BIKE-TRAIL-TIROL

STRASSEN-/ RENNRADTOUR • ROAD / RACING TOUR
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Der Bike Trail Tirol ist mit über 800 km der längste zusammenhängende
Mountainbike-Rundkurs der Alpen.
Die Nebenrouten, die als Verbindungsstücke zu den Hauptrouten eingezeichnet
sind, ermöglichen eine individuelle Routenplanung. Auf insgesamt 32 Etappen
führt der Bike Trail Tirol den abenteuerlustigen Mountainbiker quer durch das
ganze Land. Dabei kann der Startort beliebig gewählt werden, es gibt nicht einen
Anfang und ein Ende. Die Bike Trail Tirol-Piktogramme sind gut sichtbar und leicht
lesbar an der bestehenden Beschilderung des Mountainbike Modell Tirol angebracht. Die Etappen sind eingeteilt nach Länge und Schwierigkeitsgrad, damit
niemand an die falsche Route gerät und sich über- oder unterfordert fühlt.
Der „Bike Trail Tirol“ ist der längste zusammenhängende Mountainbike-Rundkurs
der Alpen und führt auf 32 Etappen, 1.000 Kilometern und 27.000 Höhenmetern
durch die vielfältigen Regionen des Landes.
Der Aufbau des Rundkurses erlaubt dabei die freie Wahl von Start- und Zielpunkt.
Ob ein- oder mehrtägige Rundtouren: Am „Bike Trail Tirol“ wartet auf jeden
die passende Tour. Genussradler finden ihre Balance zwischen Entspannung
und Anstrengung auf flacheren, landschaftlich reizvollen Strecken. Und wer die
sportliche Herausforderung sucht, ist auf den Mountainbike-Touren in Tirol gut
aufgehoben. Treten Sie in die Pedale und erkunden Sie das Herz der Alpen am
längsten zusammenhängenden Mountainbike-Rundkurs der Alpen.
Hinweis: Die Wegweisung des „Bike Trail Tirols“ erfolgt durch die Etappeninfos,
Streckenbeschreibung und GPS-Daten, welche bei den einzelnen Etappen als
Download zur Verfügung steht.

Nr. 506 Brandenbergrunde

Nr. 507 Seenrunde

Nr. 508 Schönaurunde

Start in Brixlegg, über die B171 bis kurz vor Strass. Nach der Zillerbrücke folgt
man dem Innradweg bis nach Rotholz. Entlang der Bahnbrücke den Inn queren und
gleich im Anschluss rechts halten und dem Radweg bis Wiesing folgen. Weiter
geht‘s entlang der L215 bis Münster, und der L211 bis Kramsach. In Kramsach am
ersten Kreisverkehr geradeaus, und am Nächsten rechts halten. Nächste Kreuzung
wieder rechts Richtung Rattenberg, Die Innbrücke queren und Rattenberg durchfahren und am Ortsende auf die B171 weiter retour nach Brixlegg.

Vom Zentrum Kramsach zuerst in Richtung Autobahn fahren. Kurz vor dem
Kreisverkehr rechts abbiegen und weiter bis zur nächsten Kreuzung, hier links zum
ehemaligen Lift abbiegen. Nun dem Straßenverlauf bis Aschau, dann abwärts
nach Pinegg folgen. Die Brandenberger Ache überqueren und wieder aufwärts
nach Brandenberg. Retour über die L4 nach Kramsach.

Beim Kreisverkehr in Breitenbach in Richtung Kramsach abbiegen und auf der
L211 bis nach Kramsach fahren, durch das Dorfgebiet, weiter bis zur Innbrücke.
Diese überqueren und anschließend gleich links nach Radfeld abbiegen. Nun auf
dem Innradweg bis Kundl, die Innbrücke wieder queren und zurück zum Ausgangspunkt. (Alternativ kann man ab Rattenberg auf der B171 retour fahren).

Bei der Kirche immer geradeaus(Richtung Norden) dem Straßenverlauf folgen,
leicht ansteigend beim Ortsteil First, den Ortsteil Schönau durchfahren (Achtung:
geradeaus fahren). Nun gelangt man über diese Straße bis Angerberg, Ortsteil
Embach. Beim Gasthof Schlossblick rechts aufwärts und über die L211 zurück
nach Breitenbach. (Alternativ kann man beim Gasthof Schlossblick links abbiegen
und bei der Wallfahrtskirche Mariastein aufwärts bis nach Angerberg/Dorf fahren
und von dort rechts zurück nach Breitenbach – ca. 6 km zusätzlich)
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No. 502 Kerschbaumersattel

The 800 km Bike Trail Tirol is the longest continuous mountain bike trail
of the Alps.
The many secondary routes are interconnected with the primary trails and
provide a wide range of individual trips to suit all levels of cyclists. Mountain
bikers can discover the Tirol on 32 stages. Choose where you want to start,
there is no beginning and end. The clearly visible Bike Trail Tirol pictograms
make finding your way around easy. The stages are categorised according to
length and grading ensuring that each cyclist finds their appropriate tour.

Kramsach/Aschau/Pinegg/Brandenberg/Kramsach

Breitenbach/Kramsach/Rattenberg/Radfeld/Kundl/Breitenbach

Breitenbach/Schönau/Angerberg/Mariastein/Angerberg/Breitenbach

668 m

Brixlegg (525 m)

Mountain bike tours into other regions:

Nr. 503 Talrunde

Brixlegg/Strass/Wiesing/Münster/Kramsach/Rattenberg/Brixlegg

Von Brixlegg auf der Landesstraße aufwärts nach Reith im Alpbachtal fahren.
Vor dem Tunnel rechts auf die Dorfstraße abbiegen und zügig aufwärts zum
Dorfzentrum Reith. An der Reitherkogelbahn vorbei, rechts auf die Landesstraße
einbiegen, dann aber gleich wieder rechts aufwärts zum Ortsteil Hygna. Bei
der Kapelle rechts halten und der Straße aufwärts bis zum Kerschbaumersattel
folgen. Anschließend geht es abwärts ins Zillertal nach Bruck. Nun talauswärts
fahren, bei der B171 rechts einbiegen und retour bis Brixlegg.

