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Gefahren und beschrieben von Holger Meyer. Seit über 
20 Jahren professionell auf dem Mountainbike unterwegs,  
hat er erst als Rennfahrer, dann als Freerider und Trail-Experte 
die schönsten Bike-Regionen unter die Stollen genommen. 
Jetzt bietet er an den besten Plätzen seine Singletrail-Camps 
an. Der freie Journalist und Autor geht zusammen mit Frau 
und Familie immer wieder auf Entdeckungsreise und bringt 
neue Trailleckerbissen mit nach Hause. In diesem Buch 
finden Sie eine kleine, feine Auswahl zum Nachfahren und 
Entdecken. Die Fotos sind von den besten Bike-Fotografen 
dieser Welt und auf den Reisen entstanden. Viel Spaß beim 
Anschauen und vor allem beim Nachfahren.
Singletrails fahren hat sich in den letzten Jahren mehr und 
mehr in die Köpfe der Bike-Gemeinde eingebrannt. Regionen 
werden nicht mehr nach fahrbaren Schotterpisten und der 
Addition der Höhenmeter ausgesucht, sondern nach dem 
Flowfaktor und der Anzahl der vorhandenen Trailkilometer. 
Auch die Bikes haben sich diesem Trend angepasst.  
Leichte Allmountain-Bikes mit bis zu 150 mm Federweg  
oder die etwas schwereren Enduro-Bikes mit bis zu 180 mm 

Vorwort
Singletrails regieren!

Federweg bieten für diesen Einsatzbereich genau die  
richtige Mischung. Entspannt geht es bergauf, technisch  
anspruchsvoll geht es bergab. Wo es hoch geht, da muss 
Mann oder Frau halt hoch. Aber die Abneigung, eine  
Seilbahn, Gondel oder einen Lift zu benutzen, weicht mehr 
und mehr der Vorfreude auf den Abfahrtsspaß. Auch ist  
sich die neue Generation der »Allmountainbiker« bewusst  
über Trailsharing-Konzepte und alpine Verhaltensregeln.  
Denn die Berge sind für alle da und verlangen respekt vollen 
Umgang miteinander. Platz ist genug vorhanden. 
Vorhandene Gondeln und Liftmöglichkeiten bieten eine  
größere Reichweite für konditionell schwächere Biker.  
»Bike plus« heißt die Kombination von mechanischer Auf-
stiegshilfe und eigener Pedalkraft, zusammen ergibt das  
ein unvergessliches Bike-Erlebnis.

Viele der vorgestellten Regionen beherbergen nicht  
den einen Supertrail, es lohnt sich, ein paar Tage in der  
Region zu verbringen, um dem ganzen Bike-Erlebnis dieser 
Orte auf die Spur zu kommen.
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1 freeride-festiVal Die feste Größe in der Freeride-Szene.  
Alles was Rang und Namen hat, ist an diesen drei Tagen auf den 
Trails von Saalbach unterwegs, Highlight ist der Airstrike-Contest 
und das Scott Gang Battle mit Massenstart. 
www.freeride-festival.com

2 KasnocKen am spielberGhaus Die Kasnocken von Hüt-
tenwirt Walter Höll sind die besten der Region. Er benutzt dazu 
einen regionalen Graukäse, der den besonderen Geschmack aus-

macht. Später dann in den Hotpot springen und entspannt den 
Sonnenuntergang beobachten. Ein Traum. www.spielberghaus.at

3 biG-5-Gondel-tour Die fünf Gondeln zu benutzen und 
alle dazugehörigen Trails zu fahren, erfordert gute Planung, zei-
tiges Aufbrechen und eine prima Kondition. Als Gegenleistung 
gibt es Fahrspaß pur, mega Panorama und eine gehörige Portion  
Hunger. Trotz Gondel geht es immerhin 1000 Höhenmeter hoch, 
aber dafür 5000 Tiefenmeter runter. www.big-5.at

