichtiger als ein Versuch der Kategorisierung, ist das
Aufzeigen der verschiedenen Bedürfnisse und
Motive. Bei den meisten Mountainbikern stehen
der Spaß am Biken, die körperliche Fitness,
abschalten und die Bewegung in der Natur an
oberster Stelle.
Der Mountainbikesport ist männlich dominiert.
Fachleute schätzen den Frauenanteil auf 25 %.
Die Altersstruktur zeigt, dass die größte Altersgruppe der Mountainbiker die 31- bis 40-jährigen Personen darstellt (32%). Die 21- bis 30 und
die 41- bis 50-jährigen liegen gleichwertig mit
23% dahinter. Nur in der Kategorie Downhill ist
der Anteil der jüngeren Mountainbiker deutlich
höher, während in der Kategorie Tour das Durchschnittsalter höher ist.
Definition Singletrail
Unter Singletrail wird ein schmaler Pfad oder
Steig mit einer Breite zwischen 30 und 60cm, sodass ein nebeneinander fahren oder gehen nicht
möglich ist verstanden.
Singletrail-Skala
Mountainbiker haben sich ein Vorbild bei den

Kletterern genommen und eine Skala zur Einstufung der technischen Schwierigkeit eines
Singletrails erstellt. Dabei gibt es drei Schwierigkeitsklassen: Leicht, Mittel und Schwer. Zur
genauen Klassifizierung gibt es wiederum sechs
unterschiedlich Schwierigkeitsgrade (S-Grade): S0 bis S5.
Als Faustregel könnte man sich merken, dass S0
für einen durchschnittlich geübten Mountainbiker S0 als lockerfahrbar bezeichnet werden
könnten, wobei S5 als unfahrbar gilt. Zu bemerken, ist dass die Skala nach oben offen ist, und
nur für flache bzw. abfallende Wege gilt.
Leicht
S0

Mittel
S1

S2

Schwer
S3

S4

S5

Tabelle 3: Singletrail-Skala
Leicht

S0

S0 beschreibt einen Weg, welcher keine besonderen Schwierigkeiten aufweist.
Dies sind meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder
verfestigter Schotter. Stufen, Felsen oder Wurzelpassagen sind nicht zu erwarten.
Das Gefälle des Weges ist leicht bis mäßig, die Kurven sind weitläufig. Auch ohne
besondere Fahrtechniken sind Wege mit S0 zu bewältigen.

Leicht

S1

Auf einem mit S1 beschriebenen Weg muss man bereits kleinere Hindernisse wie
flache Wurzeln und kleine Steine erwarten. Sehr häufig sind vereinzelte Wasserrinnen und Erosionsschäden Grund für den erhöhten Schwierigkeits
grad, der Untergrund kann teilweise auch nicht verfestigt sein. Das Gefälle beträgt
maximal 40% bzw. 22°. Spitzkehren sind nicht zu erwarten. Ab S1 werden fahrtechnische Grundkenntnisse und ständige Aufmerksamkeit benötigt. Anspruchsvollere
Passagen erfordern dosiertes Bremsen und Körperverlagerung. Es sollte grundsätzlich im Stehen gefahren werden. Hindernisse können überrollt werden.

Mittel

S2

Im Schwierigkeitsgrad 2 muss man mit größeren Wurzeln und Steinen rechnen.
Der Boden ist häufig nicht verfestigt. Stufen und flache Treppen sind zu erwarten.
Oftmals kommen enge Kurven vor, die Steilheit beträgt passagenweise bis zu
70% bzw. 35°. Die Hindernisse müssen durch Gewichtsverlagerung überwunden
werden. Ständige Bremsbereitschaft und das Verlagern des Körperschwerpunktes
sind notwendige Techniken, ebenso genaues dosieren der Bremsen und ständige
Körperspannung.

Schwer

S3

Verblockte Singletrails mit vielen größeren Felsbrocken und/ oder Wurzelpassagen
gehören zur Kategorie S3. Hohe Stufen, Spitzkehren und kniffelige Schrägfahrten
kommen oft vor, entspannte Rollabschnitte werden selten. Häufig ist auch mit
rutschigem Untergrund und losem Geröll zu rechnen, Steilheiten über 70% bzw.
35° sind keine Seltenheit. Passagen, die den 3. Schwierigkeitsgrad aufweisen, erfordern zwar noch keine Trial-Techniken, sehr gute Bike-Beherrschung und ständige
Konzentration sind aber Voraussetzung zum Bewältigen von S3. Exaktes Bremsen
und sehr gute Balance sind notwendig.

Schwer

S4

S4 beschreibt sehr steile und stark verblockte Singletrails mit großen Felsbrocken
und/ oder anspruchsvollen Wurzelpassagen, dazwischen häufig loses Geröll.
Extreme Steilrampen, enge Spitzkehren und Stufen, bei denen das Kettenblatt
unweigerlich aufsetzt kommen im 4. Grad häufig vor. Um im 4. Schwierigkeitsgrad
zu fahren sind Trial-Techniken wie das Versetzen des Vorder- und Hinterrades (z. B.
in den Spitzkehren) absolut notwendig, genauso wie perfekte Bremstechnik und
Balance. Nur Extremfahrer und Ausnahmebiker können S4 bewältigen, selbst das
Hinabtragen dieser Passagen ist häufig nicht ungefährlich.

Schwer

S5

Der Schwierigkeitsgrad S5 wird charakterisiert durch blockartiges Gelände mit Gegenanstiegen, Geröllfeldern und Erdrutschen, ösenartigen Spitzkehren, mehreren
hohen, direkt aufeinanderfolgenden Absätzen und Hindernissen wie umgefallenen
Bäumen - alles oft in extremer Steilheit. Wenn überhaupt ist wenig Auslauf bzw.
Bremsweg vorhanden. Hindernisse müssen z. T. in Kombination bewältigt werden.
Tabelle 4: Beschreibung der Singletrail-Skala (www.singletrail-skala.de)
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Statistische Erhebungen zum Thema Mountainbike
Bereits in den späten 1980er Jahren hat sich der
Alpenverein intensiv mit der Sportart „Bergradeln“ beschäftigt und diese anerkannt sowie
gemeinsam mit anderen Institutionen erste
Verhaltensregeln veröffentlicht. Das Mountainbiking hat sich von einer Trend- zur Breitensportart entwickelt und sich mittlerweile als fixer
Bestandteil in unseren Sektionen etabliert. Als
eigenständige Spielform des Bergsports, will der
Alpenverein die Interessen seiner mountainbikefahrenden Mitglieder in gleicher Manier vertreten wie die aller anderen bergsporttreibenden
Mitglieder.
Durch den zunehmenden Druck der sich rasch
für das Mountainbike begeisternden Jugend,
wurde auch der Hauptausschuss als vereinspolitisches Gremium im Alpenverein am 11./12.
Mai 1990 unter der Überschrift „Mountainbikes/
Berg¬radeln“ mit diesem Thema konfrontiert.
Zitat aus dem Protokoll: „Diese Sportart bringt in
den Verein eine starke Unruhe hinein … es gibt
Auswüchse wie z. B. MTB-Rennen … und daher
zwingt es den Alpenverein zum Handeln.“
Das Institut für Marktforschung und Datenanalysen (IMAD) hat im Rahmen einer Repräsentativerhebung im Jahr 2013 des Alpenvereins Zahlen,
Daten und Fakten von Funktionären, Mitgliedern
und Nicht-Mitgliedern erhoben.
Befragt wurden 700 Mitglieder des ÖAV ab 14
Jahre. Dabei wurde neben statistischen Kenngrößen (Geschlecht, Alter, Ausbildungsgrad, ...)
auch Abfragen über das Freizeitverhalten durchgefürht.
Aus der Auswertung lässt sich erkennen, dass
Mountainbiken für die Mitglieder des Alpenvereins eine große Rolle spielt. Regelmäßiges
Mountainbiken rangiert in den sommerlichen
Sportaktivitäten im oberen Drittel der angebotenen Möglichkeiten. In Zahlen ausgedrückt sind
etwa 170.000 Mitglieder mindestens 2-3 mal pro
Monat auf dem Mountainbike unterwegs. Da
bei der Fragestellung auch Mehrfachantworten
möglich sind und wie in Lang (2013) beschrieben, Wanderer oftmals auch Mountainbiker sind,
muss auch ein gewisser Prozentsatz der 412.000
Mitglieder berücksichtigt werden, die regelmäßig Bergwandern.
Die Befragung im Bereich von Nicht-Mitgliedern
des Alpenvereins wurde im selben Zeitraum mit
500 Personen zu denselben Sachgebieten durchgeführt, mit ähnlichen Ergebnissen. Daraus lässt
sich die enorme Wichtigkeit des Mountainbikesports für Alpenvereinsmitglieder erkennen.

10

Über 3,1 Millionen Österreicher sind Mountainbiker bzw. haben ein Mountainbike zu Hause
und benützen dieses gelegentlich. Auch im Alpenverein spielt Mountainbiken eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Laut einer Mitgliederbefragung aus dem Jahr 2008 sind mehr als ein
Drittel der Mitglieder aktive Mountainbiker. Bei
einer Mitgliederanzahl von knapp 500.000 sind
das immerhin mehr als 160.000 Personen.
Der Radsport ist eine nicht zu unterschätzende
Wirtschaftskomponente der österreichischen
Gesamtwirtschaftsleistung. Das Lebensministerium hält hierzu fest, dass über die direkte
und indirekte Wertschöpfung im Erhebungsjahr 882,5 Mio. Euro erwirtschaftet wurden und
über 18.328 direkte und indirekte Arbeitsplätze
(Vollzeitäquivalent) geschaffen wurden. Jährlich
werden bis zu 400.000 Fahrräder in Österreich
verkauft. Knapp die Hälfte davon sind Mountainbikes (Tendenz steigend).
Das Befahren von Forststraßen und Steigen
ist in der Regel verboten. In einer Umfrage der
Deutschen Initiative Mountainbike e.V. (DIMB)
aus dem Jahr 2010 gaben über 80 % der 9.000
befragten Personen an, dass das Befahren von
Singletrails einen hohen Stellenwert einnimmt.

immer zu den wichtigsten Formen der Naturbewegung. Der Wald stellt für viele Menschen der
Inbegriff von Natur dar und wird daher von den
unterschiedlichen NaturnutzerInnen mit unterschiedlichen Motiven regelmäßig besucht und
genutzt (Schraml, Hotz und Selter, 2014).
Das große Problem besteht darin, dass alle NaturnutzerInnen dasselbe wollen, nämlich „die
Natur nutzen“. Die Einen suchen Erholung und
Entspannung, die Anderen Bewegung und
Spannung und wiederum andere Interessengruppen möchten finanzielle Ressourcen aus der
Natur schöpfen. Der gemeinsame Nenner bei
alldem ist die Natur. Da die Natur jedoch nur im
beschränkten Ausmaß vorhanden ist, steigt die
Nutzungsdichte mit jedem Naturnutzer weiter
an. In diesem Abschnitt soll anhand ausgewählter Beispiele ein Querschnitt durch potentielle
Konfliktfelder von Freizeitaktivitäten in der freien
Natur, mit dem Schwerpunkt Mountainbiking,
gegeben werden.
Moubntainbiker benötigen ein bestehendes
Wegenetz zur Ausübung des Sports. In der Regel
sind die Wege im Zuge der Waldbewirtschaftung
(Forstwege) oder für andere Primärnutzer (Almund Wanderwege) errichtet worden. Eigens für
das Mountainbiking errichtete Wege/Sportstätten (z.B.: Bikeparks) stellen bisher Ausnahmen
dar. Das unbedingte Nutzungsrecht für die

Konfliktpotentiale im Mountainbiking
Die heutige Gesellschaft versteht sich als Freizeitgesellschaft. In Zeiten von verstärkt auftretenden psychischen Zivilisationskrankheiten
(z.B.: Burn-Out-Syndrom), bedingt durch prekäre
Situationen in Beruf und Alltag, ist der Wunsch
eines jeden Einzelnen, sich in seiner Freizeit entfalten zu können, größer denn je. Für Erholungssuchende zählt die Freizeitaktivität im Wald noch

Primärnutzer (Waldbewirtschaftung, Fußgängerverkehr) ist im Forstgesetz 1975 ua im § 33
rechtlich verankert. Da, wie bereits am Beginn
des gegenständlichen Dokumentes hingewiesen, das Mountainbiking erst mit 1983 in Europa
aufgekommen ist (Ingold, 2005), sind Konflikte mit den Primärnutzern sehr wahrscheinlich
(Land Tirol, 2014).

