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E-BIKEN IN OSTTIROL

Vier-Hütten-Tour, Lakata-Trail, 
neue MTB-Tracks in Kals am 
Großglockner – Osttirol gibt als 
Bergrad-Destination richtig Gas 
und denkt dabei auch an die 
E-Mountainbiker.
TEXT UND FOTOS: GÜNTER KAST  D

ie Versuchung war ein-
fach zu groß: Gleich am 
ersten Abend ließen wir 
uns von Michael Wildau-
er, dem Chef des „Hai-
denhofs“ oberhalb von 

Lienz, in seinen hoteleigenen Braukeller 
mit dem urigen Gewölbe aus dem elften 
Jahrhundert locken – man will ja nicht un-
höflich sein! In Osttirols erster Wirtshaus-
brauerei probierten wir sein süffiges Kel-
lerbier, dann sein hopfiges IPA und noch 
weitere Haidenhof-Spezialitäten. Es ging 
zünftig zu, einige Radsport-Spezln von Mi-
chael waren auch da. Wir sprachen über 
E-MTB-Antriebe und den Pump-Track, den 
er demnächst rund um das Hotel anlegen 
möchte. Die wichtigtuerischen Wortge-
schöpfe „Craft Beer“ und „Micro Brewery“ 
fielen kein einziges Mal. Wie wohltuend! 
Brauchen die hier gar nicht!

Die „Erste Hilfe“ radelt mit
Nun enthält aber auch Bier aus Osttirol am 
Ende des Tages Alkohol. Und den spüren 
wir auch am nächsten Morgen noch. Beim 
Kartenstudium stellen wir fest, dass Lienz 
nur auf 670 Metern über Normal Null liegt, 
das Ziel, die Hochsteinhütte, aber auf 2023 
Metern. Unser Tourenbuch beschreibt den 
1350-Höhenmeter-Uphill als „schweiß trei-
bend, ohne Flachstücke“. Zum Glück 
verleiht der Rad-Shop „Dolomite Bike“ seit 
dieser Saison E-Fullys, die uns die Auffahrt 
deutlich erleichtern werden. Ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig ist das für unseren 
Guide René Unterwurzacher (31). Der Local 
fährt schon seit 18 Jahren Downhill mit 
entsprechenden Boliden – also meistens 
schnell und steil bergab, den Berg hinauf 
eher selten. Mit von der Partie ist seine 
Freundin Betty, die – für einen Downhiller 
sehr praktisch – Krankenschwester auf der 
Intensivstation der Innsbrucker Uni-Klinik 
ist. René hat seinen „Emergency Room“ so-
mit immer an der Seite.

Der lange Anstieg ist selbst mit Stromern 
anstrengend. Denn der Chef von „Dolomi-
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tor“ und Marathon-Weltmeister. Für René, 
den Gründer des Downhill-Clubs „Ride 
Free“, der für seinen Sport, der für das 
Mountainbiken lebt, ging mit dem Bau der 
2,2 Kilometer langen Strecke ein lange ge-
hegter Traum in Erfüllung. Er war die trei-
bende Kraft, hat Bergbahnen und Touris-
musverband überzeugt, immer wieder den 
Dialog mit den Grundeigentümern ge-
sucht. Der Auftrag an den Schladminger 
Trailbauer Peter Fernbach (Alpreif GmbH) 
lautete schließlich: einen Trail für alle zu 
shapen, für Anfänger wie Könner gleicher-
maßen, mit mehreren Sprungschanzen, 
Holzbrücken, Wellenkombinationen und 
herausfordernden Richtungswechseln Seit 
Mai dieses Jahres ist der „Lakata“ nun of-
fiziell in Betrieb – und wird von allen be-
geistert angenommen. Da sind Väter mit 
ihren Söhnen unterwegs, Menschen mit 
Downhill-Rädern und solche mit E-Bikes, 
Urlaubsgäste und Einheimische.