Überregionale Mountainbiketouren:

VERLEIH • SERVICE • GUIDING

From Brixlegg cycle along the L5 to Reith im Alpbachtal. Turn right before the
tunnel and cycle through the village past the Reitherkogelbahn and turn right onto
the L5. Turn right again uphill towards Hygna. Bear right at the chapel and follow
the road up to the Kerschbaumersattel (ridge). The route leads downhill to Bruck /
Zillertal. Cycle out the valley and turn right onto the B171 and continue to Brixlegg
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No. 503 Tal (valley) circular route

No. 506 Brandenberg circular route

Brixlegg/Strass/Wiesing/Münster/Kramsach/Rattenberg/Brixlegg

No. 507 Seen (lakes) circular route

Kramsach/Aschau/Pinegg/Brandenberg/Kramsach

From Brixlegg cycle along the B171 to Strass following the Inntalrad signs after
the bridge across the Ziller River to Rotholz. Cross the river at the bridge alongside
the course of the rail tracks and keep following the cycling route to Wiesing. Cycle
along the L215 to Münster and the L211 to Kramsach. Take the second exit at
the roundabout to Kramsach and the first exit at the next roundabout. At the next
crossing turn right to Rattenberg, cross the bridge over

MITTEL
MODERATE

At the roundabout in Breitenbach follow the signs for Kramsach along the L211
cycling through Kramsach village centre until you reach the bridge over the River
Inn. Turn left immediately after crossing the bridge towards Radfeld. Continue
along the Innradweg to Kundl and cross the river again and cycle back to the
starting point. (Alternative: take the B171from Rattenberg to cycle back to
Breitenbach).
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Der Inn-Radweg, auch Inntal-Radweg, ist ein internationaler Fernradweg. Er führt
von Maloja in der Schweiz über Innsbruck in Österreich bis Passau in Deutschland
und ist ca. 520 km lang.

ALPBACH
Alpbach Sports, Dorf 171, Tel. +43
5336 20888, alpbach-sports.com

The approx. 520 km long Inn-Radweg is an international long distance route
leading from Maloja, Switzerland to via Innsbruck to Passau, Germany.

Conny´s Sport, Dorf 184a, Tel. +43
5336 5420, connys.at

Zillertalradweg

Rent a Bike, H. Pühringer, Nr. 773,
Tel. +43 660 7325009, rentabike.tirol

Leichte, familienfreundliche Strecke, kaum Anstiege; von Strass
am linken Zillerufer nach Schlitters; weiter im breiten Talboden über Fügen und
Uderns nach Kaltenbach; nach Unterführung der Zillertal-Bundesstraße im wesentlichen der Zillertalbahn folgend über Aschau, Zell am Ziller nach Mayrhofen
(zwischen Aschau und Hippach/Schwenden erst auf Teilstücken befahrbar,
Benützung der Landesstraße erforderlich). Anschluß an den RWW Inntal- Unterland.

Breitenbach/Schönau/Angerberg/Mariastein/Angerberg/Breitenbach
At the church cycle straight ahead along (to the North), up gentle climb at First
and through Schönau (please note: stay on the straight). This road leads to
Angerberg, Embach. Turn right uphill at the Gasthof Schlossblick and back to
Breitenbach along the L211. (Alternative: turn left at the Gasthof Schlossblick and
cycle uphill at the Mariastein pilgrimage church to Angerberg/village. Turn right to
cycle back to Breitenbach – approx. 6 additional kilometres)

The „Bike Trail Tirol“ is the longest continuous mountain bike trail in the Alps
with 1.000 km and 27.000 total elevation gain spread over 32 stages and leading through some of the Tyrol’s most beautiful areas.
The trails loop concept allows cyclists to choose where they start and finish.
The „Bike Trail Tirol“ offers a good choice of day and multi-day tours to suit all
types of bike and rider. The diversity of mountain bike tours from gentle and
challenging to scenic and demanding is the reason mountain biking in the Tyrol
is so has become so popular. Get into the saddle and discover the heart of the
Alps on two wheels pedalling along the longest continuous mountain bike trail
in the Alps.

Bike & E-Bike Verleih / hire

No. 508 Schönau circular route

Breitenbach/Kramsach/Rattenberg/Radfeld/Kundl/Breitenbach

From Kramsach village centre follow the signs for the A12 motorway. Shortly
before the roundabout turn right and at the next crossroads turn left following the
signs for Aschau continuing along the road and cycling downhill to Pinegg. Cross
the Brandenberg River and cycle uphill to Brandenberg. Return back to Kramsach
on the L4.

Innradweg
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MARKIERUNG
Übersichtstafeln mit Beschreibung und Höhenprofilen an den Ausgangspunkten
sowie Wegweisern entlang der Routen – siehe Muster:

REITH i. A.
Alpbike Bike & Fashion, Dorf 7, Tel.
+43 664 3819900, alpbike.at

Ausgangsschild (35 x 50 cm):
AlpbAchtAl sEENlAND

Wegweiser:

KRAMSACH
Bikeprofi31, Zentrum 55, Tel. +43
5337 62299, bikeprofi31.at

AlpbAchTAl SEENlAND

313 holzalm

Bike-Guiding (geführte E-Bike bzw. Mountainbiketouren / guided E-Bike

and mountain bike tours)

Harald Pühringer, Nr. 773, Alpbach
Alpbach Sports, Dorf 171, Alpbach
Peter Schonner, Alpbach
Franz Larch, Alpbach

Tel. +43 660 7325009, rentabike.tirol
Tel. +43 5336 20888, alpbach-sports.com
Tel. +43 664 4279006
Tel. +43 699 15366004
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Mayrhofen (635 m)
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Simon Holzhammer, Kramsach
Tel. +43 677 62033755
			www.mobiler-fahrrad-service.at

WINTERSPERRE

Vom 1.11. bis 1.04. des Folgejahres sind alle MTB-Routen und Radwanderwege aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Zillertalradweg
Easy route, suitable for families without any significant climbs; from Strass cycle
along the left of the Ziller river to Schlitters and on via Fügen and Uderns to
Kaltenbach. After cycling through the Zillertal B169 underpass the well-marked
route leads primarily alongside the Zillertalbahn rail tracks. The Zillertalbahn
offers free bike transport. Bikes (city-bikes and E-bikes) can be hired at the larger
Zillertalbahn stations or at bike rental shops.

Please note: the „Bike Trail Tirol“ stage details, route description and GPS-data
are available for download at the individual stages.

308 Rundweg
Sieglbichl-Thaleralm

VERHALTENSREGELN

Mobiler Fahrrad-Service / Mobile bike service

Strass (527 m)

Ziel/Finish: Holzalm (1452 m)
Länge/Length: 8,4 km
Höhenmeter Auffahrt/Altitude difference uphill: 943 Hm
Höhenmeter Abfahrt/Altitude difference downhill: 4 Hm
Schwierigkeit/Difficulty: mittelschwierig/medium

Für diese Wege gibt es keinen Schneeräumdienst und viele MTB Routen sind
lawinengefährdet. Je nach Schneelage könne einige Routen auch länger als bis
zum 01.04. gesperrt sein. Nähere Informationen zur Schneelage erhalten Sie beim
örtlichen Tourismusbüro.