INFOBOX Marktsegmente (vgl. Giger, 2014)
Die Literatur wie auch die Praxis unterscheiden sechs Ausprägungsformen des Mountainbikesportes. Diese Einteilungen erfolgen nicht trennscharft voneinander, sondern gehen fließend inneinander, wie auch viele Mountainbiker mehreren Segmenten gleichzeitig zuzuordnen sind.
Kategorie

Motiv

Ausübung

Anteil

Federweg

Vergleich Ski

Cross Country

Wettkampf

Ausdauer-Leistungssport

05 %

10 cm

Langlauf

Tour

Fitness

Touren mit Leistung/
Natur

30 %

12 cm

Skitour

All Mountain

Erlebnis

Touren mit Naturfokus

33 %

14 cm

Skitour/Ski alpin

Enduro

Abfahrtserlebnis

Tourenn mit Natur/
Adrenalin

20 %

16 cm

Freeride/Ski
alpin

Freeride

Abfahrtsaction

Abfahrt mit Adrenalin

10 %

18 cm

Park

Downhill

Wettkampf

Abfahtrs-Leistungssport

02 %

20 cm

Rennstrecke

Mountainbiking hat mit der Aufnahme bei den
Olympischen Spielen in Atlanta 1996 jedoch
den Übergang vom Trend- zum Breitensport geschafft und ist, wie in vielen empirischen Studien
nachgewiesen, aus der heutigen freizeitorientierten Gesellschaft nicht mehr wegzudenken.
Als großes Problem wird in der Konfliktbearbeitung rund um das Thema Mountainbike die generelle Pauschalisierung von Aussagen, Vorurteile und Einschätzungen angesehen. So sind auch
die Ursachen für potentielle Konflikte in den
unterschiedlicheren Bereichen auszumachen.
Zu unterscheiden sind u.a. objektive Konflikte
(z.B.: im Bereich der Waldbewirtschaftung und
der Almwirtschaft) und Erholungskonflikte (z.B.:
mit Wanderern), deren Ursprung oft einer differenzierten Erwartungshaltung der jeweiligen
NaturnutzerInnen liegt.
Grundeigentümer haben gemäß § 33 Forstgesetz 1975 Erholungssuchende in ihrem Waldstück zu dulden. Rechtlich abgesichert ist hierbei aber nur das Betreten des Waldes. Eine über
das Betreten hinausgehende Aktivität wie das
Mountainbiking wird meistens mit dem Argument der Haftung abgeschlagen. Die Pflichten
der Wegerhaltung sind im § 1319a ABGB (Allgemein Bürgerliche Gesetzbuch) geregelt. Aus dieser Regelung setzt die Haftung des Wegehalters
(u.U. Grundeigentümer) ein grobes Verschulden
(Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) voraus. Eine grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn einfache, naheliegende Schutzmaßnahmen nicht gesetzt
werden (VAVÖ, 2010). Die Eigenverantwortung
der Erholungssuchenden spielt in diesem Zusammenhang eine große, wenn nicht sogar
entscheidend, Rolle, sodass die Haftung des
Wegehalters gänzlich in den Hintergrund treten
kann. Das Mitverschulden des Geschädigten
(z.B.: Personen bei einem Unfall) kann strafrechtlich einen erheblichen Minderungsgrund für den
Wegehalter darstellen. Bei (erkennbar) verbotenen Fahrten auf Waldwegen und Forststraßen
besteht keine Haftung des Waldeigentümers
(Lebensministerium, 2012). Je schwieriger der
Weg zu befahren ist und je schneller die Fahrgeschwindigkeit ist, desto größer wird die Eigenverantwortung des Mountaibikers veranschlagt
(Naturfreunde, s.a.). Weiter klärt das Lebensministerium (2012) auf, dass das Befahren des Waldes abseits von Forststraßen oder sonstigen vom
Waldeigentümer freigegebenen Waldwegen,
hinsichtlich des Zustands des Waldbodens
und Bewuchses, grundsätzlich auf Risiko der
RadfahrerInnen erfolgt. Werden Radwege „offiziell“ freigegeben, geschieht dies meist über einen
Tourismusverband oder Verein. Das vom Lebensministerium (2012) entwickelte Vertragsmodell
regelt die Haftungsübernahme zwischen den
Grundeigentümern und den Vertragspartnern
zugunsten der Erstgenannten.

INFOBOX Konfliktpotentiale oder der multifunktionelle Wald
Multifunktionalität des Waldes ist die gleichzeitige Bereitstellung verschiedener Leistungen auf
gleicher Fläche. Potentielle Konflikte ergeben sich vor allem zwischen Nutz- und Erholungsfunktionen im Bereich der Ballungszentren aber auch in entlegeneren Gebieten. Die Nutzfunktion im
Wald besteht in erster Linie in der Forstwirtschaft, in der Nutzung der Ressource Holz. Jagdbare
Wildarten spielen im forstlichen und jagdwirtschaftlichen Selbstverständnis, als Nebennutzungsobjekt des Grundbesitzers, als schützenswertes Gut wie auch als mögliches Schädlingsproblem
eine wichtige Rolle in der Landbewirtschaftung. Weitere Nutzungsformen stellen die Land- und
Almwirtschaft sowie die Fischerei dar.
.) Für die Waldbewirtschaftung ist jede Art der Freizeitaktivität eine Einschränkung. Ob es sich
hierbei um Wanderer, Bergläufer oder Mountainbiker handelt, spielt keine Rolle. Werden Arbeiten
im Wald durchgeführt, muss die Umgebung temporär abgesperrt werden, um die Sicherheit der
Erholungssuchenden zu gewährleisten.
.) Die Jagd hat u.a. die Aufgabe einen gesunden und artenreichen Wildbestand zu erhalten und
gleichzeitig auf die Interessen anderer Gruppen (z.B.: Land- und Forstwirtschaft,…) Rücksicht zu
nehmen. Insbesondere in der Nähe von Ballungsräumen wird die Jagdausübung, bedingt durch
die Störung des Wildes (durch Erholungssuchende) erschwert.
.) „Meine Straße, mein Weg, meine Erholung“ denken sich viele Naturnutzer. Indem der Wald
mehrere Leistungen auf ein und dergleichen Fläche bereitstellt, muss akzeptiert werden, dass niemand allein in der Natur unterwegs ist und auch anderen Personen das Recht auf Erholung haben.
Die Motive für beide Gruppen (Wanderer und Mountainbiker) stimmen in großen Teilen überein,
unterscheiden sich jedoch in deren Prioritätenreihung. Beide Gruppen suchen Erholung und Bewegung in der freien Natur.
.) Die Betreiber von Almwirtschaften profitieren einerseits vom Mountainbiking durch eine stetig
wachsende Kundschaft und erfahren andererseits auch Nachteile, z.B. durch Beunruhigung des
Weideviehs oder das Offenlassen von Weidegattern.
Für die Waldbewirtschaftung ist jede Art der
Freizeitaktivität in ihrem Bereich als Einschränkung zu sehen. Ob es sich hierbei um Wanderer,
Bergläufer oder Mountainbiker handelt spielt
keine primäre Rolle. Werden Arbeiten im Wald
durchgeführt, muss die Umgebung temporär
abgesperrt werden, um die Sicherheit der Erholungssuchenden zu gewährleisten. Durch die
Sicherungsmaßnahmen resultiert ein erhöhter
Aufwand für die Bewirtschaftung des Waldes
und resultiert in geringeren Erlösen des Waldbesitzers. Ein Nutzungsübereinkommen zwischen
Waldbesitzern und Land/Tourismusverband/
Verein kann diesen Konflikt durch eine entsprechende Entgeltleistung bei Öffnung von Radwegen kompensieren (Land Tirol, 2014).
Die Betreiber von Almwirtschaften profitieren
einerseits vom Mountainbiking durch eine stetig
wachsende Kundschaft und erfahren andererseits auch Nachteile, z.B. durch Beunruhigung
des Weideviehs oder das Offenlassen von Weidegattern. Probleme dieser Art lassen sich bereits
in der Planungsphase verhindern, indem almwirtschaftliche Flächen großräumig umfahren
werden.
Die Jagd hat u.a. die Aufgabe einen gesunden
und artenreichen Wildbestand zu erhalten, und
gleichzeitig auf die Interessen anderer Gruppen
(z.B.: Land- und Forstwirtschaft,…) Rücksicht
zu nehmen. Insbesondere in der Nähe von Ballungsräumen wird die Jagdausübung, bedingt
durch die Störung des Wildes durch die Erho

lungssuchenden, erschwert. Die Störungsintensität kann je nach Verlauf, Dichte und Verteilung
des Wegenetzes variieren. Problematisch ist vor
allem die tageszeitliche Verteilung der Aktivitäten von FreizeitnutzerInnen in Relation zu den
Wildtieraktivitäten. Wanderer erscheinen im
Sommer oft schon früh am Morgen, wenn die
Tiere intensiv auf Nahrungssuche sind. Mountainbiker erreichen die höheren Lagen tageszeitlich später, da die Anreise oft aus eigener Kraft
bewältigt wird, während Wanderer mit dem
Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen
(Ingold, 2005).
In einer Studie der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg (Schraml, Hotz und Selter, 2014) ist speziell das Freizeitverhalten von Wanderern und
Mountainbikern im Schwarzwald untersucht
worden. Die Autoren der empirischen Studie
stellten fest, dass die Motive für beide Gruppen
in großen Teilen übereinstimmen, sich jedoch
die Prioritätenreihung unterscheidet. Beide
Gruppen suchen Erholung und Bewegung in der
freien Natur. Den Studienergebnissen ist zu entnehmen, dass Wanderer mehr Wert auf die Erholung legen und die sportliche Bewegung in den
Hintergrund rückt. Die Befragung der Mountainbike-Gruppe lässt eine erhöhte Wertschätzung
gegenüber dem Sport an sich erkennen. Insgesamt sind für die statistischen Aussagen Mountainbiker und Wanderer im Verhältnis 27% zu
73% befragt worden. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der sozialdemographische
Datengrundlage mit den Studienergebnissen,
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da knapp zwei Drittel der befragten Wanderer
über 45 Jahre und älter, während zwei Drittel der
Mountainbiker unter 45 Jahren alt waren.
Die Problematik in der Interaktion zwischen
Wanderern und Mountainbikern liegt jedoch
nicht allein in der differenten Prioritätenreihung
von Motiven, sondern auch in der Wahrnehmung und dem Respekt zwischen den beiden
Interessengruppen selbst. Hier definiert Cessford
(1995) das Phänomen des „crowding“. Dieses beschreibt einen Wahrnehmungskonflikt, welcher
durch die alleinige Anwesenheit und/oder das
Verhalten anderer Gruppen, einen negativen Effekt auf den eigenen Erholungswert haben kann.
Als potentielle Einflussfaktoren der Intensität
des Wahrnehmungskonflikts sind in der Freizeitforschung interne und externe Elemente aufzugreifen. Hierzu zählen u.a. die eigenen Motive
(inkl. Prioritätenreihung), Erfahrungslevel mit
weiteren naturnahen Sportarten (z.B. Wanderer,
die gleichzeitig Mountainbiker sind), sowie die
Einstellung zu Natur- und Umweltschutzthemen. Externe Einflussgrößen, welche nicht selbst
gesteuert werden können, sind u.a. die Art und
Größe der anderen Gruppe, deren Auftreten und
Verhalten, sowie auch deren interne Einstellungen und Ansprüche an den Erholungswert der
Freizeitaktivität. Kurzum: alles nicht ganz so einfach zu entwirren.
In obengenannter der Studie über die Walderholung im Schwarzwald (Schraml, Hotz und Selter,
2014) wurden zum „crowding“ empirische Daten
erhoben. Nur 11% der Befragten (Wanderer und
Mountainbiker) gaben an, mehr als 100 anderen
Waldbesuchern am Erhebungstag begegnet zu
sein. Rund 45% der Befragten gehen von 25 bis
100 und weitere 44% von weniger Begegnungen am Tag der Erhebung aus. Bei Nachfrage
der Wahrnehmung anderer Waldbesucher empfanden nur 8% die Begegnungen als „sehr viele“,
32% als „recht viele“ und weitere 60% als „recht
wenige“ oder „sehr wenige“.
Abschließend wird an diesem Punkt auf die
nachfolgenden zwei Abbildungen verwiesen.
Abbildung 02 zeigt Diagramme über die Wahrnehmung der beiden Gruppen voneinander,
basierend auf der Studie von Schraml, Hotz und
Selter (2014) am Erhebungstag selbst, wie auch
in der Vergangenheit. Anhand der Grafiken lässt
sich erkennen, dass sich knapp drei Viertel der
Wanderer und Mountainbiker heutzutage an
einander gewöhnt haben, während sich in der
Vergangenheit knapp die Hälfte durch die Anwesenheit der anderen Gruppe in ihrer Erholung
gestört fühlte. Abbildung 03 stellt die Bewertung von Managementoptionen für eine Verbesserung der Erholungssituation im Schwarzwald
dar. Hieraus lässt sich ableiten, dass vor allem an
der Rücksichtnahme der jeweilig anderen Gruppe gearbeitet werden soll. Während von allen
12

Befragten ein zusätzlicher Ausbau des Wegenetzes, die Einführung einer Wegegebühr, sowie
Zugangsbeschränkungen für nicht notwendig
erachten werden, sehen knapp ein Drittel der
Mountainbiker und 18% der Wanderer eine strikte Trennung von Wander- und Radwegen für
sinnvoll.
Eine erst kürzlich erschienene Diplomarbeit hat
sich derselben Thematik im Großraum Innsbruck
gewidmet (Lang, 2013). In der Arbeit wurden
ebenfalls empirische Daten von Mountainbikern
(n=200) und Wanderern (n=100) erhoben. Die
Schlussfolgerung deckt sich in großen Teilen mit
der Studie von Schraml, Hotz und Selter (2014).
So empfinden rund 60% (knapp zwei Drittel) der

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
pauschale Aussagen über die Konfliktpotentiale
nicht sachdienlich sind. Der Wahrnehmungskonflikt um die Erholungsnutzung ist von Ort zu Ort
und von Situation zu Situation unterschiedlich.
Für ein erfolgreiches Konfliktmanagement sind
Faktoren wie Wegbreite, Frequentierung, Zusammensetzung der Naturnutzer, sowie Relief
und die Übersichtlichkeit der Streckenführung
etc. entscheidend. Ein vernünftiges Miteinander
ist möglich und gewünscht. Es müssen lediglich
die geeigneten Maßnahmen/Instrumente dafür
gefunden und angewendet werden. Beispiele
hierfür finden sich sowohl im In- als auch im Ausland. Die Postivbeispiele aus der Einleitung (Freiburg im Breisgau, die Mountainbikeregionen

Abbildung 02: „crowding“ Effekt bei Wanderern und Mountainbikern im Schwarzwald (Schraml, Hotz
und Selter, 2014)
befragten Wanderer die Begegnung mit Mountainbikern als freundlich und nicht störend. Während sich 69% der Wanderer von den Mountainbikern nicht gefährdet fühlen, empfinden knapp
30%, dass sie durch das Verhalten der Radsportler eher gefährdet sein können. Dieser Umstand
wird durch die Aussagen der Mountainbiker
bestätigt (29%). Eine strikte Trennung der Wege
im Großraum Innsbruck sehen zwei Drittel der
Befragten für nicht notwendig. Als wohl geeignetste Maßnahme kristallisiert sich auch in dieser Studie der rücksichtsvolle Umgang heraus.
Hohes Tempo und unangekündigte Überholmanöver stellen laut Studienautorin die größten
Probleme dar.