Der Trail ist Teil einer größeren Vision, die 
als „Bikepark Lienz“ firmiert. Soll heißen: 
Da kommt noch was nach! Konkret: Es 
gibt Pläne für einen weiteren Trail in der 
oberen Etage des Hochsteins nahe der 
Hütte und eine zusätzliche Talstrecke. Seit 
Herbst 2017 bereits in Betrieb sind in Kals 
am Großglockner der Gornerwald-Trail 
(4,76 Kilometer, 700 Tiefenmeter, schwie-
rig) und der Adler-Trail (3,7 Kilo meter, 423 
Tiefenmeter, leicht). Die Ost tiroler Touris-
musmanager machen damit deutlich, dass 
sie beim Thema Moun tainbiken in der ers-
ten Liga mit spielen wollen. Dazu gehört 
natürlich auch ein E-Bike-Konzept, das ge-
rade ausgearbeitet wird: mit einer E-Bike-
Regionskarte, in der alle Ladestationen 
eingezeichnet sind, mit Routenvorschlä-
gen, einer einheitlichen Beschilderung und 
der Einbindung der örtlichen Gastronomie, 
denn E-Biken und Genuss gehören ja stets 
zusammen. Außerdem hat Osttirol diesbe-

Der Lakata-Trail 

windet sich wie eine 

Anakonda dem Tal 

entgegen.

te Bike“ hat die Eco-Stufe so konfiguriert, 
dass kaum Unterstützung kommt. Für die 
letzten 200 Höhenmeter, einen extrastei-
len und ruppigen Karrenweg, schalten wir 
deshalb den „Turbo“ zu. Nur eineinhalb 
Stunden nach dem Start sitzen wir vor 
unseren üppigen „Hütten-Burgern“ und 
schauen hinüber zu den Lienzer Dolomi-
ten, wo Nebelschwaden und hohe Wolken 
für eine fast mystische Stimmung sorgen. 
Mit vollen Backen erzählt uns René, auf 
welchen „Nachtisch“ wir uns freuen dür-
fen. Quasi als Pre-Dessert gibt’s den 
„Russenweg“, einen mittelschwierigen Na-
turtrail, dazwischen immer mal wieder ein 
paar Meter Skipiste. Das eigentliche Sah-
nestück ist jedoch der Lakata-Trail, der 
bei der Moosalm im unteren Drittel des Li-
enzer Hausbergs beginnt.

Benannt ist der Trail nach dem Lokalmata-
dor Alban Lakata (38), Spitzname „Albana-
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Fahrspaß und 

Genuss gehören in 

Osttirol zusammen.

„Für die Lienzer 
Mountainbiker 
ging mit dem  
Trail ein lange  

gehegter Traum  
in Erfüllung.“

züglich wirklich viel zu bieten: Zwölf von 
Gault Millau ausgezeichnete Restaurants 
bringen es auf insgesamt sechzehn Hau-
ben – eine Ansammlung von Gourmet-Res-
taurants auf engstem Raum, die ihresglei-
chen sucht.

