
V O N  A N D R E A  F R E I E R M U T H

5Tage, 300 Kilometer und 9000 Höhenmeter: Das sind die Eck-
daten der Mountain-Rally. Das Bike-Erlebnis beginnt im öster-
reichischen Lermoos, führt durchs Tirol über die grüne Grenze

nach Italien und endet in Tramin in der Nähe von Bozen, im Süd-
tirol. Dort wo die Alp eine Alm, die Pause eine Jause und das
Panaché ein Radler ist. Ein weiterer Unterschied zur Schweiz: Wan-
derer wie Kühe sind so friedfertig, als wären sie von den heimischen
Wirten in Gastfreundschaft unterrichtet worden.

Ein weiteres Rennen quer durch die Alpen? Nein, die Moutain-
Rally braucht keine Sieger. Obwohl sich die Biker durchaus unter-
einander messen können, wird keine Zeit gestoppt und kein Pokal
vergeben. Panoramablicke und Hüttenpausen sind Anreiz genug.
Ganz zu schweigen von kulinarischen Leckerbissen und kulturellen
Eigenheiten – wie zum Beispiel leckere Knödel oder die vielen Chris-
tusse, die den Weg säumen. 

Auf die Räder gestellt hat die Rally der Schweizer Willi Felix.
2000 organisierte er die erste Tour in der Schweiz, im letzten Jahr
exportierte er sein Konzept erstmals nach Österreich und Italien,
wo er bei den örtlichen Tourismusvereinen auf hellwache Ohren

stiess. Die haben das Potenzial des Spartentourismus entdeckt und
bieten alles, was ein Bikerherz begehrt – zum Beispiel Pastaplausch
oder Freibier am Etappenziel. 

Von verträumten Lärchenwäldern über zugige Grate
Willi Felix macht das Seine, um die Biker ins Tirol zu locken: Er lässt
sich im Vorfeld von ortskundigen Bikern Singletrails vom Feinsten
zeigen. Die gelben Pfeile der Mountain-Rally zweigen von schotteri-
gen Forstwegen unverhofft auf naturgedämpfte Pfade ab und führen
von verträumten Lärchenwäldern über zugige Grate auf sonnige Alm-
wiesen. Dort lässt es sich dann erschöpft ins Gras fallen oder aber die
Bremsen loslassen und zwischen den wiederkäuenden Kühen durch-
brettern. Ein gewichtiger Vorteil gegenüber individuellen Bike-Ferien:
Das Gepäck muss nicht selbst geschleppt werden, sondern steht bei
der Ankunft im Hotel bereit. Und auch sonst wird für eine perfekte In-
frastruktur gesorgt: Zum 13-köpfigen Organisationsteam gehören ein
Arzt, ein Mechaniker und zwei Masseurinnen. 

Das Konzept überzeugt die erlebnisorientierten Bikesportler:
Meldeten sich im letzten Jahr rund 60 Personen an, waren es in die-
sem Jahr bereits 120. «Die Einzelzimmer waren bereits nach kurzer
Zeit ausgebucht», so Willi Felix. Später habe es noch einige Abmel-

dungen gegeben, worüber sich die Leute auf der Warteliste freuten.
Grösser will und kann Felix seine Rally nicht machen: «Es würde
kompliziert werden, geeignete Übernachtungsmöglichkeiten zu fin-
den und wir müssten einen zweiten Lastwagen für den Gepäck-
transport mieten.» Die Begrenzung verhindere zudem, dass der Ein-
zelne in der Anonymität versinke.

Die Almhütten als Biker-Ballungszentren
Das Gruppenerlebnis wird gross geschrieben, verpflichtet jedoch
nicht. Während des Tages fahren die Teilnehmer je nach Vorliebe al-
leine oder in kleinen Gruppen. Für Gesellige findet sich auf der Strecke
immer jemand, mit dem man über die neuste Federtechnik fachsim-
peln, von Stürzen erzählen oder gemeinsam eine Bananen-Pause vor
dem nächsten Anstieg einlegen kann. Oft werden die Almhütten un-
terwegs zu wahren Biker-Ballungszentren und abends treffen sich
alle wieder beim Willkommenstrunk am Etappenziel. Für Essen und
Schlaf werden die Teilnehmer in der Regel auf vier bis fünf Hotels
aufgeteilt und morgens um neun starten alle wieder gemeinsam. 

Die Tagesetappen sind zwischen 50 und 70 Kilometer lang, die
Höhenmeter reichen von 1500 bis 2400. Allerdings lässt sich bei-
nahe jede Strecke abkürzen. So kann beispielsweise bei der Königs-
etappe von Mieders bis Sterzing mit 67 Kilometern und 2380
Höhenmetern mit der Seilbahn etwas geschummelt werden. Eine
gute Kondition braucht es für die fünf Tage aber allemal. Vier Stun-
den Ausdauertraining pro Woche über mindestens zwei Monate
sind ratsam. Ansonsten kann die Tour zur Tortur werden. Technisch
gibts zwar zwischendurch immer wieder sehr anspruchsvolle Teil-
stücke –  wie zum Beispiel Trails, die an freigelegte Bachbetten er-
innern und zu allem Übel auch noch mit nassem Laub überdeckt
sind. Zur Not darf jedoch auch geschoben werden – ohne dass man
sich damit eine Blösse geben würde. 

Im Land der 
Knödel und Biker
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Der Schweizer Willi Felix
exportiert seine Moutain-
Rally nach Tirol und Süd-
tirol. Eine Alpenüberque-
rung per Bike mit Hütten-
stopps und Singletrails.

Die Moutain-Rally 2007 findet von 1.–7. Juli
statt. Interessierte können sich auf www.moun-
tain-rally.ch anmelden. Wer keinen Platz findet
oder nicht auf Gruppen-Groove steht, muss nicht
ganz auf das Bike-Erlebnis bei unseren östlichen
Nachbarn verzichten. Die Tourismusvereine 
von Tirol und Südtirol haben mit www.bike-holi-
day.com speziell für Velofreunde eine Homepage
geschaffen. Hier lassen sich 53 extra auf Biker
ausgerichtete Hotels in 16 Regionen kontaktie-
ren, GPS-Daten herunterladen und Bike-Karten
bestellen. Geführte oder individuelle Touren mit
Gepäcktransport können via www.bikealpin.de
gebucht werden. Mountain-Rallys finden auch in
der Schweiz in unterschiedlichen Regionen statt.
Infos ebenfalls unter www.mountain-rally.ch. 

Mountain-Rally 2007

Unterwegs noch Wasser trinken und Pulswerte vergleichen, am Abend
Freibier und Pastaplausch: Die Mountain-Rally bietet für jeden etwas.
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