Leogang und Portes-du-Soleil und das Tiroler
Mountainbike Modell 2.0) wird um eine Studie
aus der Schweiz (WSL, 2011) ergänzt. Um die
Konflikte zwischen erholungssuchenden Wanderern und Mountainbikern im Großraum Zürich
zu entschärfen, wurde ein Maßnahmenpaket auf
die Beine gestellt. So wurden eine gezielte Besucherlenkung mit Teilverboten von Transportmöglichkeiten für Mountainbiker, der Errichtung
spezieller Mountainbikewege (wobei nichterläutert wird, ob die Wege neu gebaut oder
bestehende Wege adaptiert wurden) und eine
begleitende Informationskampagne umgesetzt.
Mittels einer Vorher-Nachher-Umfrage wurde
die Strategie evaluiert. Grundsätzlich wurden
die Aktionen gut angenommen und akzeptiert,
jedoch war zu beobachten, dass sich knapp ein

ein Viertel der Befragten von anderen Freizeitnutzern gestört fühlte. Die Autoren verweisen
auf den weiteren Bedarf wissenschaftlicher
Grundlagen, insbesondere der Verknüpfung von
Daten über Erwartungen, Motive, Besucherfrequenzen und Zufriedenheit/Erholungswirkung.
Nur mit einem gut strukturiertem Walderholungsmanagement, die mit weiteren Strategieplänen kombiniert werden kann (z.B.: Waldentwicklungsplan, Tourismuskonzept, …), kann
man der Multifunktionalität des Waldes tatsächlich gerecht werden.

sonstigem Anlass vorrübergehend vermindert
oder beseitigt ist. Zum Wald gehören auch die
forstlichen Bringungsanlagen, wie z.B. Forststraßen und Holzlagerplätze.
Im § 33 des ForstG ist geregelt, dass JedeR den
Wald zu Erholungszwecken betreten und sich
dort aufhalten darf. Eine weitergehende Nutzung des Waldes, wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren und Reiten, ist nur mit der Zustimmung des Waldeigentümers (Einzelpersonen,
Agrargemeinschaften), hinsichtlich Forststraßen
mit der Zustimmung jener Person, der die Erhaltung des Forststraße obliegt (Wegehalter), zulässig. Im Wald sind daher all jene Freizeitaktivitäten
erlaubt, die unter die Kategorie „Gehen“ fallen.
Zu diesen zählen u.a. Klettern, Skifahren (Skilauf )
sowie Langlaufen und bedürfen keiner Zustimmung des Waldeigentümers oder des

Bedarf besteht (ÖAV, 2011).
In Vorarlberg regelt das Straßengesetz 1969
unter § 44 die Wegefreiheit im unproduktiven
Gebiet. Ähnlich wie im § 47 des Oberösterreichischen Tourismusgesetzes 1990 ist die Wegefreiheit nur für den Fußgängerverkehr, ohne
Zustimmung der jeweiligen Grundeigentümer,
gegeben. Das Steiermärkische Gesetz von 1922
besagt betreffend der Wegefreiheit im Berglande besagt in § 1, dass „bestehende öffentliche
Wege im Berglande, insbesondere Wege zur
Verbindung von Talorten mit den Höhen, dann
Übergänge, Paß- und Verbindungswege, welche
für den Touristen- und Fremdenverkehr und zur
Erschließung von Natursehenswürdigkeiten, wie
Wasserfälle, Grotten und dergleichen unentbehrlich sind, dürfen für diesen Verkehr nicht
geschlossen werden...“. Dieser Sachverhalt gilt
gleichermaßen für die Bundesländer Salzburg
und Kärnten .
In Tirol ist kein Landesgesetz über die Wegefreiheit im Bergland vorhanden. Weite Teile des alpinen Ödlands Tirol gehören dem Bund, weshalb
für die Allgemeinheit ein Gewohnheitsrecht zur
Benutzung dieser Gebiete besteht (ÖAV, 2011).

Abbildung 03: Bewertung sinnvoller Maßnahmen zur Verbesserung der Erholungssituation (Schraml,
Hotz und Selter, 2014)

Rechtliche Grundlagen im Mountainbiking
Das Mountainbike ist ein Sportgerät. Grundsätzlich dient es dem Einsatzzweck des Radfahrens
abseits befestigter Straßen. Eine Verwendung als
Verkehrsmittel, um zum Ausübungsort für die
Freizeitaktivität selbst zu gelangen, liegt dennoch nahe. In diesem Abschnitt wird auf eine
genaue Beschreibung der rechtlichen Situation
des Mountainbiking in der Straßenverkehrsordnung (StVO) verzichtet. Vielmehr geht es um die
Darstellung der rechtlichen Situation des Mountainbiking an den eigentlichen Einsatzorten,
nämlich im Wald und oberhalb der Baumgrenze.
In Österreich regelt das Forstgesetz 1975 (ForstG,
1975) die Rechtssituation im Wald. Wald ist laut
ForstG eine mit Holzgewächsen bestockte Flächen von mindestens 1.000m² und einer durchschnittlichen Breite von 10m. Wald kann auch in
Form von Grünflächen vorkommen, wenn der
forstliche Bewuchs infolge von Nutzung oder

Wegehalters. Für das Befahren von Waldflächen
mit dem Mountainbike ist die Zustimmung des
Waldeigentümers oder des Wegehalters einzuholen (ForstG, 1975).
Das in Österreich geltende Forstgesetz gilt
bundesweit. Daher ist in allen österreichischen
Wäldern das Mountainbiking nur auf explizit
ausgewiesenen Strecken erlaubt. Auf den ausgewiesenen Strecken gelten spezielle Verhaltensregeln (vgl. Lebensministerium, 2006 und CAA 1a,
2013).
Oberhalb der Baumgrenze, im alpinen Berg- und
Ödland, liegt die Gesetzgebung der Wegefreiheit
bei den Ländern selbst. In den östlichen Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland
gibt es diesbezüglich keine expliziten Regelungen, da aufgrund der Topographie hierfür kein

Als Fazit wird festgehalten, dass in österreichischen Wäldern das Radfahren - sofern nicht explizit erlaubt und ausgewiesen - nach § 33 des
Forstgesetzes 1975 verboten ist. Oberhalb der
Baumgrenze, im alpinen Berg- und Ödland, sind
die länderspezifischen Gesetze zu beachten. In
Salzburg, Kärnten und in der Steiermark ist die
Wegefreiheit auf öffentlichen Wegen für den
Tourismusverkehr freigegeben. In Oberösterreich und in Vorarlberg gilt die Wegefreiheit nur
für den Fußgängerverkehr. Im Bundesland Tirol
sind keine expliziten Regeln diesbezüglich vorhanden. Hier gilt das Gewohnheitsrecht.
Internationaler Vergleich der Rechtssituation
des Mountainbiking
Bundesrepublik Deutschland
In der deutschen Rechtsprechung wird zwischen
dem Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur
Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) und den Landeswaldgesetzen unterschieden. Die Bundesrepublik Deutschland gibt im
Bundeswaldgesetz von 1975 unter §14 „Betreten des Waldes“ an, dass neben dem Betretungsrecht (vgl. ForstG 1975) auch das Radfahren und
Reiten im Wald auf dafür geeigneten Wegen
und Straßen erlaubt ist. Die Benützung erfolgt
auf eigene Gefahr, mit waldtypischen Gefahren
ist zu rechnen. Die Länder regeln im jeweiligen
Landeswaldgesetz weitere Einzelheiten zu diesem Punkt.
Beispielhaft werden an dieser Stelle die Landeswaldgesetze der Bundesländer Baden-Württem13

berg und des Freistaates Bayern angeführt. In
Baden-Württemberg ist unter § 37 geregelt,
dass das Radfahren generell auf Straßen und
hierfür geeigneten Wegen erlaubt ist. Nicht erlaubt ist das Befahren von Wegen die schmäler
als 2m sind, wobei die zuständige Forstbehörde
Ausnahmen zulassen kann. Die praktische Umsetzung der „2m Regel“ ist umstritten und wird
derzeit diskutiert . Zusätzlich hat JedeR laut §
49 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg das
Recht auf Erholung in der freien Landschaft. Weiter ist ebenfalls das Radfahren in freier Natur unter § 51 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg
rechtlich abgesichert.
Selbiges gilt in Bayern. JedeR hat gemäß dem
Bayrischen Naturschutzgesetz Art. 21 das Recht
auf Erholung in der freien Natur. Das Mountainbiking ist sowohl im Bayrischen Landeswaldgesetz Art. 13, wie auch im Bayrischen Naturschutzgesetz Art. 23 rechtlich abgesichert. In beiden
Bundesländern ist dem Fußverkehr der Vorrang
zu geben.
Mit dem Recht kommen auch Pflichten zu tragen, z.B. der pflegliche Umgang mit Natur und
Landschaft. Als Fazit kann zur rechtlichen Situation des Mountainbiking in der Bundesrepublik Deutschland festgehalten werden, dass das
Radfahren im Wald und im Bergland erlaubt ist,
außer es ist explizit verboten (z.B. aufgrund von
Naturschutz- oder forstlich/jagdlichen Sperrgebieten).
Schweizerische Eidgenossenschaft
Ebenso wie in Deutschland wird in der Schweiz
die rechtliche Beurteilung des Mountainbiking
auf zwei Ebenen abgehandelt. Das Schweizer
Waldgesetz legt in Art. 14 fest, dass die Kantone
dafür zu sorgen haben, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist. Im Schweizer Strassenverkehrsgesetz ist unter Art. 43 geregelt, dass
nur Wege die sich für das Mountainbiking geeignet sind, befahren werden dürfen. Der/die RadfahrerIn muss eigenständig entscheiden, ob der
Weg für das Mountainbiking geeignet ist oder
nicht. In Zweifelsfällen muss ein entsprechendes
Fahrverbot signalisiert werden, ansonsten darf
der Weg befahren werden (bfu, 2013).
Fazit der Rechtssituation des Mountainbiking in
der Schweiz: Der Bund gibt den Kantonen vor,
die Zugänglichkeit der Wälder für die Allgemeinheit zu gewährleisten. Alle Straßen und Wege,
die für das Mountainbiking geeignet sind dürfen, sofern nicht explizit verboten, befahren werden. Auch das Off-Roadfahren ist in der Schweiz
grundsätzlich erlaubt (Eccher u. Heinzle, 1996).
Gleichermaßen wie in Deutschland ist dem Fußgängerverkehr Vorrang zu gewähren.
Die Kantone können spezielle Regelungen für
das Mountainbiking erlassen. So reicht das Spek
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INFOBOX Rechtslehre für Mountainbiker im Schnelldurchlauf
Im Wald
Die rechtliche Situation für Mountainbiker in Österreich ist relativ einfach. Das Forstgesetz besagt
im Paragraph 33, dass jedermann den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich darin aufhalten darf. Der Begriff der freien Betretbarkeit umfasst alle gehenden Aktivitäten wie Wandern,
Skilanglauf, Skitouren, Klettern und Schneeschuhwandern. Für andere Aktivitäten, die über das
Betreten hinausgehen, gilt die Wegefreiheit im Wald nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass
das Mountainbiken im Wald nicht erlaubt und auf Forststraßen, Waldwegen und Steigen nicht
zwangsläufig erlaubt ist.
Über der Waldgrenze
Oberhalb des geschlossenen Waldgebietes beginnt das alpine Ödland. Anders als im Wald gelten
dort die jeweiligen Landesgesetze über die Wegefreiheit im Bergland. Die offiziellen Mountainbikestrecken sind über Hinweisschilder und Wegmarkierungen eindeutig zu erkennen. Dazugehöriges Informationsmaterial ist über die Tourismusverbände erhältlich. Zudem steht es jeder Person
frei, eigenständige Vereinbarungen über die Nutzung von Wegen mit den Grundeigentümern zu
erarbeiten.
Zusammengefasst bedeutet das, dass sich Mountainbiker nur auf ausdrücklich dafür ausgewiesenen Mountainbikestrecken fahrend bewegen dürfen, um einem rechtlichen Konflikt (Zivilrecht,
Verwaltungsrecht) zu entgehen. Diese Aussage betrifft das Mountainbiking im Wald sowie auch im
Hochgebirge. Überall einzuhalten sind verordnete (befristete) Sperren sowohl im Wald wie auch
im alpinen Bereich. Diese gelten natürlich auch auf ausgewiesenen Mountainbikestrecken.
trum der rechtlichen Situationen in der Schweiz
(Fläche Schweiz: 41.285km²; Fläche Österreich:
83.879km², Fläche Deutschland: 357.168km²)
vom restriktiven Kanton Appenzell Innerrhoden,
wo nur auf ausgewiesenen Strecken gefahren
werden darf, bis zu aus touristischen Motiven
liberalen Kantonen wie etwa Graubünden (bfu,
2013).
Zusammenfassend kann ein Vergleich der
Rechtssituationen der drei Staaten wie folgt angeführt werden. In Österreich ist das Radfahren
im Wald, wenn nicht explizit erlaubt und ausgewiesen, verboten. Das Radfahren im alpinen
Ödland unterliegt den jeweiligen Landesgesetzen. In Deutschland und in der Schweiz ist das
Mountainbiking im Wald und im alpinen Ödland
prinzipiell erlaubt, außer es ist explizit verboten.

