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V O N  S I M O N  J O L L E R  

«Wir haben die Torte serviert, jetzt liegt
der Ball bei den Touristikern», sagt
Rocco Cattaneo, OK-Präsident der 

Mountainbike-WM im Tessin. Die Torte war
die Weltmeisterschaft in der ersten Septem-
berwoche in Rivera. 50000 Besucher, faszi-
nierender Sport, transportiert in die Welt von
10 TV-Stationen. Beste Werbung für den
Bike-Sport und das Tessin. Serviert wird die
Torte auf dem Tisch der Tourismus-Verant-
wortlichen des Tessins. Ihr Appetit auf 
Mountainbiker als Gäste ist zwar gross, die
Anstrengungen aber noch gering, aus dem
Tessin ein Bike-Eldorado zu machen. 

Eine verpasste Chance? Der Blick auf un-
sere österreichischen Nachbarn drängt sich
auf. Die Tempomacher der Tourismusindu-
strie sind bei der Vermarktung ihrer Bike-Re-
gionen um Jahre voraus. Hotels, die bis vor
wenigen Jahren noch ausschliesslich von
Wanderern lebten – mehr schlecht als recht –
haben ihr Motto konsequent umgesetzt: Rot-
socken raus, Biker rein. Ganze Hotels, ja
Gemeinden haben sich den Geländebikern
verschrieben. Wer im Bike-Hotel logiert, er-
hält Gutscheine für üppige, kohlehydratgela-
dene Mahlzeiten in den lokalen Restaurants,
der Skiraum ist Werkstatt, der Hotelier Tou-
renführer. Die PR-Agentur MTS Marketing

Tourismus Synergie GmbH koordiniert im
Projekt «Mountain Bike Holidays» sämtli-
che Mountainbike-Aktivitäten im touristi-
schen Bereich. Ihr Geschäftsführer Franz
Rosenmayr lässt allerdings die Finger von
Events wie einer Weltmeisterschaft: «Events
sind nur ein Wettrüsten unter den Touris-
musveranstaltern. Im modernen Marketing
sind sie unbedeutend.» 

«Hoher medialer Output»
Rosenmayrs Agentur hat über acht Jahre hin-
weg die Region Pinzgau und ganz Österreich
zum Bike-Mekka gemacht. Kaprun, in der
Region Pinzgau liegend, veranstaltete bereits
vor 12 Jahren die Mountainbike-WM, nota-
bene die allererste weltweit, und wiederholte
das Spektakel vergangenes Jahr. Doch Ro-
senmayr schätzt die Bedeutung einer sol-
chen Grossveranstaltung damals wie heute
als gering ein. Ganz anderer Meinung ist
Hans Wallner, ehemaliger Generalsekretär
der Weltmeisterschaften von Kaprun und
heute Chef Tourismus von Kaprun und Zell
am See: «Ich wüsste nicht, wie ich die Aus-
gaben, die ich für eine WM tätige, anders-
weitig mit so hohem medialem Output ein-
setzen könnte.» Mit den beiden Weltmeister-
schaften hat Kaprun noch nicht genug, hat
sich vergangenes Jahr für drei Jahre in Folge
den Weltcup-Final der Mountainbiker ge-

sichert. Wenn der ehemalige Rennveranstal-
ter Wallner heute als Touristiker auf den Be-
ginn der Kapruner Renngeschichte zurück-
blickt, zieht er allerdings ein ähnliches Fazit
wie Rosenmayr: «Die WM war ein Impulsge-
ber, aber die Infrastruktur für die touristische
Umsetzung fehlte anfangs gänzlich. So
brachte sie dem Tourimus direkt wenig.».
Die Österreicher hatten es auch nicht ein-
fach. Mountainbiking auf Forstwegen war
lange Zeit von Gesetzes wegen verboten.
Heute sind im ganzen Land 17000 Kilometer
Wege offiziell freigegeben. 

Da haben es die Tessiner einfacher.
Mountainbiking auf Wanderwegen ist in der
Schweiz toleriert, Konflikte gibt es nur we-
nige. Je anspruchsvoller die Wege und je ab-
gelegener, umso entspannter verlaufen Be-
gegnungen zwischen Fussgängern und Rad-
fahrern. Das Tessin also ein Mekka für 
Mountainbiker? «Wir haben bis zum Winter
Sommer», wirbt Nicole Pandiscia von Ticino
Tourismo, «Routen gibt es für Normalsport-
tler wie Cracks.» Auch Mister Mountain-
bike-Touren, Gerd Schierle, lobt das Tessin:
«Definitiv eine Alternative zum Bündner-
land oder zum Berner Oberland.» Schierle
muss es wissen. Er hat die halbe Schweiz bi-
keografisch auf seinen Bike-Explorer-Karten
und CD-ROM festgehalten. Jetzt auch 
21 Touren im Sottoceneri. Im Auftrag von 