Vier-Hütten-Tour mit Stromer
Geradezu prädestiniert für E-Biker ist die 
Vier-Hütten-Tour. Die insgesamt 112 Kilo-
meter lange Runde ist auf mehrere Tage 
ausgelegt, überwindet 5350 Höhenmeter 
und führt auf jeder Etappe rund um Lienz 
zu einer anderen Herberge (Hochsteinhüt-
te, Dolomitenhütte, Lienzer Hütte, Anna 
Schutzhaus). Mit einem „normalen“ Bike 
war das bis dato meist eine Aufgabe für 
vier Tage und drei Nächte auf den Rifugi. 
Mit dem Stromer lässt sie sich verkürzen 
und bei Zeitmangel auch an einem Wo-
chenende durchziehen. Schöner ist es na-
türlich, wenn man sich Zeit nimmt, oben 
übernachtet und die Lichtstimmungen am 
Abend und Morgen genießt.
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Auch wir wollen heute zur Dolomitenhüt-
te. Sie ist für die Lienzer schließlich eine 
echte Institution. Doch die Wolken hän-
gen tief, es sieht nach Regen aus, was 
hier allerdings nur selten vorkommt. Tat-
sächlich warten die Bezirkshauptstadt Li-
enz und die benachbarten Gemeinden mit 
den meisten Sonnenstunden in ganz Ös-
terreich auf – im Mittel ist es in Osttirol, 
südlich des Alpenhauptkamms gelegen, 
eineinhalb Grad wärmer als im Rest Tirols. 
Markus zieht jetzt den Vorhang zur Seite 
und meint mit Ironie in der Stimme: 
„Rausgehen ist wie Fenster aufmachen – 
nur krasser.“ Weil aber stärkerer Regen 
erst für den späten Nachmittag angekün-
digt ist, wagen wir die Auffahrt, denn mit 
den Stromern sind wir zügig unterwegs. 
René findet für die Abfahrt sogar noch ei-
nige Trail-Leckerbissen, die nicht allzu 
rutschig sind. Einmal mehr lernen wir die 
Vorzüge eines E-MTBs schätzen: Dank der 
extra-breiten Reifen – das Gewicht spielt 
dank des E-Antriebs ja keine ganz so gro-
ße Rolle – haben wir auch in den glitschi-

„Mit dem Stromer geht sich eine schnelle Runde aus.“

gen Passagen genug Grip. Und die schwe-
ren Bikes mit ihrem tiefen Schwerpunkt 
liegen zudem satt auf dem Trail.

Kleine E-Flotte zum Ausleihen
Abends kosten wir uns mit Hotelier Mi-
chael wieder durch seine Biere. Auch er 
ist ein überzeugter Elektro-Biker gewor-
den. „Mir fehlt ja praktisch immer die Zeit, 
denn im Hotel gibt’s ständig etwas zu 
tun“, sagt er. „Aber mit dem Stromer geht 
sich eine schnelle Runde öfter mal aus als 
früher.“ Auch seine Gäste, eher genuss- 
als leistungsorientiert, würden E-Bikes 
schätzen. Er hat deshalb eine kleine Flot-
te zum Leihen angeschafft.

Noch einmal ziehen wir los, diesmal ist die 
Lienzer Hütte das Ziel. Sie liegt auf knapp 
2000 Meter Seehöhe am hinteren Ende 
des Debanttals, bereits im Bereich des 
Nationalparks Hohe Tauern. Und damit 
ziemlich viele Höhenmeter und auch Kilo-
meter von Lienz entfernt. Weil wir an den 
Vortagen die Ladegeräte umsonst in den 

Ob Dolomiten- oder 

Lienzer Hütte – hinab 

geht‘s fast immer auf 

lässigen Trails.  

B.o.: Ladestation der 

Dolomiten-Hütte.

Rucksack gepackt hatten und mindestens 
ein Drittel der Akku-Ladung am Ende der 
Touren noch übrig war, lassen wir die Din-
ger dieses Mal zuhause. Über das Zetters-
feld beginnen wir mit der Auffahrt, 
schrauben uns hoch über die Dächer von 
Lienz, genießen den Blick zu den zackigen 
Dolomiten im Süden der Stadt. Das De-
banttal bildet dazu einen starken Kont-
rast: kein Dolomitenkalk, sondern Urge-
stein, hohe Berge, allesamt stolze 
Dreitausender. Der Großglockner, Öster-
reichs höchster Gipfel, ist Luftlinie nicht 
mehr weit entfernt. Ende Mai ist es hier 
oben noch sehr ruhig. Nur wenige Wande-
rer begegnen uns, selbst die Murmeltiere 
halten noch Winterschlaf. Wir kurbeln an 
großen Lawinenkegeln vorbei, immer wei-
ter in die alpine Landschaft hinein.