Umweltauswirkungen des Mountainbikings
Jede Aktivität und jeder Aufenthalt in der Natur hat Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere
und deren Lebensraum ein. Ebenso wenig wie
Wandern bildet auch Mountainbiking keine Ausnahme. Die Auswirkungen der jeweiligen Nutzungsarten der Natur fallen je nach Aktivität sehr
unterschiedlich und komplex aus (Bernasconi u.
Schroff, 2008).
Das Schweizer Bundesamt für Umwelt (Bernasconi u. Schroff, 2008) unterscheidet zwischen
direkten und indirekten Belastungen . Eine für
den Zweck des vorliegenden Diskussionspapiers
praktikablere Unterscheidung der Einwirkungen
auf den Naturhaushalt formulieren Froitzheim
und Spittler (1997). Sie differenzieren zwischen
primären, sekundären und tertiären Belastungsfaktoren durch das Mountainbiking. Mountainbiker wird vorgeworfen, die Pflanzen- und
Tierwelt zu (zer)stören und Wege zu verfahren.
Ihnen wird ein rüpelhaftes und stellenweise
gefährdendes Verhalten gegenüber anderen
Naturnutzern angelastet. Wird Mountainbiking
jedoch rücksichtsvoll und in geringer quantitativer Belastung ausgeführt, wird dieser Form der
Naturnutzung ein hohes Maß an Umweltverträglichkeit zugesprochen (Froitzheim u. Spittler,
1997).
Im folgenden Abschnitt wird anhand wissenschaftlicher Publikationen auf umweltrelevante
Aspekte des Mountainbiking eingegangen. Dadurch wird es möglich, auf einer objektiven und
nachvollziehbaren Ebene die jeweiligen Belastungsfaktoren zu untersuchen und in weiterer
Folge zu diskutieren.
Auch Mountainbike wollen unberührte Natur
und ein authentisches Naturerlebnis für ihre Erholungszwecke zu erfahren und zu nutzen. Das
Mountainbike dient, neben der eigentlichen
Aktivität, als flächendeckendes Fortbewegungsmittel und ermöglicht es, weite Strecken auf umweltfreundliche Art und Weise zurückzulegen.
Grundvoraussetzung für das Mountainbiken ist
ein vorhandenes Wegenetz. Gibt es kein Wegenetz in ökologischen und/oder rechtlichen Taburäumen, wird man dort auch keine Radfahrer
antreffen. Mountainbiking hat, wie auch andere
Freizeitaktivitäten, einen gewissen Einfluss auf
die Umwelt. Als primäre Belastungsfaktoren
zählen vor allem Wegschäden und Schäden an
der Vegetationsdecke. Diese Belastung hat ihre
Ursache in erster Linie an der erhöhten Erosionswahrscheinlichkeit durch die Freizeitaktivitäten
selbst.
Wilson und Seney (1994) haben die Erosion auf
Bergpfaden, verursacht durch Wanderer, Pferde,
Motor- und Geländefahrräder untersucht. Hierzu
wurden Analysen zum Abfluss und zur Sedi

mentfreigabe (Erosion) unter unterschiedlichen
Voraussetzungen (trockene und nasse Testbedingungen) an 108 verschiedenen Teststellen
durgeführt. Vergleicht man die Testresultate
der Studie, zeigt sich, dass die Trittbelastung
von Wanderern und Pferden mehr Sediment
freisetzt, als dies bei Rädern von Motor- und Geländefahrrädern der Fall ist. Der Effekt erhöhte
sich, je durchnässter die Wege waren. Aus den
Testdaten wurde abgeleitet, dass bergabfahrende Motor- und Geländefahrräder einen bei weiten geringen Erosionseffekt aufwiesen, als zum
Beispiel Wanderer, welche dazu tendieren die
Wegdecke (Erdbedeckung des Steiges) durch
die aufkommenden Trittbelastungen zu lockern
und die Bodendecke nachhaltig beanspruchen.
Diese Aussage trifft aber jedoch nur zu, solange
beim Mountainbiking blockierende Räder z.B.
beim Anbremsen vor Kurven vermieden werden.
In diesem Fall sind die Mountainbiker angehalten, sich an die Empfehlungen des Club Arc Alpin zu halten und stets mit einer angepassten
Geschwindigkeit unterwegs zu sein und kontrolliert zu bremsen (CAA 1a, 2013).
Weiter treffen Wilson und Seney (1994) die Aussage, dass die größte Erosion bei Motorrädern
in dem Moment zu erwarten ist, wenn beim
bergauffahren viel Drehmoment benötigt wird,
das Hinterrad dabei durchdreht und eine Erosionslinie in den Weg schneidet. Aufgrund des viel
geringeren Gewichtes eines Mountainbikes im
Vergleich zu einem Motorrad (Verhältnis von ca.
18:1) ist die Belastung der Mountainbiker beim
bergauffahren eher zu vernachlässigen. Eindeutiger fällt der Vergleich zu Geländewagen aus,
die neben dem viel höheren Gewicht, zwei bzw.
vier angetriebene Räder vorweisen.
Diese Resultate werden nochmals von Radtke
und Chilla (2002) nach Wöhrstein (1998) bestätigt. So findet eine stärkere Belastung bei steilen Bergauffahrten durch Mountainbiker als bei
Wanderern statt, die wiederum die begangene
Oberfläche beim Bergabgehen stärker belasten.
Eine weitere Studie aus Kanada (Thurston u. Reader, 2001) hat die Auswirkungen von Mountainbiking und Wanderern auf die Faktoren Vegetation und Boden im Laubwald untersucht. Das
Ergebnis der experimentellen Studie, in welcher
500 Teststrecken vor, während und nach der
Belastungseinwirkung untersucht wurden, sind
drei generelle Aussagen zum Thema vergleichende Umweltauswirkungen von Wanderern
und Mountainbiker. Die Auswirkungen nehmen mit steigender Freizeitaktivität zu. Sowohl
beim Mountainbiken als auch beim Wandern.
Es konnten keine signifikanten Unterschiede
der Auswirkungen auf die Vegetation und dem
Bodenökosystem zwischen den beiden Aktivitäten festgestellt werden. Als letztes Ergebnis der

Studie ist festzuhalten, dass sich die jeweiligen
Auswirkungen in einem 30cm Radius von der gedachten Mittellinie des Weges aufgetreten sind.
Ein weiterer wichtiger Umweltaspekt ist die
wildökologische Eignung des Mountainbiking.
Die zwei Faktoren Wildstörung als primäre, und
Wildverbiss (aufgrund des erhöhten Stresslevels
nach der Flucht) als sekundäre Belastung sind
zu untersuchen. Der zuständige Forstamtsleiter
vertritt diesbezüglich die nicht wissenschaftlich
geprüfte Aussage, dass Mountainbiking das Wild
nicht mehr stört als normale Wanderer und sich
das Wild 15 bis 20 Meter rechts und links der
Wege im Dickicht liegt und sich nicht aufschrecken lässt (Zeit Online, 2014).
Zahlreiche Studien bestätigen, dass es zu einer Störung des wildökologischen Ökosystems
durch den Einfluss von menschlichen Freizeitaktivitäten kommt. Darüber hinaus konnte keine
Aussage getroffen werden, dass Mountainbiking
einen größeren Störeinfluss auf das Wild hat
als z.B. Wanderer. Tayler und Knight (2003) haben hierzu eine Studie verfasst, in welcher das
Fluchtverhalten von wildlebenden Tieren auf das
menschliche Freizeitverhalten untersucht wurde. Beobachtungen ergaben, dass etwa 70% des
Wildes in einem Abstand von rund 100m zum
beanspruchten Weg ein erhöhtes Fluchtverhalten aufwies. Dabei wurden keine Unterschiede
aus den Reaktionen des Wildes auf verschiedene
Nutzungsarten festgestellt. Jedoch wurde ein
stärkeres Fluchtverhalten festgestellt, wenn die
Nutzung abseits bestehender Wegen passiert.
Somit plädieren die Autoren der Studie stets
auf den ausgewiesenen Strecken und Wege zu
bleiben. Dies gilt gleichermaßen für Wanderer
(Schwammerlsucher) und Mountainbiker (Querfeldeinfahrten).
Paul Ingold (s.a.) hat in einer experimentellen
Untersuchung zusammen mit Hans Gander
(Gander u. Ingold, 1997) das Verhalten von
Gamsböcken gegenüber Wanderern, Bergläufern und Mountainbiker untersucht. Speziell
wurde auf die Reaktions- und Fluchtdistanz, die
Fluchtstrecke, wie auch der Zielort von Tieren,
die gerade ästen, geachtet. Auf einer Teststrecke
betätigte sich jeweils eine Person als Wanderer,
Bergläufer oder Mountainbiker. Es ergab sich
kein Unterschied bezüglich der Reaktions- und
Fluchtdistanz gegenüber den drei Sportarten.
Hingegen war die Fluchtstrecke bei den schnelleren Aktivitäten (Bergläufer und Mountainbiker)
deutlich größer. Dieser Umstand ergibt sich vermutlich aus der Bewegungsrichtung (dem Tier
entgegen) und der höheren Geschwindigkeit.
Weiter kommt Ingold (s.a.) zu dem Schluss, dass
der größte Unterschied im Störungseinfluss daraus resultiert, ob die „Störung“ kanalisiert (z.B.
durch gezielte Besucherlenkung) oder im freien
Gelände verursacht wird.
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INFOBOX Überlegungen zu Umweltauswirkungen des Mountainbiking
Jede Aktivität und jeder Aufenthalt in der Natur hat Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere und
deren Lebensraum. Ebenso wenig wie Wandern bildet auch Mountainbiking keine Ausnahme. Das
Mountainbike dient als flächendeckendes Fortbewegungsmittel und ermöglicht es, weite Strecken auf umweltfreundliche Art und Weise zurückzulegen. Grundvoraussetzung für das naturverträgliches Mountainbiken ist ein vorhandenes Wegenetz. Mountainbiking hat, wie auch andere
Freizeitaktivitäten, einen gewissen Einfluss auf die Umwelt. Als primäre Belastungsfaktoren zählen
vor allem Wegschäden und Schäden an der Vegetationsdecke. Diese Belastung hat ihre Ursache in
erster Linie in der erhöhten Erosionswahrscheinlichkeit. Diese Aussage trifft jedoch nur zu, solange
beim Mountainbiking Räder z.B. beim Anbremsen vor Kurven blockiert werden. In diesem Fall sind
die Mountainbiker angehalten, sich an die Empfehlungen des Club Arc Alpin zu halten und stets
mit einer angepassten Geschwindigkeit unterwegs zu sein und kontrolliert zu bremsen.
Ein erfolgreiches Mountainbikekonzept zeichnet sich durch ein sinnvolles und attraktives Routennetz in einer reizvollen Umgebung aus. Das Netz soll - soweit möglich - sowohl in der Länge
als auch in der Schwierigkeit der Routen variieren, damit eine größtmögliche Vielzahl an Radfahrer
dieses annehmen können und wollen. Illegale und destruktive Querfeldeinfahrten sollen verhindert werden.
Aus raumplanerischer Sicht lassen sich viele Konfliktpotentiale bereits in der Planungsphase von
Projekten eruieren und durch geeignete Maßnahmen gänzlich umgehen oder zumindest kompensieren. Die Freigabe von Wegen für das Mountainbiking hat unter der Berücksichtigung von
ökologischen Aspekten, wie auch der Beachtung weiterer Interessensgruppen, zu erfolgen. Ein
durchdachtes Lenkungssystem soll unberührte Flächen vor weiteren Erschließungen schützen
und eine Kanalisierung der Naturbeanspruchung forcieren. Eine generelle Trennung von Wanderern und Mountainbikern ist kritisch zu betrachten, da diese oft mittels Neubau von Wegen vollzogen wird. Das vorhandene Wegenetz in Waldgebieten und im alpinen Ödland ist als ausreichend
zu bezeichnen, daher ist das bereits bestehende Angebot vor jedem geplanten Neubau zu prüfen
und gegebenenfalls zu adaptieren.
Generell ist festzuhalten, dass dieselben Standards für den Bau und Erhalt für Wanderwege
wie auch für Mountainbikestrecken anzuwenden sind. Dennoch gibt es einige Grundregeln,
die Wegebauer und Wegehalter von Mountainbikestrecken beachten müssen, damit ihr Projekt
den geringstmöglichen Einfluss auf die Umwelt hat, der Unterhalt des Weges so gering wie möglich ausfällt und nicht zum Auslöser sozialer Konflikte avanciert.
Viele potentielle Störungseinflüsse auf das wildökologische Wirkungsgefüge lassen sich über
gezielte Maßnahmenpakete entschärfen bzw.
gänzlich verhindern. Als mögliche Ansatzpunkte
seien hier eine Wegführung außerhalb ökologischer Tabuzonen, Bewusstseinsbildung und
Informationsweitergabe, wie auch das Angebot
von attraktiver Infrastruktur genannt.
Als sekundärer Belastungsfaktor wurde der vermehrte Anreiseverkehr aufgezählt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub verweist darauf,
dass Studien ergaben, dass Mountainbiker zum
größten Teil mit dem eigenen Rad zum jeweiligen Sportausübungsort anreisen. Hier sind ökologische Bildungskonzepte für alle Naturnutzer
gefragt (Froitzheim u. Spittler, 1997).
Das Mountainbike beweist eine sinnvolle Möglichkeit zur umweltverträglichen Anreise, die im
Vergleich zu anderen Naturnutzern ihresgleichen sucht. Froitzheim und Spittler (1997) geben
an, dass im Hochtaunus-Bereich (Naherholungsgebiet für Frankfurt) 73% der Mountainbiker mit
dem eigenen Rad anreisen. Im Gegenzug gaben
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knapp 78% der dortigen Wanderer an, mit dem
eigenen PKW angereist zu sein.
Zusammenfassend lässt sich folgender Sachverhalt zum Thema Mountainbiking und Umwelt feststellen: Die Diskussionen um das Pro
und Contra des Mountainbikings sind geprägt
von sachlicher Unkenntnis und emotionalen
Vorurteilen. Es wurden zahlreiche Studien über
die Auswirkungen des Mountainbiking auf die
Umwelt durchgeführt. Dabei konnte keine signifikant höhere Belastung durch das Mountainbiking gegenüber anderer Freizeitaktivitäten
festgestellt werden. Alle Aktivitäten üben einen
Einfluss auf die Umwelt aus, ob zu Fuß oder auf
dem Rad. Es liegt an den beteiligten Personen,
sich an allgemeine Verhaltensregeln im Umgang
mit der Natur wie auch an die sportartspezifischen Verhaltensregeln zu halten. Der Club Arc
Alpin, als Dachverband der alpinen Vereine des
Alpenbogens, hat dazu Empfehlungen für ein sicheres und faires Mountainbiking (CAA 1a, 2013)
und zum sicheren Bergwanderen (CAA 2b, 2012)
verabschiedet.