Das Rennen um 
die Bike-Touristen
Die Mountainbike-WM holt die Biker in das Tessin,
hoffen die Verantwortlichen bei Ticino Tourismo.
Events als Motor für den Tourismus seien unnütz,
meinen Tourismus-Experten, die dasselbe in Öster-
reich durchgespielt haben. Schlechte Prognosen
für ein Tessiner Bike-Mekka?
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vom Velobüro zu ihrer Grundidee. In Öster-
reich ist die Beschilderung eine der Haupt-
anstrengung, flächendeckend, über die Bun-
desländer hinweg. Man stelle sich den Wan-
dertourismus ohne die gelben Wegweiser
und die weiss-rot-weissen Markierungungen
an Bäumen und auf Felsen vor.

Wer den Mountainbiker nicht hegt und
pflegt, wird ihn auch mit dem schönsten,
spektakulärsten und medial maximal abge-
deckten Event nicht binden können. Denn
der Mountainbiker wird von vielen Seiten
umworben. Nicht nur in der Schweiz, wo
unter anderen die Lenzerheide (Bikerheide),
Laax (Frischi Challenge) oder – ganz stark in
der Westschweiz – Portes du Soleil um die
Biker buhlen. Der Gardasee ist der wohl be-
kannteste Bike-Spot Europas, Livigno prä-
sentiert sich als «Die Weltstadt des Moun-
tainbikes» – und zeigte sich pikanterweise
mit einem Stand an der WM im Tessin. Der
Auftritt des Tessins selbst ging an der WM
komplett unter. Obwohl Ticino Tourismo
Sponsor war. Mit 30000 Franken. «Und eine
Mannschaft des Tessiner Tourismusverban-
des hat über das ganze Jahr hinweg die
Strecken in perfektem Zustand gehalten»,

lobt Rocco Cattaneo. Frustrierter ist der OK-
Präsident über die Reaktion von Schweiz
Tourismus. «Einmal war ich bei Schweiz
Tourismus, doch die Verantwortlichen 
waren überhaupt nicht interessiert an der
WM, grosse Events würden dem Tourismus
nichts bringen.» 

«In vier Monaten ist alles gestorben»
Überhaupt habe kaum jemand der Organisa-
tion viel Kredit gegeben. Cattaneo: «Aber
jetzt, im Nachgang, sagen Sponsoren und
Journalisten: Wenn wir gewusst hätten, dass
das so toll wird, dann wären wir grösser ein-
gestiegen.» Dass eine WM ohne flankierende
Massnahmen keinen touristischen Langzeit-
nutzen bringen kann, weiss aber auch Catta-
neo: «Wenn jetzt nichts gemacht wird, keine
Kommunikationsstrategie und keine Pro-
dukte lanciert werden, dann ist in vier Mo-
naten alles gestorben.» Zumal die WM ein
einmaliges Ereignis ist. Wer spricht heute
noch vom WM-Ort Château-d'Oex, wo die
Titelkämpfe 1997 stattfanden? Da hat es ein
Event schon einfacher, der jährlich statt-
findet. Doch auch im Prättigau brauchte es
zehn Austragungen des Swiss Bike Masters,

bis sich die Regionen-Verantwortlichen zu-
sammensetzen konnten und begannen, ein
überregionales Mountainbike-Konzept zu
realisieren. Erst dieses Jahr wurden Bike-
Routen einheitlich ausgeschildert.

Produkte wie Kommunikation zu einer
Bike-Region sind nicht gratis zu haben. Um
die österreichischen «Mountain Bike Holi-
days» kümmern sich bei MTS Mearketing
Tourismus Synergie GmbH vier Personen und
verwalten ein jährliches Budget von rund ei-
ner Million Franken. Das Geld kommt von
den Betrieben, die sich auf die Mountainbiker
spezialisiert haben. Eigentlich ein kleiner Be-
trag. Bedenkt man, dass das Budget der Tessi-
ner WM 2,5 Millionen Franken betrug. Auch
Kaprun investierte einen ähnlich hohen Be-
trag. Und ein im Vergleich noch kleinerer Be-
trag, wenn man die Investitionen in den Win-
tertourismus betrachtet. Alleine in Seilbah-
nen und angelagerte Bereiche wie Pistenfahr-
zeuge oder Beschneiungsanlagen investieren
Schweizer Tourismusregionen jährlich rund
400 Millionen Franken. In einer Zeit, in der
die Gletscher schmelzen und die schneelosen
Skipisten oft eher als Bikepisten herhalten
könnten. �
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Ticino Tourismo, im Rahmen der WM. Diese
Touren promoten die Verantwortlichen bei
Ticino Tourismo mit viel Eifer als Förderpro-
gramm für den Bike-Tourismus. «Wir wol-
len, dass die Besucher nicht nur zur WM
kommen, sondern auch hier in die Bike-Fe-
rien», sagt Pandisca. Darum hat Ticino Tou-
rismo im WM-Vorfeld diverse Journalisten
eingeladen und ihnen die Tourensammlung
schmackhaft gemacht. Vom Tagesanzeiger
bis zur NZZ am Sonntag widmete die Presse
dem Biker-Tessin ganze Seiten – durchaus
wohlwollend. Die Schweizer Mountainbike-
Zeitschrift Move produzierte gar ein ganzes
Heft zum Tessin. 