WINTER CLOSING

All MTB and bike routes are closed for safety reasons from 1st November
– 1st April of the following year.
These routes are not cleared and many MTB routes are exposed to avalanches.
Depending on snow conditions some routes may need to remain closed beyond
1st April. For information and details please see your local tourist.

LEICHT
EASY

• Fahren Sie stets mit kontrollierter Geschwindigkeit und auf halbe Sicht, besonders
bei Kurven, da jederzeit mit Hindernissen zu rechnen ist (z.B. Steine, Äste, zwischengelagertes Holz, Weidevieh, Weideroste, Schranken, Traktor-Forstmaschinen,
Fahrzeuge von Berechtigten)!
• Nehmen Sie Rücksicht auf Wanderer und Fußgänger und überholen Sie nur im
Schritttempo!
• Nehmen Sie Rücksicht auf den Schwierigkeitsgrad der Strecke und schätzen Sie
Ihre Erfahrungen und Ihr Können als Biker genau ein! Schützen Sie Ihren Kopf durch
einen Helm und kontrollieren Sie die Ausrüstung vor Antritt jeder Biketour (Bremsen,
Klingel, Licht)!
• Halten Sie sich an Absperrungen und akzeptieren Sie, dass dieser Weg primär der
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung dient! Schließen Sie die Weidegatter!
• Nehmen Sie Rücksicht auf Natur und Wild. Verlassen Sie die gekennzeichnete Route
nicht. Verzichten Sie auf das Fahren abseits der geöffneten Wege und beenden Sie
Ihre Biketour vor der Dämmerung. Hinterlassen Sie keine Abfälle!

MTB CODE

• Keep your speed under control and be ready to stop at all times, especially on blind
bends. Be prepared for unexpected obstacles (potholes, stones, branches, stockpiled
timber, grazing stock, cattle grids, gates, tractors, forestry plant, authorized vehicles).
• Show consideration for pedestrians. Overtake at walking pace only.
• Check the degree of difficulty of the trail, and never exceed your level of ability and
experience. Always wear a helmet and check your equipment before starting out
(brakes, bell, lights).
• Respect all closures, and remember that the trail is primarily for agriculture and
forestry. Be sure to close all gates.
• Respect all forms of natural life. Do not disturb large game. Do not leave the signposted route. Never cycle where there is no official trail. Time your ride to be back
before dusk. Leave no litter.

M O U N TA I N B I K E - R O U T E N

Nr. 316 Rundweg Kolber (Reith i. Alpbachtal)

Nr. 322 Inntalradweg – Reith i. Alpbachtal

Nr. 326 Ellbach

Nr. 304 Alpbach – Bischoferalm – Holzalm

Nr. 306 Farmkehralm

Nr. 308 Rundweg Thaleralm – Sieglbichlalm (Alpbach)

Vom Liftparkplatz der Reitherkogelbahn in Richtung Alpbach. Nach der
Landesstraßenkreuzung rechts abbiegen und bergauf in den Ortsteil Hygna
fahren. Bei der Hygna-Kapelle links abbiegen, Richtung Ortsteil Kolber, vorbei am
Gasteighof und weiter bis zum Kolberhof. Dort links talwärts zur Landesstraße
und über diese wieder retour nach Reith/Liftparkplatz.

Von der Anschlussstelle Inntalradweg St. Gertraudi die B171 queren. Bei der
nächsten Kreuzung links abbiegen und bis zur Einmündung der Gemeindestraße
fahren. Immer rechts halten bis zur Hubkapelle, danach geradeaus Richtung
Ortszentrum Reith i.A. und rechts bis zum Parkplatz Reitherkogelbahn.

Familienfreundliche Route auf einem Forstweg, der vom Kaiserhaus (Brandenberg)
entlang des Ellbaches über die Riedenberger Wiesen bis zum Hasatal (Richtung
Thiersee) führt.

Vom Tourismusbüro Alpbach Richtung Hotel Post geht’s weiter auf der Höhenstraße
in Fahrtrichtung Reith. Bei der Hausertalbrücke rechts abbiegen zum Hof “Außerbischofen”, danach links abbiegen. Hier beginnt der Forstweg, welcher anhaltend
steil bis zur Bischoferalm führt. 2 Kehren später gelangt man zur Kuhstallalm, einer
kleinen Jausenstation. Nach einem kurzen Steilstück geht es flacher bis zur letzten
Kehre vor dem Bischofer Joch und weiter bis zum Hauserjoch auf 1.505 m (Aussichtspunkt). Eine flache Abfahrt führt zur Hauseralm und mit einer kurzen Steigung
gelangt man schließlich zur Holzalm (Einkehrmöglichkeit) auf 1.452 m.

Vom Parkplatz in Inneralpbach rechts die Holzbrücke über die Alpbacher Ache
queren und der leicht ansteigenden Asphaltstraße entlang des Greiterbaches bis
zum ehemaligen Gasthaus Leitner folgen. Hier beginnt der Schotterweg, welcher
bei der Kreuzung Hornboden geradeaus über die Greitalm auf 1.317 m bis zur
Kreuzung Farmkehralm führt. Hier kann man entweder geradeaus zum Hochleger
auf 1.771 m oder rechts zur Farmkehr-Niederalm mit Einkehrmöglichkeit auf
1.521 m radeln.

Vom Tourismusbüro Alpbach weiter zum Congress Zentrum, hier vorbei bis zur
Abzweigung bei der Dorferbachbrücke. Nun führt der Weg links Richtung Jausenstationen Zottahof und Oberthaler. Danach rechts der Forststraße entlang in langen
Kehren bis kurz vor die Thaleralm fahren. Nun weiter dem Wegverlauf folgen, bis
über das Krinnjoch (1.670 m) zur MTB-Route 351 Schatzbergrunde oder retour nach
Alpbach über die Sieglbichlalm. Weiter geht es über enge Kehren bis zur Asphaltstraße, bei Weggabelung rechts und vorbei am Gasthof Roßmoos (Einkehrmöglichkeit) über die Dorferbachbrücke wieder zurück zum Ausgangspunkt.
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No. 316 Circular route Kolber (Reith i. Alpbachtal)

No. 322 Inntalradweg – Reith i. Alpbachtal

No. 326 Ellbach

From the Reitherkogelbahn car park turn right and cycle towards Alpbach. Turn
right onto the main road and right again uphill towards Hygna. Turn left at the
Hygna-chapel and passing the Gasteighof cycle towards Kolber and to the Kolberhof. At the Kolberhof turn left and follow the road downhill to the main road (L5);
turn left and follow the road back to Reith/car park.