Akku-Dioden leuchten schon rot
„Wie viel Leistung habt Ihr noch?“, fragt 
René irgendwann. „Äh, zwei von zehn Dio-
den leuchten“, meint Markus. „Aber sie 
leuchten rot, nicht grün.“ René schaut 
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ANREISE
Von München auf der Inntalautobahn bis zur 
Ausfahrt Wörgl-West (Vignetten-Pflicht), weiter 
via Brixental, Kitzbühel, Pass Thurn, Mittersill 
und die hitpanoramaverdächtige Felbertauern-
straße (11 EUR Maut, www.felbertauern
strasse.at nach Lienz).

INFO
www.osttirol.com

WOHNEN
Wildauers Haidenhof (www.wildauers.tirol): 
Vier-Sterne-Haus oberhalb von Lienz mit 
Traumblick zu den Dolomiten; Sauna und 
Wellness auf dem Dach, Naturteich zum 
Schwimmen, eigener Braukeller, stilvoller Mix 
aus Alt und Neu beim Interieur, engagierter 
Gastgeber, der selbst E-Bike fährt und Touren-
vorschläge macht.

HÜTTEN/EINKEHREN
Vier-Hütten-Tour – alle Infos dazu auf  
www.osttirol.com

KARTEN/LINKS
Kompasskarte Nr. 47, „Lienzer Dolomiten, 
Lesachtal“, 1:50.000

GUIDING UND LEIH- 
E-BIKES
Dolomite Bike, www.dolomite.bike/specialized
eliteshop, Tiroler Straße 23, A-9900 Lienz

TOUREN UND  
ROUTEN
In Osttirol gibt es rund 1000 Kilometer 
ausgewiesene MTB-Strecken (meist auf Forst-
wegen). Die Broschüren „Rad-Eldorado Osttirol“ 
und „Biken zwischen Großglockner & Dolomi-
ten“ erhält man gratis beim Tourismusverband. 
Alle Infos zu den neuen Trails auch auf  
www.osttirol.com

TIPP
In Sillian wird am letzten September-Wochenende 
der erste „E-Bike-Weltmeister“ gesucht. Anmelden 
können sich Profis als auch Hobby-E-Biker.

> OSTTIROL 
KOMPAKT

Nach dem Trail-Spaß wartet der Tristacher See. 
Bei warmem Wetter lädt er zum Baden ein.

jetzt etwas sorgenvoller. Er hatte sich am 
Akku seiner Freundin Betty orientiert, die 
als Federgewicht mit 47 Kilo wie ein nim-
mermüdes Duracell-Häschen läuft und 
noch fast 50 Prozent Ladestand vorwei-
sen kann. Auch René selbst hat nur noch 
ein Viertel der Leistung übrig. Doch im 
„Eco“-Modus schaffen wir die steileren 
Rampen nicht. Betty überlegt sich schon, 
auf wie viele Kaiserschmarrn wir sie einla-
den müssen, wenn sie uns nachher Strom 
spendieren soll. Die gute Nachricht: Zum 
Glück taucht die Hütte doch früher als er-
wartet auf. Die schlechte: Leider hat sie 
noch geschlossen. Wir lernen: Auch ein E-
MTB entbindet nicht von sorgfältiger Tou-
renplanung. Immerhin können wir es auf 
dem Rückweg rollen lassen und den Akku 
komplett ausschalten. Bei Markus ist das 
auch nötig. Bei der Ankunft an der Hütte 
hatte er seine letzten Watt-Reserven fast 
komplett aufgebraucht.

Zurück im Haidenhof hängen wir die Fullys 
sofort an die Steckdose. Und auch wir 
müssen unsere Akkus auffüllen – natür-
lich im Braukeller. Hotelchef Michael lacht, 
als er von unserem „Boxen-Management“ 
hört, das fast schiefgegangen wäre. „Aber 
wurscht: Ihr wollt ja nicht die Formel Eins 
gewinnen!“
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