Kein Bike-Mekka ohne Infrastruktur
Ja, schön ist das Tessin zum Biken, manch-
mal etwas anstrengend, da die Hänge steil
und die Wege steinig sind, meistens «an-
spruchsvoll», wie auch Schierle zugibt – und
die Mountainbike-Profis mit ihren Saltos
über Granitblöcke zeigten. Und meistens ist
es warm und trocken, mit atemberaubenden
Landschaften, lauschigen Grotti, leckerem
Essen und feinem Wein. Doch alleine das
macht aus einer Region noch kein Bike-
Mekka. Erst das komplette Angebot mit mar-
kierten Routen, Karten, Internet-Auftritt,
Bike-Hotels, Tourenführern, die man enga-

gieren kann, für den Bike-Transport einge-
richtete (Berg-)Bahnen und Bike-Parks ma-
chen eine Region zu einer kommerziell
erfolgreichen Bike-Destination. «Kann das
eine Region nicht bieten, dann nützt es auch
nichts, diese mit einem grossen Event zu pro-
moten», urteilt Rosenmayr. Er vergleicht mit
dem Wintersport, wo der Trick mit dem
Event zwar funktioniere, aber auch nur,
wenn das touristische Angebot bestehe.

Genau da happert es bei den Tessinern
aber. «Noch», sagt Pandisca und verweist
darauf, dass in Zukunft einiges getan werden
solle. Fraglich allerdings, ob die Einschät-
zung von Ticino Tourismo richtig ist: Weg-
weiser brauche es keine, da der Mountainbi-
ker seine Wege lieber selber wähle. Und über
Hotels, bei denen fahrradspezifische Infra-
struktur fehle, sei auch noch nie geklagt wor-
den. Dass gerade diese Hotels wichtig wären,
zeigt «Veloland Schweiz». Entlang der neun
nationalen Radwander-Routen haben sich
Hotels, Herbergen, Bed & Breakfast oder
auch Schlafen-im-Stroh-Betriebe zusam-
mengeschlossen und werden bei entspre-
chender Infrastruktur mit einem Qualitätsla-
bel von Veloland Schweiz ausgezeichnet. In
ausgezeichneten Betrieben kann man sein
Fahrrad einschliessen, in der Garage gibt es
Pumpe und Werkzeug, oft sogar spezielle 

Arrangements für Radfahrer. Die Hotels sind
nicht immer billig. Denn der Radfahrer ist
kein knausriger Gast. Im Rahmen des Velo-
landes Schweiz gibt er pro Jahr 200 Millio-
nen Franken aus. Auch in Österreich gilt der
Biker als zahlungsfreudig. Zahlungsfreudi-
ger als der Wanderer. Rosenmayr: «Wer
schon tausende von Euros in sein Bike inve-
stiert, der schaut nicht auf jeden Euro, wenn
er damit in die Ferien geht.» 

Wegnetz ohne Wegweiser
Auch Wegweiser sind – zumindest für einen
breiten – Mountainbike-Tourismus zentral.
Wegweiser lenken den «Verkehr» dorthin,
wo er sich mit den anderen Nutzern und der
Natur verträgt, sind aber auch ein Komfort-
gewinn. Statt ständig auf die Karte schauen
zu müssen, kann man entspannt den weg-
weisenden Pfeilen folgen. So schreibt auch
der «Testfahrer» des Tagesanzeigers in sei-
nem Ticino-Artikel einleitend frustriert über
Sackgassen, in die er wegen ungenügender
Karte gefahren sei. Das Velobüro Olten, das
bereits «Veloland Schweiz» auf die Beine ge-
stellt hat, ist momentan daran, nationale
Mountainbike-Routen einheitlich auszu-
schildern. «Erst so kann das Wissen um die
schönsten Touren auch Nichteinheimischen
erschlossen werden», sagt Markus Capirone

Mountainbike
WM UND TOURISMUS

Zwölf Jahre Investitionen in das Bike-Land Österreich, jetzt besetzen Biker ganze Hotels. 
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