Cross the B171 at the Inntalradweg junction in St. Gertraudi and turn left at the
next crossroads cycling uphill until you reach the Reith i. A. road. Keep to the
right, cycling past the Hub chapel and straight on to Reith i. A. village centre. At
the crossroads turn right and continue straight on to the Reitherkogelbahn car park.

The unpaved forest track leads from the Kaiserhaus (Brandenberg) along the Ell
stream via the Riedenberg meadows to the Hasa valley (direction Thiersee) and is
suitable for families.
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From the car park in Inneralpbach cycle past the Hotel Galtenberg and turn right
crossing the wooden bridge. Follow the road alongside the river to the former
Gasthaus Leitner. From this point the road becomes an unpaved track. At the
Hornboden crossing continue straight on past the Greitalm at 1.317 m on to the
Farmkehralm crossing. Either continue straight on to the Hochleger at 1.771 m or
turn right and take the route to the Farmkehr-Niederalm at 1.521 m, where you
can stop for something to eat and drink.
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Vom Liftparkplatz der Reitherkogelbahn links Richtung Dorfzentrum zur Heumilchkäserei, danach die zweite Straße links abbiegen und über den Ortsteil Ried bis
zur Hubkapelle fahren. Dort wiederum links auf den Panoramaweg (Schotterweg)
abzweigen und bergauf bis zum Hinterkogelhof. Weiter zum Hof Fürsten und
dem Kerschbaumersattel (Übergang ins Zillertal), dort links abbiegen und die
Fahrstraße talwärts nach Hygna und Reith zum Ausgangspunkt fahren.
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No. 309 Connect. 308 Pechalm – Wurmeggalm

No. 313 Holzalm (Brixlegg)

No. 317 Circular route Hochlindalm (Reith i. Alpbachtal)

No. 318 Reither Kogel (Reith i. Alpbachtal)

From the Alpbach tourist office follow the signs for the Congress centre. Cycle
for 1km until you reach the bridge over the Dorfer stream and cross the bridge.
Cycle along the Oberer Höhenweg past the Gasthof Roßmoos. Turn left onto the
MTB-route 308 and along steep uphill bends to the Pechalm crossing. Bear right
and take the MTB-route 309 to the Wurmeggalm.

From the Gemeindeamt Brixlegg take the tarmacked road to Zimmermoos up
to the Schwarzenberg chapel (approx. 6km). An unpaved track leads to the
Alpengasthof Holzalm (place where you can something to eat and drink). The
MTB-route 304 leads via the Hauserjoch to Alpbach, the MTB-route 336 leads to
Radfeld and the MTB-route 359 (Holzalm trail) leads along route 340 to Kundl and
the Wildschönau.

From the Reitherkogelbahn car park turn right and cycle towards Alpbach. Turn
right onto the main road and right again uphill towards Hygna. Turn left at the
Hygna-chapel and via Neader to the Zulehenhof (connect. MTB-route 318 Reither
Kogel) and on past the Hechenblaikenalm and Hochlindalm (connect. MTB-route
320 Hornboden). Cycle past the Hochlindalm and turn left at the next crossing
cycling downhill via the Gasteighof (connect. Kolberhof MTB-316) and back via
Hygna to Reith im Alpbachtal.

From the Reitherkogelbahn car park turn left cycle towards the village centre and
the Heumilchkäserei (dairy). Take the second to the left and cycle through Ried to
the Hub chapel. Turn left onto the unpaved panorama road and cycle uphill to the
Hinterkogelhof. Continue on to the Fürstenhof and the Kerschbaumersattel (ridge
into the Ziller Valley) and turn left taking the road downhill to Hygna and back to
the starting point in Reith.
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The start is at the Alpbach tourist office. Cycle past the church towards the Hotel zur
Post and along the Höhenstraße towards Reith. At the Hauser valley bridge turn right
towards “Außerbischofen” and then turn left. The unpaved forest track leads steeply
uphill to the Bischoferalm. Two curves further on is the Kuhstallalm, where you can
get something to eat and drink. After a short steep stretch the track flattens out a bit
up to the last bend before the Bischofer Joch (saddle). Pedal on to the Hauserjoch
at 1.505 m (great views). A gentle descent brings you to the Hauseralm and after a
short uphill to the Holzalm (where you can buy food and drinks) at 1.452 m.
Höhenmeter
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Vom Liftparkplatz der Reitherkogelbahn in Richtung Alpbach. Nach der
Landesstraßenkreuzung rechts abbiegen und bergauf in den Ortsteil Hygna fahren.
Bei der Hygna-Kapelle links abbiegen und über den Ortsteil Neader zum Zulehenhof (Anschluss MTB 318 Reither Kogel), weiter über die Hechenblaikenalm und
Hochlindalm (Anschluss MTB 320 Hornboden). Bei der Hochlindalm vorbei bis zur
nächsten Weggabelung, dort links talwärts fahren und über den Gasteighof (Anschluss Kolberhof MTB 316) wieder retour über Hygna nach Reith im Alpbachtal.

Tourismusbüro Alpbach (974 m)

From the Alpbach tourist office follow the signs for the Congress centre. Cycle for
1km until you reach the bridge over the Dorfer stream. Turn left before the bridge
and follow the road towards the Zottahof and Jausenstüberl Oberthaler. Keep to
the right and follow the unpaved forest track winding uphill in long drawn bends
up to shortly before the Thaleralm. Continue along the track and via the Krinnjoch
(1.670 m) to the MTB-route 351 Schatzberg circular route or return to Alpbach
via the Sieglbichlalm. The route continues along hair-pin bends downhill to the
tarmacked road. At the crossing turn right and cycling past the Gasthof Roßmoos
(place where you can something to eat and drink) continue downhill crossing the
Dorfer stream bridge back to the starting point.

No. 306 Farmkehralm
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No. 304 Alpbach – Bischoferalm – Holzalm
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Vom Gemeindeamt Brixlegg gelangt man über die Asphaltstraße nach Zimmermoos bis zur Schwarzenbergkapelle (ca. 6km). Hier beginnt die Schotterstraße bis
zum Alpengasthof Holzalm (Einkehrmöglichkeit). Über das Hauserjoch kommt man
entweder zur MBT-Route 304 nach Alpbach, über MBT-Route 336 nach Radfeld
oder als weitere Variante über MTB 359 (Holzalmtrail) auf die Route 340 Richtung
Kundl bzw. Richtung Wildschönau.