DIE MAN IN SAAlBACh NIChT VERPASSEN SOllTE

Die Trails im Glemmtal können auch anders – stellenweise wird es ganz schön ruppig … Enduro-Technologie machts möglich.
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Livigno ist eine alte Schmuggler-Enklave. Es war in der Vergangen-
heit oft von der Umwelt abgeschlossen, da die hohen Pässe im 
Winter meist zugeschneit waren und der Tunnel noch nicht exis-
tierte. Dieser Umstand bescherte der kleinen Gemeinde auf 1800 
Metern über dem Meer einen Zollfrei-Status. Ausschließlich darauf 
war lange Zeit der Sommertourismus ausgelegt. Shopping ohne 
Steuer, billiges Benzin, und auch Zucker, Zigaretten und Spirituo-
sen sind günstig zu erwerben. Wer durch den Ort läuft, entdeckt  
eine Parfümerie nach der anderen. Alle existieren und leben da-
von. Aber es gibt auch ein anderes Livigno: das alternative Livigno,  
welches sich vorgenommen hat, in den kommenden Jahren DIE 
Mountainbike-Destination der Alpen zu werden. Fernab vom Shop-
pingwahn gibt es seit einigen Jahren den Mottolino-Bike-Park.  
Dort herrscht schon jetzt auf den verschiedenen Strecken und am 
Lift reges Treiben. An guten Wochenenden sind bis zu 400 Leute 
im Park unterwegs. Der Park bietet blaue, rote und schwarze Pis-
ten mit vielen Sprüngen, Steilkurven und Northshore-Sektionen.

fotos: marKus greber

Trailfestival mit Schmugglerdorf im Hintergrund. Hans Rey  
scoutet seinen Weg hinunter. Das Hochtal von Livigno ist sehr weitläufig  
und bietet auf beiden Bergflanken Top-Trails.

floWIge traIls Im  
alta rezIa-gebIet gIbt  
es reIchlIch,
unD Von lIVIgno sInD 
sIe super per  
gonDel zu erreIchen

Livigno
Schmuggler-Pfade
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Shuttlen mit dem Lift ist die eine Sache. Shuttlen mit dem Auto ist 
eine andere – und auf jeden Fall die unangenehmere Variante. Der 
Fahrer unseres Land Rovers schaltet zumindest brav in den ersten 
Gang, als er mit uns die Schotterstraße ins Fanestal hinaufschu-
ckelt. Allerdings sind wir so auch nur unbedeutend schneller als 
die Gruppe Alpenüberquerer, die wir gerade in den Serpentinen 
über der Pederü-Hütte überholen. Ich rutsche in meinem Autositz 
etwas tiefer und richte meinen Blick angestrengt nach vorn. Doch 
aus den Augenwinkeln sehe ich es genau: Ein schweißüber-
strömtes Gesicht nach dem anderen zieht langsam an meinem 
Seitenfenster vorbei. Ich spüre bohrende Blicke. Wie kleine Nadeln 
pieksen sie direkt in mein Gewissen. Ja, Mann! Wir sind eben Free-
rider! Wir haben eine andere Mission hier in den Dolomiten als ihr.

Fotos: cHristopHe margot

Der Sella-Stock prangt am Horizont, während der Col de Locia einem 
fahrtechnisch einiges abfordert.

in FünF tagen über 
die doLomiten – 
ein HigHLigHt jagt 
das nÄcHste. 
uLtimatiVer 
abFaHrtsgenuss 
durcH sHuttLe 
und gondeL