Ein Miteinander der Naturnutzer ist möglich
und kann anhand vieler nationaler und internationaler Beispiele bestätigt werden (Bikepark
Leogang, Mountainbike Freiburg im Breisgau,
Mountainbike Graubünde, uva.). Dort, wo die
Dichte der naturnutzenden Freizeitaktivitäten
das verträgliche Maß überschreitet, ist es sinnvoll gezielte Besucherlenkungsmaßnahmen zu
erarbeiten, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
Viele Umweltauswirkungen des Mountainbiking
lassen sich durch gezielte Maßnahmen bereits
in der Planungsphase minimieren. Am besten
sind die Vegetation und das Wild vor schädlichen Auswirkungen jedweder Freizeitaktivität
geschützt, wenn die Naturnutzer auf den bestehenden Wegen bleiben und das freie Gelände meiden. Speziell für das Mountainbiking
angelegte Wege sollen so geplant werden, dass
sie sowohl Anfängern erlauben diese zu benutzen, wie auch versiertere Mountainbiker durch
die Schaffung attraktiver Angebote daran zu
hindern, Abkürzungen zu nehmen und somit
einen erhöhten Störungsfaktor zu verursachen.
Ein abklärendes Gespräch mit Experten zu den
Themen Forst, Jagd, Naturschutz und Tourismus
zeigen mögliche Konfliktpunkte auf.

Anforderungen an Wegebau und Leitsystemen
Dieses Kapitel behandelt raumplanerische Aspekte, ebenso wie Leitsysteme und technische
Anforderungen für Mountainbikewege. Es wird
aufgezeigt, warum einige Mountainbikekonzepte Erfolg haben und andere wiederum die
Ursache für Konflikte darstellen. Das Ziel dieses
Kapitels ist nicht, detaillierte Anleitungen zur
Planung, Bau und Betrieb von Mountainbikestrecken zu geben. Vielmehr wird darauf abgezielt,
einen Umriss aller nötigen Planungsschritte aufzuzeigen und als Grundlage für Diskussionsrunden zu dienen.
Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC,
1997) betitelt Mountainbiking, richtig ausgeübt,
als eine der umweltverträglichsten Sportarten
und attestiert Mountainbiking eine ökologische
Unbedenklichkeit. Ein erfolgreiches Mountainbikekonzept zeichnet sich durch ein sinnvolles
und attraktives Routennetz in einer reizvollen
Umgebung aus. Das Netz soll - soweit möglich
- sowohl in der Länge, wie auch in der Schwierigkeit der Routen variieren, damit eine größtmögliche Vielzahl an Radfahrer dieses annehmen
können und wollen. Illegale und destruktive
Querfeldeinfahrten sollen verhindert werden.
Ein bekanntes Beispiel, das diese These stützt,
stellt die Situation auf der Innsbrucker Nordkette dar. Auf der Nordkette wurde seitens der
Seilbahnbetreiber ein Singletrail errichtet. Der
„Nordketten Singletrail“ ist eine der technisch
herausforderndsten Routen weltweit und bleibt
den versiertesten Mountainbiker vorbehalten
(Lang, 2013) und stellt daher keinen attraktiven
Beitrag für das Mountainbikenetz im Innsbrucker
Großraum dar. Da viele Mountainbiker jedoch
das Befahren von Singletrails dem Befahren von
Forststraßen vorziehen (DIMB, 2010 und Land Tirol, 2014), muss die Mehrheit auf das Befahren
meist illegaler Wege (z.B. auf dem Lanser Kopf )
zurückgreifen (Lang, 2013).
Aus raumplanerischer Sicht lassen sich viele
Konfliktpotentiale bereits in der Planungsphase von Projekten eruieren und durch geeignete
Maßnahmen gänzlich umgehen oder zumindest
kompensieren. Die Freigabe von Wegen für das
Mountainbiking hat unter der Berücksichtigung
von ökologischen Aspekten, wie auch der Beachtung weiterer Interessensgruppen, zu erfolgen.
Bevor viel Zeit in die Detailplanung der Wege
und des Leitsystems investiert wird, empfiehlt
sich eine erste Begehung des Projektgebietes mit
den zuständigen Akteuren, angefangen von den
Grundeigentümern, den diversen Fachstellen
von Forst über Jagd bis hin zu den Wegehaltern
und Servitutsberechtigten. Es ist zielführend bei
der ersten Begehung bereits eine gewisse Idee
von der geplanten Strecke zu haben und diese
in einem Lageplan vermerkt zu haben. Über eine

provisorische Projektskizze kann mit Hilfe eines
detaillierten Grundstückplanes ermittelt werden, welche Akteure von dem Projekt betroffen
sind (bfu, 2012).
Ist die Vorprüfung mit allen Beteiligten positiv
verlaufen, stehen das eigentliche Projekt und
dessen bauliche Umsetzung im Zentrum. Es ist
nicht das Ziel dieses Diskussionspapiers, auf die
weiteren Planungsschritte im Detail einzugehen.
An dieser Stelle wird auf die zahlreich vorhandene Literatur seitens der International Mountain
Bicycling Association (IMBA, 2014), der Umweltabteilung des Bundesstaates Tennesse (2007),
dem U.S. Department of Transportation (2014),
der Beratungsstelle für Unfallverhütung (2012),
des Schweizer Bundesamts für Straßen (Astra,
2009), der Deutschen Initative Mountain Bike
DIMB e.V. (2009) und des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV, 2011) beispielhaft für die Umsetzung von Wegeprojekten verwiesen.
Ein wichtiger raumplanerischer Aspekt in Projekten dieser Art sind Kreuzungen von Mountainbikewegen mit anderen (Wander-)Wegen oder
Forststraßen. Da im Bereich von Kreuzungen
nicht nur ein erhöhtes Gefahrenpotential lauert,
sondern auch ein erhöhtes Konfliktpotential zu
erwarten ist, soll diesem Punkt in der Planung
besondere Beachtung geschenkt werden. Die
Beratungsstelle für Unfallverhütung (2012) gibt
eine mustergültige Lösung für dieses Problem
vor. Die Abbildung 04 stellt mögliche Lösungsansätze im Umgang mit Kreuzungen in der Planung von Mountainbikewegen dar. Die Grafiken
auf der rechten Seite zeigen beispielhaft wie mit

tels Signalisation, der Errichtung einer längeren
Sichtachse (paralleler Verlauf der Mountainbikestrecke zum (Wander-)Weg) und dem Einbau
von Bremsschikanen, das Konflikt- und Gefahrenpotential reduziert werden kann. Auf der
linken Seite der Grafik wird eine schematische
Darstellung aller aufgezeigten Möglichkeiten in
einem praktischen Umsetzungsszenario präsentiert.
Im Zuge der raumplanerischen Projektphase
der Freigabe von Mountainbikestrecken soll gewährleistet werden, dass das vorhandene Wegenetz optimal genutzt wird und z.B. die Reaktivierung alter Wege/Steige dem Neubau von Wegen
vorzuziehen ist. Ein klärendes Gespräch mit betroffenen Institutionen (z.B.: Grundeigentümer,
Forst, Jagd, Wegehalter, Servitutsberechtigte,
ua.) sorgt für bessere Planungssicherheit und
schafft bereits bei Projektstart Klarheiten.
Ein durchdachtes Lenkungssystem soll unberührte Flächen vor weiteren Erschließungen
schützen und eine Kanalisierung der Naturbeanspruchung forcieren. Eine generelle Trennung
von Wanderern und Mountainbikern ist kritisch
zu betrachten, da diese oft mittels Neubau von
Wegen vollzogen wird. Das vorhandene Wegenetz in Waldgebieten ist als ausreichend zu bezeichnen (Lang, 2013) und daher ist vor jedem
geplanten Neubau das bereits bestehende Angebot zu prüfen.
In kleiner Anzahl und bei geringen Geschwindigkeiten stellt die Begegnung von Radfahrern und
Fußgängern in der Regel kein Konfliktpotential
dar. Unverständlich ist, warum im städtischen
Gebiet bei stark frequentierten schmalen We-