No. 308 Circular route Thaleralm – Sieglbichlalm (Alpbach)
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Vom Tourismusbüro Alpbach weiter zum Congress Zentrum, hier vorbei bis zur
Dorferbachbrücke über den oberen Höhenweg aufwärts vorbei beim GH Roßmoos,
dann links auf die Mountainbikeroute 308 abbiegen und weiter aufwärts über
steile Kehren bis zur Pechalm-Kreuzung, anschließend rechts halten und auf MTB
309 bis zur Wurmeggalm fahren.
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Parkplatz Reitherkogelbahn (647 m)
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Nr. 321 Alpbachtal Panoramatour (Reith i. A.)

Nr. 340 Kundl – Saulueg – Thierbach bzw. Holzalm

Nr. 342 Erzherzog – Johann –Tour

Nr. 344 Kaiserhaus – Gufferthütte

Nr. 465 Guffertrunde

Nr. 305 Steinbergalm

Nr. 307 Inneralpbach – Bergstation Wiedersbergerhorn

Nr. 320 Reith i.A. – Hornboden

Vom Parkplatz der Reitherkogelbahn Richtung Alpbach gelangt man nach der
Landesstraßenkreuzung rechts zum Ortsteil Hygna. Dem Straßenverlauf aufwärts
bis zur Kapelle folgen und hier links Richtung Kolber abbiegen. Nach den Höfen
weiter, teils über einen Feldweg, bis zur asphaltierten Straße. Hier bergauf, unter
der Wiedersbergerhornbahn durch, bis zum Ende der Dorfstraße fahren, wo eine
kurze Schiebestrecke bergab zu überwinden ist. Der asphaltierten Straße bis nach
Inneralpbach folgen und rechts in die Landesstraße (L5) einbiegen, beim Hotel
Wiedersbergerhorn dann links in den Lueger Graben fahren. Ab der Bubenkapelle
immer links halten und dem langen Anstieg folgen, von wo man mit einem tollen
Ausblick ins Alpbachtal belohnt wird. Von den Gasthöfen Wurmhof und Roßmoos
(Einkehrmöglichkeit) führt die Route talauswärts bis nach Alpbach. Beim Hotel Post
dann rechts halten über Außerland und Naschberg weiter bis nach Scheffachberg,
immer in Richtung Reith i. Alpbachtal bis zur Landesstraße fahren, diese überqueren, zuerst gerade aus, dann links zum Parkplatz der Reitherkogelbahn.

Vom Ausgangspunkt – Parkplatz Kundler Klamm - führt die Route vorerst über die
Gemeindestraße zur Saulueg, dem Straßenverlauf folgen (nicht rechts abbiegen)
in Richtung Thierbach. Nach dem letzten Hof geht die Asphaltstraße in eine
Schotterstraße über, hier leicht ansteigend, vorbei am Bergwerk bis nach Thierbach (Wildschönau) - alternativ kann die Tour auf MTB 351 fortgesetzt werden
bzw. vor Thierbach bei der Kapelle rechts abbiegen und dem Straßenverlauf
aufwärts folgen bis die Asphaltstraße in eine steile Schotterstraße übergeht –
Anschlussstelle „Holzalmtrail“ – MTB-Route 359 bis zum „Alpengasthof“ Holzalm.

Von Kreuth (Grenze zu Deutschland) der Bairache entlang bis zur alten Zollhütte
folgen - Abzweigmöglichkeit zu MTB 344 (Kaiserhaus-Gufferthütte) oder MTB
465 (Rund um den Guffert) - oder links Richtung Erzherzog-Johann-Klause (teilw.
bewirtschaftet) - weiter auf Schotterstraße zum Anschluss MTB 325 (Rund ums
Sonnwendjoch) in Richtung der Ackernalm oder Valepp. Diese Mountainbikestrecke dient als Verbindungsstück zwischen Brandenberg, Valepp und Bairach,
über MTB 344 Gufferthütte und MTB 325 Thiersee.

Beim Kaiserhaus links bergauf und danach rechts auf die Forststraße abbiegen.
Dem Weg bis zum „Trauersteg“ folgen und weiter über ein langes, flaches Teilstück durch das “Gemäuer” bis zur Schöberlbrücke fahren, links über die Brücke
und nun ansteigend über die Bairachalmen und Schöberljagdhütte zur Gufferthütte
(Ludwig-Aschenbrenner-Hütte)

Beim Kaiserhaus links bergauf und danach rechts auf die Forststraße abbiegen.
Dem Weg bis zum „Trauersteg“ folgen und weiter über ein langes, flaches Teilstück durch das “Gemäuer” bis zur Schöberlbrücke fahren, links über die Brücke
und nun ansteigend über die Bairachalmen und Schöberljagdhütte zur Gufferthütte
(Ludwig-Aschenbrenner-Hütte). Von der Gufferthütte weiter Richtung Steinberg
am Rofan. Von Vordersteinberg nach Hinterberg und über die “Gang” zurück
nach Brandenberg fahren. Auf der Asphaltstraße angekommen links Richtung
Kaiserhaus retour.

Vom Parkplatz in Inneralpbach geht es links in den Luegergraben, an der Bubenkapelle vorbei, die Alpbach-Brücke queren und gleich rechts leicht bergauf entlang
der Alpbacher Ache fahren. Bei der Kühtalalm vorbei geht der Weg steil ansteigend weiter bis zur Faulbaumgartenalm auf 1.492 m (Einkehrmöglichkeit). Über
einen letzten Anstieg gelangt man hinauf zur Filzalm und danach zum Etappenziel
Steinbergalm auf 1.710 m (Einkehrmöglichkeit).

Vom Parkplatz rechts über die Brücke in den „Greiter Graben“ fahren, zuerst auf
der Asphaltstraße bis zum ehemaligen Gasthof Leitner und nach dem Schranken
weiter auf der Forststraße bis zur nächsten Kreuzung. Hier nun rechts aufwärts
und in langen Kehren zur Moserbaumgartenalm und weiter bis zur Bergstation der
Wiedersberghornbahn.