Dolomiti
Freeride
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lenden Himmel um die Wette. Bizarre Dolomitenfelsen staffeln 
sich in alle Himmelsrichtungen. »Und? Welche Richtung nehmen 
wir?« Meine Begleiter sind hoch motiviert. Ach so, ja. Ich muss 
unseren Guide noch anknipsen! »Erfasse Satelliten ...«, sagt der. 
Dann blendet sich die Karte mit dem Track ein: Hier, wir müssen 
die Schotterstraße runter. Zum Einrollen mit Rucksack erst mal 
nicht schlecht. Und nach wenigen Metern zweigt ja schon Pfad 
Nr. 8 ab. Wir lassen uns auf den Trail ein und freuen uns über unsere 
Fahrwerke. Manche Wurzeln schlagen doch ordentlich zu. Nach 
einigen Kurven wie in der Bobbahn müssen wir vor lauter Grinsen 
erst einmal anhalten und abklatschen. Genauso hatten wir uns das 
vorgestellt. Schnell, flüssig und ab und an ein paar Schlüsselstellen. 
Gerade richtig zum zweiten Cappuccino rollen wir nach St. Vigil 
hinein. Danach schaukelt uns ein kleiner Pfad entlang der Straße  
leicht ansteigend weiter zur Pederü-Hütte. Ganze Gruppen von 
Alpenüberquerern sitzen hier auf der Sonnenterrasse und be-
staunen das imposante Tor zum Fanestal. Vielleicht kämpfen 
sie sich aber auch mental schon mal die Schotterrampe hoch. 
Knapp 400 Höhenmeter türmen sich da im steilen Zickzack ins 
Fanes hinein auf. 
Ich kenne den Weg gut. Wer einmal absteigt, kommt in dem Ge-
röll nur schlecht wieder in den Sattel. Aber das soll ja heute nicht 
unser Problem sein. Ah, da kommt ja schon unser Land-Rover-
Shuttle. Mit roten Ohren beeilen wir uns, die Bikes einzuladen. Im 
Hintergrund höre ich ein paar Lacher. Die Alpenüberquerer sind 
scheinbar fit – zumindest ihren Humor haben sie auf der Stre-
cke noch nicht verloren. Unser Fahrer lacht dagegen über unsere 
schamroten Gesichter. Nein, nein, das sei legal. Hausgäste der 
Faneshütte dürfen im Nationalpark transportiert werden. 
Am nächsten Morgen schießt der Espresso direkt in die linke 
Herzkammer. Das ist auch gut so, denn den Anstieg von der 
Faneshütte zum Limojoch verdienen wir uns durch ehrliche Kur-
belarbeit. Dafür ernten wir sogar mal bewundernde Blicke von 
vorbeipedalierenden Mitstreitern auf Touren-Fullys. Der Trail nach 
Altabadia hinunter stellt sich als absoluter Leckerbissen für die 
Techniker unter uns heraus. Volle 160 Millimeter Federweg raus-
gedreht – und los geht’s! Erst flowig, dann verblockt mit Steinstu-
fen, dann mit jeder Menge Spitzkehren – die unglaublich spekta-
kulären Aussichten fliegen nur so vorbei; wie im Zeitraffer. 
St. Kassian, wir verstehen kein Wort. Das, was uns der Mann 
gerade erzählt hat, war die ladinische Version einer Wegbeschrei-
bung. Mit diesem kehligen Dialekt bin ich noch nie zurechtge-
kommen. Trotzdem finden wir die Gondel-Station zum Piz Sore-
ga. Ich wollte die frischen Batterien zwar erst in der Gondel ins 

GPS-Gerät fummeln, aber dann mach ich es eben schon hier.  
Vom Liftfenster aus erkenne ich auch die Auffahrt wieder. Ehe-
malige Route der Bike-Transalp. Mensch, was haben die Teilneh-
mer hier gerackert. Vor allem die letzten, die ich hier vor meinem 
Lumpensammler-Moped hergescheucht habe. 
Als »Sahne-Trail« hat Uli uns die folgende Abfahrt abgespeichert, 
und er hat nicht übertrieben: Vor unseren Augen hebt sich das 
Sella-Massiv aus der Ebene und versucht uns mit seinem majes-
tätischen Anblick vom Trail-Genuss abzulenken. Der Pfad schlägt 
bald wilde Haken, und das zum Teil so überraschend, dass zwi-
schendrin doch noch Stopps für die Aussicht bleiben. Trotzdem 
erreichen wir den nächsten Etappenort Arabba ohne Blessuren. 
Es gibt Pizza und Pasta und wieder reinstes Italienisch dazu. 
Vom 2500 Meter hohen Porta Vescovo aus können wir die ge-
genüberliegende Marmolada fast anfassen, so nah sind wir der 
Gletscher-Spitze. Mit ihren 3342 Metern ist sie das Höchste, was 
die Dolomiten so zu bieten haben. Nur ein Tal und ein Stausee 
trennen uns von den Eismassen. Hinter uns winkt noch einmal 
der Sella-Stock, dann stürzen wir mit einem 1500-Höhenmeter-
Downhill in den Tag. Eine kurze Traverse Richtung Rifugio Padon, 
und schon brennen uns die Unterarme. Nach den ersten Spitz-
kehren geht es zügig bergab. Endlos wickelt sich der Pfad durch 
eine steppenartige Graslandschaft. In der Morgensonne glänzen 
die Halme wie Gold – doch wir verprassen die kostbaren Hö-
henmeter in kürzester Zeit. Ein kleiner Gegenanstieg durch einen 
Lärchenwald nimmt uns kurz den Schwung, doch dann schießen 
wir wieder durch einen engen Wurzelkanal hinunter nach Caprile.
Dank Shuttle-Auto und Gondel stehen wir noch am frühen Nach-
mittag auf dem Monte Fertazza und blicken auf Augenhöhe in die 
imposante Wand der Civetta – und ins Gesicht von Silvano. Die 
Trails, die jetzt kommen, sind die besten, sagt er. Aber das wuss-
ten wir schon, von Uli. Der hat uns den Kontakt zu Silvano vermit-
telt. Der Bike-Pension-Besitzer aus Alleghe sei ein echtes Unikum. 
Noch besser sogar als seine persönlich gepflegten Trails am Monte 
Fertazza. Und tatsächlich: Anders als seine wehenden weißen Lo-
cken und sein Carbon-Hardtail vermuten lassen, ist dieser Mann 
wirklich freeride-tauglich. Wir schießen auf einem schmalen Pfad 
über Almwiesen mit Aussicht auf den Monte Pelmo und die Civet-
ta. Dann wird das Gelände steiler. Wurzelattacken im Wald: Silva-
no steht immer schon da und schaut, ob wir auch alle mithalten 
können. Bravo, brava, bravissimo – unsere Mädels beeindrucken 
ihn natürlich am meisten. Klar, dass wir abends in seine Pensi-
on einkehren. Bei Brunello und Grappa wird das ein ausgespro-
chen feucht-fröhlicher Abend, bevor wir todmüde ins Bett fallen.