Abbildung 04: Mustergültige Lösungsansätze in Kreuzungsbereichen von Mountainbikestrecken und
(Wander-)Wegen (bfu, 2012)
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gen, der Radfahrer- und Fußgängerverkehr
nicht nur geduldet, sondern sogar vorgeschrieben ist, während bei Forststraßen gleicher oder
größerer Breite, aber mit wesentlich geringeren
Frequentierung, mit einer Gefährdung argumentiert wird. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub
(1997) führt die Situation einer Stadtbahnbrücke
in Freiburg im Breisgau an, auf welcher täglich
mehr als 11.000 Radfahrer und eine noch größere Anzahl von Fußgängern auf einem kombinierten Geh/Radweg mit weniger als drei Meter
Breite aufeinandertreffen.
Der Grundsatz der Nicht-Verschlechterung zählt
für alle Aktivitäten in der freien Natur und soll
das Handeln aller Beteiligten prägen. Ein ökologisches Betretungsverbot für eine bestimmte
Gruppe von FreizeitnutzerInnen ist nicht haltbar
und erzeugt Unverständnis. Die ökologische
Belastbarkeit von Gebieten soll nicht auf eine
einzelne Nutzergruppe beschränkt werden. Von
großer Bedeutung ist die Kenntnis von der Existenz dieser Gebiete, warum diese geschützt sind
und wie man diese großräumig über das vorhandene Wegenetz umgehen/umfahren kann.
Radfahrer lassen sich in der Regel mit einfachen
Mitteln lenken. Wege mit einer soliden Oberfläche, asphaltierte oder gut gepflegte wassergebundene Decken mit ausreichender Breite wirken einladend und werden dementsprechend
häufig genutzt. Um Wege oder Gebiete aus z.B.
ökologischen Gründen zu sperren, kann es zielführend sein, neben der Anbringung von Informationstafeln vor Ort, Einmündungsbereiche
gezielt zuwachsen zu lassen und somit den Weg
auf natürliche Art und Weise zu sperren (ADFC,
1997).
Es ist die Aufgabe eines Leitsystems, die offiziell
freigegebenen Strecken zu bewerben und die
Benützung unerlaubter Wege und Querfeldeinfahrten zu reduzieren. Sind die Wege für das
Mountainbiking freigegeben, ist es unabdingbar, diese öffentlich kenntlich zu machen. Ein
einheitlicher Auftritt der Lenkungsmaßnahmen
erhöht die Attraktivität und soll die Benützung
der jeweiligen Strecken sicherstellen. Ein Leitsystem für das Mountainbiking besteht im Wesentlichen aus zwei aufeinander abgestimmten Subsystemen. Die Planung von Mountainbiketouren
oder Mountainbike-Urlauben beginnt für viele
am Computer. Ein benutzerfreundlicher OnlineAuftritt des freigegebenen Streckennetzes ist
entscheidend, ob die bereitgestellten Informationen die Zielgruppe erreicht. In Kombination
mit einem attraktiven Internetauftritt ist zusätzlich ein Informationssystem vor Ort im Gelände
für eine erfolgreiche Lenkungsmaßnahme unumgänglich. Hierbei sind Informationstafeln und
Lagepläne essentieller Bestandteil einer jeden
Kampagne. Oftmals stellen die Tourismusregionen eine Vorlage eines Beschilderungssystems
zur Verfügung und gewährleisten somit ein
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einheitliches, unkompliziertes und verlässliches
Leitsystem (Land Tirol, 2014). Karten und Radwanderführer stellen weitere Maßnahmen dar,
um in naturnahen Räumen den „richtigen“ Weg
aufzuzeigen (ADFC, 1997).
Eine weitere bedeutungsvolle Maßnahme eines
umwelt- und sozialverträglichen Fahrradtourismus stellt eine entsprechend geführte Öffentlichkeitsarbeit dar. Wichtig ist, dass die jeweiligen
Botschaften ihre Zielgruppen erreichen. Öffentlichkeitsarbeit hat langfristig und umfassend zu
geschehen. Unter Einbezug von Interessensverbänden, Fahrradherstellern und -händlern soll
gemeinsam an einem rücksichtsvollen und umweltverträglichen Mountainbiking gearbeitet
werden. So kann ein erster Kontakt mit Informationen zu umweltfreundlichen Verhaltensweisen
bereits beim Kauf eines Mountainbikes entstehen (z.B.: durch Mitlieferung von Informationsschriften nach dem Fair Play Konzept). Frei nach
dem Motto „Einsicht statt Verbote“ und „Angebote statt Sperrgebiete“ sollen die Betroffenen
durch Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen
ein umwelt- und sozialverträgliches Miteinander
von Mountainbikern und Wanderern erzielen.
Zum Abschluss dieses Kapitels soll auf die
technischen Anforderungen des Wegebaus für
Mountainbikewege eingegangen werden. Allgemein kann hier auf das Wegehandbuch des
Österreichischen Alpenvereins (2011) verwiesen
werden. Generell ist festzuhalten, dass dieselben
Standards für den Bau und Erhalt für Wanderwege wie auch für Mountainbikestrecken anzuwenden sind. Dennoch gibt es einige Grundregeln, die Wegebauer und Wegehalter von
Mountainbikestrecken beachten müssen, damit
ihr Projekt den geringstmöglichen Einfluss auf
die Umwelt hat, der Unterhalt des Weges so gering wie möglich ausfällt und nicht zum Auslöser
sozialer Konflikte avanciert.
Im Rahmen des IMBA Summit/World Mountain
Bike Conference im Jahr 2006 wurde von seitens eines namhaften Podiums auf Schlüsselelemente eines erfolgreichen Trail-Designs und
Baus eingegangen (IMBA, 2007). Zuallererst gilt
es zu beachten, dass man die direkte Falllinie
in der Planung vermeidet, da Wasser ebenfalls
diese Linie wählt und es somit zu einer erhöhten
Erosionswahrscheinlichkeit kommt. Weiters soll
die Steigung der Strecke geringer als die Hälfte
der Böschungsneigung ausfallen, wie auch die
durchschnittliche Neigung des Mountainbikeweges nicht mehr als 10 % und die maximale
Steigung bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr
15 % aufweisen soll.
Als entscheidenden Part für eine erfolgreiche
Projektumsetzung wird der Erosionsprozess angeführt. Wie bereits in einem früheren Kapitel
angeführt, hat das Mountainbiking - wie auch

alle anderen Aktivitäten in der freien Natur - einen gewissen Einfluss auf das Naturgefüge. Einer
hiervon wird z.B. in der Diplomarbeit von Lang
(2013) in einer Befragung mit dem örtlichen Verschönerungsverein eruiert. So werden angeblich
Wanderwege durch das Mountainbiking beschädigt, da durch intensives Bremsen vor Kurven (blockierende Räder) Spurrillen entstehen,
welche durch natürliche Erosionsprozesse (Regen) vergrößert werden und nachfolgend zu tief
eingeschnittenen Wegen mit dementsprechend
erhöhtem Wegepflegeaufkommen werden. An
dieser Stelle wird zur Vermeidung an das Wegehandbuch des Österreichischen Alpenvereins
(2011) verwiesen. Geeignete Gegenmaßnahmen
wie z.B. der Einbau gut dimensionierter Wasserauskehren (Entwässerungsrinnnen) und Stufen,
um das Gefälle zu reduzieren sind hier beispielhaft zu nennen. Werden permanent sensible
oder feuchte Gebiete durch die Planung tangiert
empfiehlt sich der Einbau von Trittsteinen (z.B.:
Holzstege, uä.).
Good-Practice-Beispiele sind z.B. die Gotschna
Freeride-Piste in Klosters, wo durch die Einhaltung der Empfehlungen der Beratungsstelle für
Unfallverhütung eine sozial- und naturverträgliche Bikeanlage entstand. Weiter ist der GurtenTrail in diesem Kontext zu erwähnen, da hier die
Betroffenen zu Beteiligten gemacht wurden, indem Vorurteile gegenüber Mountainbiker abgelegt wurden und ein partizipativer Prozess geführt wurde, der letztendendlich zur Bewilligung
der Bikeanlage führte (bfu, 2012). Eine gemeinsame Lösung aller Beteiligten ist möglich.

Anforderungen an den Wegehalter
Die Nutzung von Wanderwegen durch Radfahrer
nimmt die Wege ohne Diskussion in Anspruch
und verstärkt über die Beschleunigung des abfließenden Wassers und damit mit der Erhöhung
der Schleppkraft des Wassers die Erosionserscheinungen. Der Aufwand, den Weg in einem
optimalen Zustand zu halten steigt. Wird damit
aber auch gleichzeitig die Haftung gegenüber
dem Benutzer größer oder ist der Wegewart bzw.
die Sektion auch für die Nutzungsart Radfahren
verkehrssicherungspflichtig? Diese Fragen brennen den Aktiven tatsächlich unter den Nägeln
und führen zur Verunsicherung.
Wichtig ist festzuhalten, dass der Alpenverein
auf seinen Wegen Wegehalter für die Nutzungsart Gehen ist! Nur dafür hat er die Rechte in fast
allen Fällen längst ersessen und nur den Wanderern, Läufern, Nordic-Walkern, … gegenüber
ist er haftbar. Da der Alpenverein seine Rechte
nur für die Nutzungsart zu Fuß Gehen ersessen
hat, er aber üblicherweise nicht Grundbesitzer
am mit dem Wegerecht belasteten Grundstück
ist, kann er die Benützung zu anderen Zwecken
(Radfahren, Reiten, …) gar nicht zulassen! Umgekehrt kann auch ein Grundeigentümer einen
Weg, für den der Alpenverein Wegehalter ist
nicht ohne dessen Zustimmung als Rad- oder
Reitweg freigeben, da ja das bestehende Recht
so gestört würde!
Haftbar ist der Alpenverein jedenfalls nur für Unfälle, die auf den mangelhaften Zustand des Weges für Wanderer zurückzuführen sind, und das
eingeschränkt auf Fälle, wo grobe Fahrlässigkeit
oder gar Vorsatz die Unfallursache waren! Das
Maß der notwendigen Sicherungsmaßnahmen
ist abhängig von der Art und der Frequenz der
Benutzer. Auf Bergwegen zählt zum Glück noch
die Eigenverantwortung sehr viel! Gefahrenstellen und Erosionserscheinungen sind leicht zu
erkennen und jeder muss sich auch selbst einschätzen können – eine Hilfe dafür bietet die Wegeklassifizierung! Die Sektionen und Wegewarte
des Alpenvereins sind über unsere Pauschalhaftpflichtversicherung und die Rechtschutzversicherung sehr gut gegen privatrechtliche Ansprüche abgesichert. Schadensfälle sind höchst
selten und betreffen wenn meist Bauwerke in
mangelhaftem Zustand (Brücken, Überstiege,
Seilversicherungen,…). Verstärkte Erosion durch
die Benützung durch Radfahrer bedingt hier
wohl kaum eine Erhöhung der Haftung!
Dem Radfahrer gegenüber bestünde eine Haftung für den gefahrlosen Zustand nur, wenn der
Weg ausdrücklich als Radweg gewidmet ist und
der Alpenverein auch für die Nutzungsart Radfahren Wegehalter ist. Eine widmungswidrige
Benutzung eines Weges schließt die Haftungsansprüche aus! Natürlich kann eine deliktische