Vom Liftparkplatz der Reitherkogelbahn links Richtung Dorfzentrum zur Heumilchkäserei, danach die zweite Straße links abbiegen und über den Ortsteil Ried bis
zur Hubkapelle fahren. Dort wiederum links auf den Panoramaweg (Schotterweg)
abzweigen und bergauf bis zum Hinterkogelhof. Weiter zum Hof Fürsten und dem
Kerschbaumersattel (Übergang ins Zillertal). Dort links abbiegen, nach ca. 300
m hinter der Kupfnerkapelle rechts abzweigen Richtung Neader und Zulehenhof.
Hier beginnt der Anstieg zur Hochlindalm (1.432 m) und weiter zur Kohlgrubenalm
(1.608 m). Dort rechts weiter bergauf bis zum Berggasthof Hornboden auf 1.811
m (Einkehrmöglichkeit) und zur Bergstation der Wiedersbergerhornbahn auf 1.844
m (Transport des Bikes mit der Gondelbahn ins Tal möglich) oder Abfahrt über die
Route MTB 307 Wiedersbergerhorn.

Holzalm: 1.055 m
Thierbach: 635 m

Brandenberg-Kreuth/ Grenze zu Deutschland
(880 m)

212 m

Brandenberg Kaiserhaus (714 m)

837 m

Brandenberg Kaiserhaus (714 m)

1.077 m

Parkplatz Inneralpbach (1.008 m)

720 m

Parkplatz Inneralpbach (1.008 m)
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Thierbach (1.175 m)

12 m

Anschluss an Route 325 (960 m)
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Gufferthütte (1.465 m)

87 m
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1.077 m

Steinbergalm (1.711 m)

0m

Bergstation Wiedersbergerhorn (1.811 m)

67 m

Anschluss Wildschönau 8,5km
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Parkplatz Reitherkogelbahn (647 m)
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Reitherkogelbahn car park (647 m)
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No. 340 Kundl – Saulueg – Thierbach or Holzalm

No. 342 Erzherzog – Johann –Tour

No. 344 Kaiserhaus – Gufferthütte

No. 465 Guffert circular route

No. 305 Steinbergalm

No. 307 Inneralpbach –Wiedersbergerhorn top station

Bergstation Wiedersbergerhorn (1.811 m)

129 m

Hochzeile (1.266 m)

726 m

Turn left uphill at the Kaiserhaus and follow the unpaved forest track up to the
„Trauersteg“. Continue along a long flat stretch through the “Gemäuer” (brickwork) to the Schöberl bridge and crossing the bridge turn left. Continue uphill
past the Bairachalmen and Schöberljagdhütte (hunting lodge) to the Guffert hut
(Ludwig-Aschenbrenner-Hut).

Turn left uphill at the Kaiserhaus and then turn right onto the unpaved forest
track. Continue along a long flat stretch through the “Gemäuer” (brickwork) to
the Schöberl bridge and crossing the bridge turn left. Continue uphill past the
Bairachalmen and Schöberljagdhütte (hunting lodge) to the Guffert hut (Ludwig-Aschenbrenner-Hut). Continue from the Guffert hut to Steinberg am Rofan.
Cycle back via Vordersteinberg to Hinterberg and via “Gang” back to Brandenberg.
When you reach the tarmacked road turn left towards the Kaiserhaus.

From the car park in Inneralpbach take the road leading into the Lueger Valley.
Pass the Buben chapel, cross the bridge over the Alpbach river and bear right cycling uphill alongside the river. Passing the Kühtalalm the track leads steep uphill
to the Faulbaumgartenalm at 1.492 m (where you can get something to eat and
drink). The last uphill stretch brings you to the Filzalm and to the end of the route
to the Steinbergalm at 1.710 m (where you can get something to eat and drink).

From the car park in Inneralpbach bear right and crossing the bridge take the road
into the „Greiter Valley“. The tarmacked road leads to the former Gasthof Leitner
and merges onto an unpaved forest track (barrier), continue on to the next crossing. Turn right uphill, the route leads via long bends to the Moserbaumgartenalm
and on to the Wiedersberghornbahn top station.

4h

3 h 45 min

From Kreuth (border to Germany) cycle along the Bair stream to the old toll hut –
crossing for the MTB-route 344 (Kaiserhaus-Guffert hut), MTB-route 465 (around
the Guffert) or to the left towards the Erzherzog-Johann-Klause (snacks available)
– and continue along the unpaved track to the crossing for the MTB-route 325
(around the Sonnwendjoch) towards Ackernalm or Valepp. This particular mountain bike tour connects Brandenberg, Valepp and Bairach, via the MTB-route 344
to the Guffert hut and the MTB-route 325 to Thiersee.

17.4

25,1 km

From the Kundl gorge car park the route leads along the village road to Saulueg.
Stay on the road (do not turn right) towards Thierbach. After the last farm the
road merges into an unpaved track, continue along the gentle uphill climb past
the mine on to Thierbach (Wildschönau). Alternatively you can follow the MTB351 or turn right at the chapel before Thierbach. Follow the road uphill until in
merges into an unpaved track – connect. „Holzalm trail“ – MTB-route 359 to the
„Alpengasthof“ Holzalm.
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Faulbaumgartenalm

From the Reitherkogelbahn car park turn left cycle towards the village centre and
the Heumilchkäserei (dairy). Take the second to the left and cycle through Ried to
the Hub chapel. Turn left onto the unpaved panorama road and cycle uphill to the
Hinterkogelhof. Continue on to the Fürstenhof and the Kerschbaumersattel (ridge
into the Ziller Valley) and turn left. Turn left after the Kupfner chapel (approx. 300
m) turn right towards Neader and the Zulehenhof. The climb to the Hochlindalm
(1.432 m) and on to the Kohlgrubenalm (1.608 m) begins here. Turn right and
continue uphill to the Berggasthof Hornboden at 1.811 m (place where you can
something to eat and drink) and to the Wiedersbergerhornbahn top station at
1.844 m (bikes can be transported back down the valley in the gondolas) or
descend via MTB-route 307 Wiedersbergerhorn.
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From the Reitherkogelbahn car park turn right and cycle towards Alpbach. Turn
right onto the main road and right again uphill towards Hygna. Turn left at the
Hygna-chapel and cycle towards Kolber. At the farms cycle straight ahead along
the unpaved track until it merges into a tarmacked road. Bear right cycling under
the Wiedersbergerhorn lift towards Inneralpbach. At the end of the road you will
need to get off and push your bike for a short stretch downhill. Continue downhill
along the tarmacked road towards Inneralpbach until you reach the main road
(L5) and turn right. At the Hotel Wiedersbergerhorn turn left and cycle along the
Lueger Valley. Cross the bridge after the Buben chapel and turn left cycling uphill.
You are rewarded with splendid views over the Alpbach valley. Passing the Wurmhof and Gasthof Roßmoos (places where you can something to eat and drink)
the road leads down to Alpbach. Cycle past the Hotel zur Post and turn left at the
Hauser valley direction Außerland and Naschberg on to Scheffachberg and Reith
i. Alpbachtal. Cross the L5 and take the first left leading back to the Reitherkogelbahn car park starting point.