das HocHpLateau im naturparK Fanes gibt 
sensationeLLe bLicKe auF die umLiegenden doLomitengipFeL Frei.
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Infos und Karten
DeutschlanD
www.chiemgau-tourismus.de
www.gapa.de
www.tegernsee.com

Chiemgau 
Alpenvereinskarten BY 16-18

garmisCh- 
PartenkirChen
Alpenvereinskarten BY 7/9

tegernsee 
Alpenvereinskarten BY 13-15, 
Supertrailmap Tegernsee/
Schliersee

ÖsterreIch
www.tirol.at
www.salzburgerland.com
www.oetztal.com
www.bikeandsoul.at
www.innsbruck.at
www.neukirchen.at

innsbruCk 
Alpenvereinskarte 5/1, 5/2

neukirChen 
Alpenvereinskarte 34/1, 34/2

Ötztal 
Rad- und Mountainbikekarte 
Ötztal 1:50000, Alpenvereins-
karte 30/3, 30/4, 30/5

saalbaCh
Alpenvereinskarte 34/2

schweIz
www.graubuenden.ch
www.engadin.ch
www.davos.ch
www.zermatt.ch

Davos
Supertrailmap Davos-
Arosa-Lenzerheide, Single-
trailmap Davos Klosters

st. moritz
Singletrailmap Oberengadin

verbier
Supertrailmap Martigny/ 
Grand St. Bernhard

zermatt
Supertrailmap Zermatt/Saasfee, 
Singletrailmap Zermatt

ItalIen
www.bewild.it
www.dolomitistars.it
www.suedtirol.com

www.suedtirolssueden.net
www.livigno.eu
www.altarezia.eu

alleghe
Tabacco Nr.015 1:25000 
Marmolada-Pelmo-Civetta

bozen
Supertrailmap Bozen Nord, 
Supertrailmap Bozen Süd

kaltern
Supertrailmap Bozen Nord, 
Supertrailmap Bozen Süd

latsCh
Supertrailmap Vinschgau Nord, 
Supertrailmap Vinschgau Ost

livigno
Supertrailmap Bormio/Livigno, 
Singletrailmap Livigno

franKreIch
www.portesdusoleil.com
www.alpedhuez.com

alPe D’huez
3335 ET Le Bourg d’Oisans 
L’Alpe d’Huez 1:25.000

Portes Du soleil
Supertrailmap Portes du Soleil

Gute Karten sind für  
Bike-Trips in den Alpen uner-
lässlich, Übersichten der  
Regionen finden sich hier:

www.supertrail-map.ch
www.singletrailmap.ch
www.kompass.at
www.swisstopo.ch
www.tabaccoeditrice.com

Ansonsten gibt es sehr  
gut aufbereitete GPS-Daten  
auf dem Tourenportal von  
Uli Stanciu: 
www.bike-gps.com