Haftung sehr wohl entstehen, wenn ein Unfall
durch die Errichtung von „Fallen“ geradezu provoziert wird! Wenn ich als Wegewart weiß, dass
„mein“ Weg immer wieder unberechtigterweise
von Mountainbikern benutzt wird und ich – vielleicht „weil´s denen ja recht geschieht!“ - hinter
einer unübersichtlichen Kurve einen Weidedraht
spanne oder eine ungesicherte Grube aushebe,
kann es schon sein, dass der Richter zum Schluss
kommt, ich hätte den Unfall geradezu bewusst
in Kauf genommen! (Vorsatz?) Hier hat es schon
(Teil-)Verurteilungen von Landwirten und Forstpersonal gegeben, die dann für riesen Aufregung in der forstlichen und landwirtschaftlichen
Öffentlichkeit geführt haben.
Wer aber ein Bisschen mitdenkt und die notwendige Sorgfalt walten lässt, braucht vor Haftungsansprüchen und angeblich drohenden Verurteilungen keine Angst zu haben!
Sollte eine Sektion – in Abstimmung mit dem
Grundeigentümer – einen Weg auch als Radweg
(Shared-Trail) freigeben, besteht der Versicherungsschutz der Alpenvereinsversicherung jedenfalls auch hierfür!
Weiterführende Informationen zur Darstellung
der rechtlichen Situation der Haftung für Wegehalter sind im Buch „Wegebetreuung durch
alpine Vereine“ (VAVÖ, 2010) und dem „Wegehandbuch der Alpenvereine“ (ÖAV, 2011) zu entnehmen. Zusätzliche Informationen für den Unterhalt von Wanderwegen sind dem Handbuch
„Bau und Unterhalt von Wanderwegen“ (ASTRA,
2009) enthalten.
INFOBOX Wegehalter
Zur Haftungsfrage der Wegehalter
Der Wegehalter (zB alpine Vereine oder Agrargenossenschaften) trägt die Kosten für die Errichtung
und Erhaltung des Weges. Die Haftung des Wegehalters umfasst den ordnungsmäßigen Zustand
des Weges entsprechend dessen Widmung. Haftbar sind Wegehalter nur dann, wenn aus vorsätzlichem Handeln oder grober Fahrlässigkeit ein mangelhafter Zustand der Straße oder des umgebenden Waldes resultiert (dh ein Unfall geradezu herbeigeführt wird). Bei einer unerlaubten Nutzung des Weges entstehen weder für den Waldeigentümer noch für den Wegehalter Haftungen.
Das Befahren abseits von Forststraßen und für Mountainbiker nicht ausgewiesenen Wegen erfolgt
damit grundsätzlich auf eigenes Risiko der Radfahrer.
Die Sektionen und die für sie Handelnden sind durch die vom Alpenverein abgeschlossenen Versicherungen vor den zivilrechtlichen Folgen eines Schadensfalls geschützt. In strafrechtlichen Verfahren übernimmt die Rechtsschutzversicherung des Alpenvereins die Gerichts- und Gutachterkosten sowie die Kosten für einen Rechtsanwalt (Verteidiger).
Angesichts der steigenden Beliebtheit des Mountainbiking hat die Landespolitik einiger Bundesländer ein Vertragsmodell für die Freigabe von Forststraßen und Wegen entwickelt. Das landespolitische Vertragsmodell wird in Tirol, Salzburg und Kärnten angewendet und sieht eine laufmeterabhängige Förderung seitens des Landes vor. Auch in den übrigen Bundesländern werden
ähnliche Konzepte in Form von privatrechtlichen Vereinbarungen praktiziert.
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Mountainbikemodelle und Konzepte
Der Österreichische Alpenverein hat zusammen
mit weiteren Akteuren an einer Neuauflage des
Tiroler MTB-Modells mitgewirkt. Auf unsere Anfrage hin wurden uns seitens der Landesforstdirektion nachstehende Zeilen zugespielt.
Die ersten Anfänge des Mountainbikens in Tirol liegen beinahe schon 25 Jahre zurück. Auf
Grund der vielfältigen Möglichkeiten in Tirol hat
sich diese Sportart von bescheidenen Anfängen
zur echten Breitensportart entwickelt, obwohl
das Radfahren auf Forst- und Almwegen eigentlich gesetzlich verboten ist. Dies führte bereits im
Jahr 1997 zur Entwicklung des Tiroler MTB-Modells. Dieses ermöglicht, dass Strecken freiwillig
vom Grundeigentümer bzw. Wegerhalter für das
Radfahren freigegeben werden. Dafür erhält der
Wegerhalter einen verbesserten Versicherungsschutz, ein Nutzungsübereinkommen und in vielen Fällen auch ein Entgelt für die Einschränkung
seiner Eigentumsrechte. Bis heute hat sich auf
dieser Basis ein Mountainbike-Routennetz von
mehr als 6.000 km Wegelänge entwickelt. Der
Tiroler Landesforstdienst verwaltet die Verträge
zu diesem Routennetz, führt stichprobenartige
Routenkontrollen durch und wickelt die Förderungen für das gesamte Netz ab.
Seit einigen Jahren scheint dieses, im ganzen Alpenraum einzigartige Angebot, nicht mehr den
Anforderungen der Mountainbiker zu genügen,
da die Weiterentwicklung der Mountainbikes hin
zu vollgefederten, geländetauglichen Fahrrädern das Befahren von Wanderwegen attraktiver
gemacht hat. Diesem Trend kann das bestehende Routennetz derzeit nur unzureichend gerecht
werden. Die Folge war, dass auf Grund des unzureichenden offiziellen Angebotes vor allem
in der Umgebung der Ballungsgebiete (Bsp.:
Innsbruck) zunehmend illegal auf Wanderwegen
und auch im Wald gefahren wurde, was lokal
zu eskalierenden Konflikten mit Grundeigentümern, Wanderern und Jägern geführt hat.
Aus diesem Grund wurde das bestehende Tiroler
MTB-Modell durch den Arbeitskreis Mountainbike zum MTB-Modell 2.0 weiterentwickelt. Im
Arbeitskreis, der durch den Landschaftsdienst
des Landes geleitet wird, sind folgende Institutionen vertreten: Landwirtschaftskammer, Österreichischer Alpenverein, Waldbesitzerverband,
Landesradsportverband, aktive Mountainbiker,
Tirolwerbung, ÖbfAG, Wirtschaftskammer Sektion Seilbahnen, ADTLR Tourismus, Sport. Das
neue Modell bietet für ganz Tirol einheitliche Kriterien für die Freigabe von Singletrails.
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Kriterienkatalog für die Freigabe von Singletrails
a)
Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Freigabe von Singletrails erfolgt nur, wenn
ein vertragliches Nutzungsübereinkommen
zwischen Verfügungsberechtigtem (Grundeigentümer) und Berechtigtem (Tourismusverband, Gemeinde) abgeschlossen wird. Dazu ist
ein Mustervertrag ausgearbeitet worden. Gibt
es bestehende Dienstbarkeitsberechtigte wie
z.B. den ÖAV/DAV an Wegen, müssen auch diese
dem Befahren zustimmen. Dies sollte zusätzlich
durch ein separates Abkommen eigenständig
zwischen Wegerhalter und den oben genannten
Vertragspartnern geklärt werden.
b)
Raumplanerische Rahmenbedingungen
Das Angebot von Singletrails kann über die Freigabe von finanziellen Fördermitteln in Tirol gelenkt werden. Nur durchdachte und raumplanerisch sinnvolle Angebote werden gefördert.
Es müssen geographisch gut verteilte, regionale Schwerpunkte in Tirol gesetzt werden: Gute
Angebote ziehen den sportlich ambitionierten
Biker an, andere Wege und Bereiche können so
entlastet werden. Es findet eine Entflechtung
durch Kanalisierung statt, von denen wiederum
andere Nutzergruppen im Wald profitieren.
Nach Möglichkeit sollten keine neuen MTBRouten und Singletrails in bisher wenig oder
nicht durch Erholungssuchende und sonstige
Störungen beeinflussten Räumen ausgewiesen
werden. Die Erholungsfunktionsausscheidungskarte der Abt. Waldschutz dient als Orientierungsgrundlage und Orientierungshilfe für die
Planung von Singletrails und Bikeparks. Falls bislang unerschlossene Räume durch einen neuen
Trail berührt werden sollten, dann muss es zu einem Einvernehmen mit dem Jagdausübungsberechtigten kommen. Falls es bei Beanspruchung
unerschlossener Räume kein Einvernehmen mit
dem Jagdausübungsberechtigten gibt, dann
braucht es eine Objektivierung der Situation
durch eine sachliche Datengrundlage, wildökologische & in Schutzgebieten auch NaturschutzGutachten sollten eingeholt werden. Neben den
Grundeigentümern, deren Zustimmung vertraglich abzusichern ist, müssen auch Dienstbarkeitsberechtigte wie z.B. der Alpenverein dem
Befahren des Steiges/Weges zustimmen.
Jagdausübungsberechtigte müssen nachweislich vom potentiell Dienstbarkeitsberechtigten
über die Planung von Singletrails vorinformiert
werden.

Alle anderen unmittelbar betroffenen Interessengruppen wie z.B. Weideberechtigte sollten
über die Planung/Freigabe von Singletrails/Bikeparks vorinformiert werden.
In Kooperation mit den Seilbahngesellschaften
sollten im Bereich von Aufstiegshilfen (Skigebieten) Bikeparks geschaffen werden, die zusätzlich
zu einer Entflechtung durch Kanalisierung beitragen.
Singletrails, deren Einstiege und Endpunkte direkt mit dem Auto erreichbar sind, sollten nicht
freigegeben werden. Dies dient in erster Linie
dazu, private „Shuttle Fahrten“ zu verhindern.
Bei der Planung von Singletrails ist darauf zu achten, dass diese nicht direkt über stark bestoßene Almen verlaufen. Falls Singletrails über diese
führen, ist die Anbringung von selbstschließenden Gattern sinnvoll.
Im Mai 2014 hat die Landesregierung ein Programm für ein Miteinander aller Interessensgruppen in Berg und Wald in Auftrag gegeben.
Der Dialog zwischen den verschiedenen Nutzerkreisen soll aufgebaut, das Bewusstsein für
die Natur in Berg und Wald gestärkt und ein
rücksichtsvolles Miteinander gestaltet werden.
Zentrales Ziel dieses Programms mit dem Titel
„BERGWELT TIROL MITEINANDER ERLEBEN“ soll
es sein, Angebote und Lenkungsmaßnahmen
zu schaffen. Das MTB-Modell 2.0 entspricht vollständig den Grundgedanken dieses Programms
und kann als dessen erster Umsetzungsschritt
verstanden werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema sind
unter www.tirol.gv.at/mountainbike abrufbar.
Die zuständige Abteilung steht für Fragen und
Anregungen gerne zur Verfügung.

Weitere Entwicklungen und Trends
Dieses Kapitel steht unter dem Motto „Alles ist
anders, bleibt aber trotzdem gleich“. Die in diesem Kapitel eingebrachten Punkte stammen
allesamt aus dem Buch „Perspektiven Mountainbike Tourismus“, verfasst vom Herausgeber des
Mountainbike Magazins „Ride“, welcher ebenfalls
Veranstalter des „Ride Mountainbike Kongress –
Chur“ ist (Giger, 2014)
Im Jahr 2013 hat die der Schweizer Sommertourismus einen Meilenstein erreicht, da erstmals
einzelne Bergbahnen mehr Mountainbiker als
Wanderer transportiert haben. Bei einem angenommenen Sättigungsgrad von vier Prozent für
den Mountainbiketourismus bleibt ein enormes
Ausbaupotential dieser Gästeschicht ungenutzt.
Der durchschnittliche Mountainbiker ist heutzutage gut 35 Jahre alt und männlich. Dieses
Bild wird sich aber sehr wahrscheinlich ändern.
Der Anteil an Senioren wird zunehmen und das
gelenkschonende Mountainbiking dem Wanderern vorgezogen. Die weiteren Entwicklungen
am Markt beginnend bei Elektrobikes, immer
leichtere Materialien und neue Bikekonzepte
(z.B.: 29er, 650b).
Speziell die Entwicklungen der E-Mountainbikes
mit Elektro-Antrieben wird das Segment in den
nächsten Jahren revolutionieren. Allein die
Tatsache, dass jedes zweite verkaufte Rad ein
Mountainbike ist und Elektroräder hiervon nur
einen marginalen Anteil ausmachen, verdeutlicht das enorme Potential in dieser Hinsicht.
Kann sich der Elektromotor im Mountainbiking
durchsetzen, wird dies der Technology einen
großen Absatz- und Entwicklungsschub geben.

Eine Technik-Markt-Spirale beginnt sich zu drehen und die Revolution im Mountainbike-Segment hat begonnen.
Nachfolgende Abbildung 05 zeigt insgesamt
neun mögliche Zukunftsperspektiven für das
Mountainbiking auf. Diese Statements basieren
auf der Evaluierung des Mountainbike Kongresses 2013 in Chur und dienen einem kurzen
Überblick der potentiellen Entwicklungen auf
Grundlage von Aussagen führender Experten
auf diesem Fachgebiet.

•
Recht und Haftung
•
Tourenplanung und Durchführung
•
Orientierung mit Topoguides und
Karte, evtl. GPS
•
Fahrtechnik und umweltverträgliche
Anwendung
•
Risikomanagement, Unfallkunde
•
Praktisch-methodische Übungen
•
Erste Hilfe und Notfallmanagement
beim Mountainbiken
•
Material und Ausrüstung
Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen
und kann als Vorstufe zum Mountainbike-Instruktor gesehen werden.

Mountainbike Aus- und Weiterbildung im Alpenverein
Mountainbiker finden im Alpenverein sowohl
auf Hauptvereinsebene als auch auf Sektionsebene zahlreiche Angebote zur Aus- und Weiterbildung. Im Hauptverein sehen wir einen Aufwärtstrend bei den Teilnehmerzahlen unserer
Angebote.
Hauptverein: Alpenverein-Akademie
Übungsleiter Mountainbike
Seit 2010 bietet der Alpenverein Übungsleiterkurse zum Thema Mountainbiken an. Im Sommerprogramm 2015 werden insgesamt 6 Termine mit jeweils 12 Plätzen angeboten.
Der Übungsleiter Mountainbike richtet sich an
bereits versierte Mountainbiker, die mit Gruppen
sicher und genussvoll unterwegs sein wollen. In
47 Unterrichtseinheiten, werden in 5 Tagen Kursbetrieb folgende Inhalte vermittelt:

Update Mountainbike
Auch im Segment der „updates“ wird ein Kurs
speziell für Mountainbiker angeboten. Im Sommerprogramm 2015 werden zwei Termine angeboten. In zwei Tagen werden folgende Inhalte
vermittelt:
•
Risikomanagement und Planung von
Mountainbiketouren
•
Orientierung mittels Karte und/oder
GPS
•
Verbesserung der Fahrtechnik und
der Bewegungsökonomie
•
Methodische Fahrtechnik, Didaktik,
Tricks und Tipps
•
Bikebezogene Gerätekunde
•
Bikesetup – Fahrwerkseinstellungen
Kurse in den Sektionen
Auch Sektionen bieten Kurse zum Thema Mountainbiken an. In den Sektionsprogrammen findet
man vor allem Fahrtechnik-Kurse. Diese stellen
mit dem allgemeinen Touren-/Führungsangebot
für Mountainbiker die größte Gruppe dar.

Abbildung 05:Zukunftsperspektiven Mountainbike (Giger, 2014)
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Zuständigkeiten im Hauptverein zum Thema Mountainbiking
Das Thema Mountainbiking verbindet eine Vielzahl von Fachbereichen und bedarf entsprechender Expertisen für eine sachlich geführte Diskussion. Der Hauptverein des Österreichischen
Alpenvereins bietet den Landesverbänden, den
Sektionen, Den Ortsgruppen und all seinen Mitgliedern die Möglichkeit einer Ansprechstelle für
unterschiedlichste Aspekte des Mountainbiking.
Die nachfolgende Auflistung von Zuständigkeiten der jeweiligen Spezialgebiete soll als Wegweiser für spezifische Fragestellungen dienen
und eine rasche und kompetente Vermittlung
von Lösungsvorschlägen ermöglichen.

