Mit dem Mountainbike unterwegs in der Olympiaregion
Nicht nur für Wanderer, Nordic-Walker und Laufbegeisterte ist die Olympiaregion die erste Adresse
für einen besonderen Bergsommer. Für Mountainbiker ist die einmalige Naturlandschaft des
Hochplateaus mit ihren Gipfeln und Tälern wie geschaffen.
Über 200 Kilometer nach dem Tiroler Mountainbike Modell genehmigte Forststraßen und Wege
ermöglichen „freie Fahrt“ für Mountainbiker nahezu bis zu den Berggipfeln. Dass man anstelle von
Autolärm und stickigem Dunst atemberaubende Aussichten und frische, klare Bergluft genießt,
macht Ausflüge in die beeindruckende Bergwelt zum ganz besonderen Erlebnis.
Einmalige Reviere für anspruchsvolle Biker wie beispielsweise das Almenpardies Gaistal, auch einer
der möglichen Ausgangspunkte für die atemberaubenden „Zugspitzrunde“, der Alpenpark
Karwendel, das Landschaftsschutzgebiet Wildmoos mit Anbindungen bis nach Mösern und Buchen,
aber auch familienfreundliche Touren wie z.B. entlang der Leutascher Ache, rund um die Ahrnspitze
(Leutasch – Scharnitz – Mittenwald – Leutasch) oder von Seefeld nach Reith machen die Region zum
wahren Bike-Dorado.
Aber auch für den perfekten „Einkehrschwung“ ist gesorgt: Über 60 bewirtschaftete Almen und
Hütten findet man in der Region, und nach einer anstrengenden Biketour darf man ruhig ein wenig
„sündigen“ – beziehungsweise ist gerade eine Tiroler Knödelsuppe eine perfekte Möglichkeit, die
Energiereserven wieder aufzufüllen.
Sicher ist sicher
Wer auf den genehmigten Strecken unterwegs ist, fährt auf Nummer sicher. Und vorausschauende
Biker fahren mit Köpfchen – und Helm. Wer seinen Urlaub für erste Ausflüge mit dem Mountainbike
nutzen möchte, kann sich dieses – inklusive Helm in mehreren Sportgeschäften der Region ausleihen.
Um die besten Reviere kennenzulernen, schließt man sich am besten einer geführten MountainbikeTour an.
Infos zur Olympiaregion
Die Olympiaregion Seefeld mit den fünf ganz individuellen Orten Leutasch, Mösern, Reith, Scharnitz
und Seefeld liegt auf rund 1.200 Meter. Umrahmt von der Hohen Munde, dem Wettersteingebirge,
dem Alpenpark Karwendel sowie dem Landschaftsschutzgebiet Wildmoos bietet das nach Süden hin
geöffnete Hochplateau sommerliche Urlaubsangebote für jeden Geschmack: Rund 266 Wander- und
Bergwegkilometer, 200 km genehmigte Mountainbikerouten, eine neue Lauf- und Walkingarena mit
über 600 ausgeschilderten Kilometern, 2 Golfplätze, zwei Hallenbäder und ein Freibad zählen zu den
sportlichen Höhepunkten. Das stilvolle Casino Seefeld inmitten der romantischen Seefelder
Fußgängerzone garantiert einen gemütlichen Abend. Unterkünfte in allen Kategorien – vom
luxuriösen 5-Sterne-Hotel bis hin zu familiären Pensionen oder zwei idyllisch gelegenen
Campingplätzen – zahlreiche Restaurants, Almen und Hütten und vor allem die lange Tradition als
Gastgeber, die man allerorts spürt, machen die Region zum beliebten Urlaubsziel.
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