Höhenmeter

No. 321 Alpbachtal Panoramatour (Reith i. A.)

No. 320 Reith i.A. – Hornboden
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SINGLE TRAIL

Nr. 360 Gernalm

Nr. 339 Brach

Nr. 336 Radfeld – Grafenried – Holzalm

Nr. 357 Kramsach – Hochalm (Bike & Hike)

Nr. 332 Bayreuther Hütte/Bergalm

Nr. 361 Kragenalm – Wildschönau

Nr. 359 Holzalm trail

Nr. 345 Otto-Leixl-Hütte

Nr. 358 Uphill-Trail Holzknecht

Vom Parkplatz in Inneralpbach geht es links in den Luegergraben, an der Bubenkapelle vorbei, die Alpbach-Brücke queren und gleich rechts leicht bergauf entlang
der Alpbacher Ache fahren. Nach dem Parkplatz Hochberg links abbiegen und
zügig aufwärts, vorbei an der Lueger- und Blaikenalm bis zum Speichersee und
Gernalm – Anschlussstelle MTB-Route Nr. 351 zum Schatzberg bzw. abwärts nach
Auffach.

Vom Parkplatz Kundler Klamm die Klammbrücke queren und unmittelbar danach
links abbiegen. Bei den Häusern rechts einbiegen und bei der nächsten Gelegenheit gleich wieder rechts weiter dem Straßenverlauf folgen. Nach wenigen
Metern geht die Straße in eine Forststraße über. Ab dem Schranken führt der Weg
teilweise steil bergauf - vorbei an der Rodelhütte – bis zur Kreuzung „Kragenalm“
(Anschluss MTB-Route 361 über die Kragenalm in die Wildschönau) – zur Brach
aber rechts halten, kurz abwärts und dann wieder aufwärts bis zur Alm.

Vom Parkplatz „Maukenbach“ (an der B171) anfangs entlang des Waldrandes,
dann durch den Maukenwald bis zur Kreuzung vor dem Anstieg fahren, rechts
dem Forstweg in Kehren, teils steil ansteigend, bis zum Grafenrieder Kreuz folgen.
Hier der Asphaltstraße bis zur Schwarzenberg Kapelle nehmen, links abbiegen
und weiter wieder zügig ansteigend über eine Forststraße bis zur Holzalm (1452m,
Einkehrmöglichkeit) - Anschlüsse zu den MTB-Routen 304 nach Alpbach oder MTB
313 nach Brixlegg bzw. zum „Holzalmtrail“ MTB359 und weiter über MTB 340
zurück nach Kundl.

Hinter der ehemaligen Talstation der Sonnwendjochbergbahn über die Forststraße
aufwärts, bis zum Kaltwasserl, links weiter über den alten Bayreuther-Hütten-Weg
bis zur Pletzachalmkreuzung. Bei der Kreuzung rechts Richtung Pletzachalm und
weiter zur Hochalm. Retour entweder auf gleicher Strecke, oder von der Pletzachalmkreuzung weiter in Richtung Bayreuther Hütte/Bergalm und über die MTB-Strecke
332 abwärts nach Grünsbach/Münster und zurück nach Kramsach.
Bike & Hike:
Variante 1: Ca. 1,5 km nach der Pletzachalm bei der kleinen Hütte das Fahrrad
stehen lassen (Bike & Hike Wechselstelle) und zu Fuß in ca. einer ½ Stunde auf den
Pletzachkogel (1.549 m)
Variante 2: Das Fahrrad kurz vor der Hochalm (Bike & Hike Wechselstelle) stehen
lassen und zu Fuß über den Murmeltierweg in ca. einer ¾ Stunde zum Berghaus
Sonnwendjoch (Einkehrmöglichkeit auf 1.785 m) in einer weiteren ¾ Stunde zum
Rosskogel (1.948 m) und von hier noch einmal ½ Stunde zum Zireiner See.

Vom Ortsteil Grünsbach – Gemeindegebiet Münster - der Forststraße Richtung
Bayreuther Hütte folgen - teilweiser sehr steiler, kurvenreicher Forstweg - nach
ca. 7 km bei der Kreuzung links halten bis zur Bayreuther Hütte (1576m) bzw.
Bergalm (Einkehrmöglichkeiten)

Vom Parkplatz Kundler Klamm die Klammbrücke queren und unmittelbar danach
links abbiegen. Bei den Häusern rechts einbiegen und bei der nächsten Gelegenheit gleich wieder rechts weiter dem Straßenverlauf folgen. Nach wenigen
Metern geht die Straße in eine Forststraße über. Ab dem Schranken führt der Weg
teilweise steil bergauf - vorbei an der Rodelhütte – bis zur Kreuzung „Kragenalm“.
(Anschlussstelle MTB 339 zur Brach) Hier links abbiegen und weiter aufwärts
bis zur Kragenalm fahren und im Anschluss zum Kragenjoch. Von hier über die
Schiebestrecke über das Joch danach abwärts zur Achentalalm, dann weiter mit
dem Bike abwärts bis in die Wildschönau/Oberau.

Kurzer Trail als Verbindung Holzalm/Thierbach – betrifft die Anschlussstellen MTB
Nr. 340, 304, 313 und 336. (Schwierigkeitsgrad: S2-3)

Von der Steinbergalm zuerst über den Bettlersteig und dann in südlicher Richtung
bis zur Otto-Leixl-Hütte (Schwierigkeitsgrad: S3)

Vom Ortsteil Audörfl dem Audörfl Rundwanderweg folgen. Von diesem zweigt der
Uphilltrail ab und führt hinauf zur L4. Bestens geeignet für E-Mountainbikes.

Holzalm (1.452 m )

67 m

Gernalm (1.776 m)

77 m

8,9 km

2h

6,4 km

No. 360 Gernalm
From the car park in Inneralpbach take the road leading into the Lueger Valley.
Pass the Buben chapel, cross the bridge over the Alpbach river and bear right
cycling uphill alongside the river. Turn left after the Hochberg car park and cycle
uphill past the Lueger and Blaikenalm up to the water reservoir and the Gernalm –
connect. MTB-route 351 to the Schatzberg and down to Auffach.