Themen Schwerpunkt

Abteilung

Ansprechperson

Kontakt

sportliche Aspekte

Bergsport

Michael Larcher

michael.larcher@alpenverein.at

rechtliche Aspekte

Raumplanung und Na- Josef Pichler
turschutz

josef.pichler@alpenverein.at

Haftung

Hütten, Wege und Inf- Peter Kapelari
rastruktur

peter.kapelari@alpenverein.at

Wegehalter

Hütten, Wege und Inf- Peter Kapelari
rastruktur

peter.kapelari@alpenverein.at

Aus- & Weiterbildung

Alpenvereinsakade- Jürgen Einwanger &
mie
Hanna Moser

juergen.einwanger@
alpenverein.at & hanna.moser@alpenverein.at

Umweltauswirkungen

Raumplanung und Na- Josef Pichler
turschutz

josef.pichler@alpenverein.at

interdisziplinäre An- Öffentlichkeitsarbeit
sätze
(Konfliktma- & Raumplanung und
nagement, Besucher- Naturschutz
lenkung,…)

Monika Melcher & Jo- monika.melcher@alsef Pichler
penverein.at & josef.
pichler@alpenverein.
at

Tabelle 5: Zuständigkeiten im Hauptverein zum Thema Mountainbiking

Positionen von Vereinen und Interessensgruppen zum Mountainbiking
Deutscher Alpenverein (DAV)
„Schon Bergvagabunden wie Hermann Buhl und
Anderl Heckmair sind mit dem Drahtesel in die
Berge aufgebrochen“ beginnt der DAV seinen
Internetauftritt zum Thema Mountainbike. „Der
Deutsche Alpenverein fördert ein tolerantes
Miteinander der Radler und Wanderer“ heißt es
weiter in der Broschüre „Faszination Mountainbiken“ . Der DAV baut auf Information und Angebot anstatt auf Verbote und Einschränkungen.
Fachübungsleiter-Mountainbike vermitteln ihr
fundiertes Wissen an Kursteilnehmer im Rahmen
von Ausbildungskursen und treten als Multiplikator für umweltverträgliches Mountainbiken
auf.
Naturfreunde Österreich
Die Naturfreunde stehen dem Mountainbiken
als naturnahe und fitnessfördernde Freizeitbetätigung sehr positiv gegenüber. Angelehnt an
die 10 Empfehlungen des CAA geben die Naturfreunde Empfehlungen zum umweltbewussten
Mountainbiken ab.
Die Naturfreunde Niederösterreich haben zusammen mit der SPÖ Niederösterreich die Diskussion für die Freigabe aller Forststraßen aufgegriffen und sich für eine generelle Öffnung aller
Forststraßen für den Radverkehr ausgesprochen.
Mit dieser Aktion will man den Missstand aufzeigen, dass in Niederösterreich rund 160.000
Personen regelmäßig mit dem Mountainbike
unterwegs sind, aber nur 17 % der verfügbaren
Strecken offiziell als Mountainbikestrecken ausgewiesen sind .
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upmove
Das Ziel dieses Vereins ist es ein Netzwerk für
Hobbysportler zu schaffen. Über ein Internetportal werden Tourenberichte und Leistungsprofile
für Mitglieder zur Verfügung gestellt. Die Grundwerte sind ein rücksichtsvoller und nachhaltiger
Umgang mit der Natur bei der Ausübung des
Sportes. Der Verein versteht sich als Interessensvertretung für Tourenskigeher und Mountainbiker.
Der Verein upmove betreibt Lobbying auf nationaler und europäischer Ebene und fordert die
generelle Freigabe von Forststraßen und Wanderwegen für den Mountainbikesport. Der Verein hat mehr als 23.000 Mitglieder und betreibt
Aktionen wie „legal biken - auch in Österreich“.
Auf der Internetpräsenz des Vereins finden sich
neben zahlreichen Toureninformationen auch
Hintergrundinformationen zur rechtlichen Situation des Mountainbikings in Österreich.

Position des Alpenvereins zum Mountainbiking
Der Österreichische Alpenverein hat sich bereits früh mit dem Thema Mountainbiking auseinandergesetzt. Aus dem Protokoll der 123.
HA-Sitzung ist zu entnehmen, dass es sich beim
„Bergradln“ - nach dem zu Fuß gehen - um die
umweltfreundlichste Fortbewegung handelt.
Das „Bergradln“ sollte sich auf die dafür geeigneten Verkehrsflächen beschränken. Weiter wird
festgehalten, dass damals der Vorschlag gemacht wurde, Forststraßen generell mit Rädern
befahren zu dürfen (Anm.: da diese damals wie
heute dafür geeignet sind) und dass sich der
Alpenverein für die Ausweisung und Freigabe
von Mountainbikerouten einsetzen soll. Den
Sektionen ist es damals freigestanden, fallweise
darüber zu entscheiden, ob vereinsinterne Wege
freigegeben werden.
Der Wunsch nach Freigabe von geeigneten Verkehrsflächen hatte damals die Forderung der
generellen Freigabe von Forststraßen zur Folge.
Wege und Steige wurden damals aus dieser Forderung herausgenommen, da sich diese „… aufgrund ihrer Anlage und Exposition sowie der zu
geringen Breite, aber auch ihrer Steilheit, nicht
zum Befahren durch Bergräder eignen … die
technischen Möglichkeiten bereits beim Befahren von Forststraßen ausgereizt werden und der
Sinn des Bergradelns nicht darin liegt, Teilstücke
tragenderweise zu überwinden“.Betrachtet man
die technische Entwicklung der Mountainbikes,

werden heute Wege befahren, die kaum begangen werden können und die technischen
Möglichkeiten von Equipment und Fahrer sind
keineswegs an ihrem Limit. Was den Einsatz des
Alpenvereins für die Freigabe von geeigneten
Mountainbikerouten betrifft, bleibt man der ursprünglichen Linie treu, in dem das MTB-Modell
2.0 für Tirol mitgestaltet wurde und aktiv an der
Schaffung eines zeitgemäßen und attraktiven
Angebotes für Mountainbiker arbeitet.

Zu Beginn der 90er Jahre hat der Österreichische
Alpenverein in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten eine Broschüre herausgegeben, um die Öffentlichkeit auf das Thema
aufmerksam zu machen und ein Miteinander
zwischen Wanderern und Mountainbikern zu
fördern. In der Broschüre wird auf die ökologische Verträglichkeit des Mountainbiking hingewiesen, ein Ausbau des Angebots gefordert
und die Zusammenarbeit von wichtigen Entscheidungsträgern, vor allem der breiten Öffentlichkeit, beworben. Die Abbildungen 06 und 07
zeigen diese Broschüre.

Abbildung 06: ÖAV Broschüre – Mit Einsicht geht’s! Bergradfahren-Wald-Wandern (Front)

Abbildung 07: ÖAV Broschüre – Mit Einsicht geht’s! Bergradfahren-Wald-Wandern (Back)
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Der Club Arc Alpin (CAA), der Dachverband der
alpinen Vereine, hat 10 Empfehlungen für das
Mountainbiken definiert:
Als Gesundheits- und Natursport bietet Mountainbiken große Chancen für Fitness, Erlebnis
und Gemeinschaft. Die folgenden Empfehlungen
der alpinen Vereine dienen dazu, Mountainbiketouren sicherer, naturverträglich und konfliktfrei zu
gestalten.
1. Gesund aufs Rad
Mountainbiken ist Ausdauersport. Die positiven
Belastungsreize für Herz, Kreislauf und Muskulatur setzen Gesundheit und eine realistische
Selbsteinschätzung voraus. Vermeide Zeitdruck
und steigere Intensität und Länge deiner Touren
langsam.
2. Sorgfältig planen
Fachliteratur, Karten, Internet und Experten sind
wertvolle Hilfsmittel bei der Wahl einer Biketour, die deiner Fitness und deinem Können
entspricht. Touren immer auf die Gruppe, den
Wetterbericht und die aktuellen Verhältnisse
abstimmen. Achtung Alleingänger: Bereits kleine Zwischenfälle können zu ernsten Notlagen
führen.
3. Nur geeignete Wege befahren
Fahre nicht querfeldein, um Erosionsschäden zu
vermeiden. Benütze nur geeignete Straßen und
Wege und respektiere lokale Sperrungen und
Regelungen, um Konflikten mit Grundeigentümern, Wegehaltern und anderen Naturnutzern
vorzubeugen.
4. Check dein Bike
Kontrolliere vor jeder Fahrt Bremsen, Luftdruck,
den festen Sitz der Räder, Federung und Schaltung deines Bikes. Den technisch einwandfreien
Zustand sichert die jährliche Wartung durch den
Fachbetrieb. Achte auf eine gesundheitsschonende Sitzposition.
5. Vollständige Ausrüstung
Wärmende Kleidung, Regen- und Windschutz,
Reparaturset und Erste-Hilfe-Paket gehören in
den Rucksack, ebenso Mobiltelefon (Euro-Notruf
112), Licht und ausreichend Essen und Trinken.
Handschuhe und Brille schützen deine Hände
und Augen. Karte oder GPS sind wertvolle Orientierungshilfen.
6. Immer mit Helm
Bergauf und bergab, immer mit Helm! Im Falle
eines Sturzes oder einer Kollision kann ein Helm
Kopfverletzungen verhindern oder sogar dein
Leben retten. Protektoren können vor Verletzungen schützen.
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7. Fußgänger haben Vorrang
Nimm Rücksicht auf Fußgänger, indem du dein
Kommen frühzeitig ankündigst und das Tempo
reduzierst. Halte nötigenfalls an. Ein freundlicher
Gruß fördert die Akzeptanz. Fahre in kleinen
Bike-Gruppen und meide von Wanderern stark
frequentierte Wege.
8. Tempo kontrollieren
Passe deine Geschwindigkeit der jeweiligen Situation an. Fahre aufmerksam und bremsbereit,
da jederzeit mit unerwarteten Hindernissen zu
rechnen ist. Fahr- und Bremstechnik lernst du in
MountainbikeKursen.
9. Hinterlasse keine Spuren
Durch kontrolliertes Bremsen, so, dass die Räder
nicht blockieren, verhinderst du Bodenerosion
und Wegeschäden. Nimm deinen Abfall mit und
vermeide Lärm.

•Es steht den jeweiligen Sektionen und Ortsgruppen frei, sich im Prozess um die Freigabe
der sektionseigenen Wege zu beteiligen. Der
Hauptverein stellt sich bei Bedarf mit fachlichen
Expertisen zur Verfügung.
•Der Alpenverein spricht sich gegen Neuerschließungen aus. Das bestehende Wegenetz ist zu
erhalten und bei Freigabe für den Radverkehr
entsprechend zu adaptieren.
•Für das Befahren von (alpinen) Steigen „Singletrails“ soll die Freigabe im Einzelfall geprüft werden (Bedarfsprüfung). Im Prozess wird Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz gefordert.
Alle betroffenen Nutznießer sind in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen (Grundeigentümer/Wegehalter/Forst/Jagd/Almwirtschaft/
TVB/etc.).

10. Rücksicht auf Tiere
Die Dämmerungsphase ist für Wildtiere die Zeit
der Nahrungsaufnahme. Fahre daher bei Tageslicht, um Störungen zu vermeiden. Nähere dich
Tieren im Schritttempo und schließe Weidezäune nach der Durchfahrt.

•Der Alpenverein ist für eine weitere Öffnung
von Forststraßen/Forstwegen/Güterwegen für
das Mountainbiken und damit für eine weitere
Legalisierung des Sportes. An dieser Stelle wird
an die Vernunft der Naturnutzer appelliert, um
gegenseitigen Respekt gegenüber weiteren Erholungssuchenden und der Natur aufzubringen.

In Anlehnung an die 10 Empfehlungen des CAA
(2013) vertritt der Österreichische Alpenverein folgende (vorläufige) Standpunkte:

•Der Alpenverein befürwortet die Einrichtung
von Freeride/Downhill-Strecken, wenn entsprechende vertragliche Regelungen bestehen und
diese Anlagen in unmittelbarer Nähe von technischen Infrastrukturen (zB Liftanlagen) errichtet
werden. Der Alpenverein ist gegen die Einrichtung von Freeride/Downhill-Strecken, wenn diese außerhalb technisch überprägter Landschaften geplant werden.

•Der Alpenverein sieht im Mountainbike-Sport
eine Spielform des Bergsports mit großen Chancen für Fitness und Naturerlebnis sowie eine umweltfreundliche Form der Reise in die Berge.
•Eine große Zahl von AV-Mitgliedern (ca. 36 %)
übt das Mountainbiken aktiv aus. Der Hauptverein des Alpenvereins sieht sich in der Diskussion
in der Rolle des Mediators und lösungsorientierten Ansprechpartners.
•Der Alpenverein ist sich des Konfliktpotentials
zwischen Mountainbikern und anderen Naturnutzern bewusst. Der Alpenverein will in diesem
Spannungsfeld seine Rolle als Interessensvertreter aller Bergsportler, aber auch seine Rolle
als bedeutende Naturschutzorganisation aktiv
wahrnehmen.
•Richtig ausgeübt sieht der Alpenverein im
Mountainbike-Sport eine umwelt- und sozialverträgliche Sportart, die durch vereinsinterne
Initiativen gefördert werden soll.
•Der Alpenverein als Wegehalter wird seine ihm
anvertrauten Wege nicht generell für das Befahren freigeben. Der Alpenverein als Wegehalter
kann die ihm anvertrauten Wege für das Befahren nicht freigeben, da er nur das Recht (Servitut)
auf das Begehen hat.

•Der Alpenverein ist sich auch der Risiken bewusst, die mit diesem Sport verbunden sind. Daher entwickelt der Alpenverein seine Sicherheitsinitiativen (zB „Mountainbiken sicher & fair - 10
Empfehlungen“) und Ausbildungsangebote (zB
Ausbildung zum „Übungsleiter Moutainbike“)
stetig weiter. Als Ziele werden die Ausbildung
und die Information der ehrenamtlichen TourenführerInnen und JugendleiterInnen definiert.
•Im Konfliktfeld Wandern – Mountainbiken hat
der Alpenverein seine Position in seinen Empfehlungen dargelegt:
„Fußgänger haben Vorrang. Nimm Rücksicht auf
Fußgänger, indem du dein Kommen frühzeitig
ankündigst und das Tempo reduzierst. Halte nötigenfalls an. Ein freundlicher Gruß fördert die Akzeptanz. Fahre in kleinen Bike-Gruppen und meide
von Wanderern stark frequentierte Wege. Wanderer lassen Mountainbiker passieren, ohne ihre Fahrt
unnötigerweise zu behindern.“
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