9,2 km

1 h 30 min

2 h 30 min

No. 339 Brach

No. 336 Radfeld – Grafenried – Holzalm

From the Kundl Gorge car park cross the bridge over the gorge and turn left
immediately after the bridge. Turn right at the houses and at the next possibility
turn right again and follow the course of the road. After a few metres the road
becomes an unpaved forest track. After the barrier the route leads in part steeply
uphill past the tobogganing hut and on to the crossing for the „Kragenalm“ (connect. MTB-route 361 via the Kragenalm to Wildschönau). For Brach keep to the
right and cycle a short stretch downhill and then again uphill to the Alm.

From the „Maukenbach“ car park (next to the B171) cycle alongside the woods,
through the Mauken woods to the crossing before the uphill stretch. Turn right
onto the unpaved forest track and follow the course of bends (in parts steep) to
the Grafenrieder Kreuz. Take the tarmacked road to the Schwarzenberg chapel,
turn left and continue uphill along the forest track to the Holzalm (1.452 m, place
where you can something to eat and drink) – connecting routes: MTB-route 304 to
Alpbach, MTB-route 313 to Brixlegg or the „Holzalmtrail“ MTB-route 359 and on
via the MTB-route 340 back to Kundl.

1400

Höhenmeter

1800

Höhenmeter

Höhenmeter

2000
1400

Anschluss MTB 361

1200

1200

1600
1000

1000

1400
800
1200
600
1000

SCHWER
DIFFICULT
km

1

22

33

44

55

66

77

88

800
SCHWER
DIFFICULT

600
9

km

1

2

3

4

5

SCHWER
DIFFICULT

600
6

km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kramsach Parkplatz ehem. Sonnwendjochbergbahn (550 m)

1.056 m

Hochalm (1.556 m)

41 m

8.2 km

2 h 30 min

Bike & Hike:
Option 1: approx. 1,5 km after the Pletzachalm park your bike at the small hut
(change shoes if needed) and continue on foot for approx. ½ hour to the Pletzachkogel (1.549 m)
Option 2: park your bike shortly before the Hochalm (change shoes if needed)
and continue on along the Murmeltierweg (marmot trail) for approx. ¾ hour to the
Berghaus Sonnwendjoch at 1.785 m (place where you can something to eat and
drink). The Rosskogel (1.948 m) is a further ¾ hour further and Lake Zirein ½ hour
from the Rosskogel.

2 h 30 min

No. 332 Bayreuther Hut/Bergalm
From Grünsbach in Münster follow the unpaved forest track to the Bayreuther Hut
– in parts the route is very steep and bendy. After approx. 7 km at the crossing
turn left and continue on to the Bayreuther Hut at 1576m and the Bergalm (both
places where you can something to eat and drink).

No. 357 Kramsach – Hochalm (Bike & Hike)
Follow the unpaved forest track that starts behind the bottom station of the
defunct Sonnwendjoch lift uphill to Kaltwasserl. Keep left cycling up along the
old Bayreuther-Hut route to the Pletzachalm crossing. Turn right at the crossing
towards the Pletzachalm and continue on to the Hochalm.
Return either along the same route or at the Pletzachalm crossing continue on
towards the Bayreuther Hut/Bergalm and via the MTB-route 332 downhill to
Grünsbach/Münster and on to Kramsach.

8.7 km

2000
1800
1600

1800

Wechselstelle
Pletzachkogel

Anschluss MTB 332

1400

1600

1200
1000

1000
800
600
km

1

3

4

5

6

7

8

31 m

Otto-Leixl-Hütte (1.910 m)

14 m

Brandenberg/L4 (934 m)

6m

732 m

10 min

1.005 m

45 min

617 m

15 min

No. 345 Otto-Leixl-Hütte

No. 358 Uphill-Trail Holzknecht

Oberau (903 m)

661 m

Short trail linking Holzalm/Thierbach – connect. MTB No. 340, 304, 313 and 336.
(grading: S2-3)

From the Steinbergalm follow the Bettlersteig and then in southerly direction to
the Otto-Leixl-Hütte (grading: S3)

From Audörfl follow the Audörfl circular path. An uphill trail leads to the L4; ideal
for E-mountain bikes.
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No. 361 Kragenalm – Wildschönau
From the Kundl Gorge car park cross the bridge over the gorge and turn left
immediately after the bridge. Turn right at the houses and at the next possibility
turn right again and follow the course of the road. After a few metres the road becomes an unpaved forest track. After the barrier the route leads in part steeply uphill past the tobogganing hut and on to the crossing for the „Kragenalm“ (connect.
MTB-route 339 to Brach). Turn left and cycle on to the Kragenalm and then to the
Kragenjoch. Get off and push your bike over the ridge down to the Achentalalm.
Mount your bike again and cycle down to Oberau/Wildschönau.
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Biken & Radfahren im Alpbachtal Seenland
Die Region Alpbachtal Seenland ist der ideale Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Mountainbike- und Rennradtouren durch Tirol. Abseits der Straße finden
hier Mountainbiker ihr perfektes Revier. Und wer es gemütlicher will, der sattelt
die E-Bikes und kehrt bei einer der zahlreichen Berghütten ein.
Im September 2018 ist Tirol Austragungsort der UCI Rad-Weltmeisterschaft.
Das historische Städtchen Rattenberg ist dann gleich zwei Mal Startort für die
weltmeisterlichen Rennen. Aber auch abseits von Rekorden und internationalen
Radstars kann man hier weltmeisterliche Runden drehen. Ob mit dem Rennrad,
Mountainbike oder mit dem E-Bike - die Region bietet sich bestens für schöne
Radrunden an.

Biking & cycling in the Alpbachtal Seenland

The Alpbachtal Seenland region is an ideal starting point for a wide range of
varied mountain and racing bike tours through the Tyrol. Cycling away from busy
roads through impressive scenery brings joy to every cyclist’s heart. Discovering
the region on an E-bike is maybe more relaxing, but no less spectacular and
many huts along the way make for ideal places to stop for some traditional fare,
something to drink and a peaceful spot to soak up the atmosphere and enjoy the
beautiful views.
The UCI Road World Championships will be held in September 2018 in the Tyrol.
On two occasions the medieval town will feature as official start for the world
class races. Far removed from record breaking times and international cycling
stars amateurs can also do their laps. The region offers many beautiful routes for
racers, mountain bikers or E-Bikers.

Tipp:

Alle Touren sind online unter maps.alpbachtal.at abrufbar
(inkl. PDF Download und GPX Track).
All tours are available online on: maps.alpbachtal.at
(incl. PDF download and GPX Track).
Alpbachtal Seenland Tourismus
Zentrum 1, A.-6233 Kramsach/Tirol
Tel. +43 5337 21200
info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at

alpbachtal.at
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