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TEXT: Regina Senften

örperliche Aktivitäten und einzig-
artige Naturerlebnisse liegen nir-
gends näher beisammen als in der 
Region Engadin Scuol, der Heimat 
des einzigen Nationalparks in der 

Schweiz. Als der Park im Jahre 1914 mit dem Ziel 
gegründet wurde, der fortschreitenden Zerstö-
rung der letzten naturbelassenen Gegenden des 
Landes Einhalt zu gebieten, hat sich wohl nie-
mand ausmalen können, dass der Park dereinst 
nicht nur Steinböcken, Gämsen und Braunbären, 
sondern auch Trailrunnern, Mountainbikern und 
Rennvelofahrern eine Heimat bieten würde.

Im Zentrum des Nationalparks steht die Idee, die 
Natur ihrer uneingeschränkten Entwicklung zu 
überlassen. Langfristig sollen wieder jene Zu-
stände erreicht werden, wie sie vor dem Eintref-
fen des Menschen vor rund 5000 Jahren überall 
geherrscht haben. Obwohl der Mensch nur als 
Beobachter auf vorgegebenen Pfaden geduldet 
wird, steht ein Wegnetz von 80 Kilometern zur 
Verfügung, um die eindrückliche alpine Land-
schaft des Unterengadins zu entdecken.

Velofahrer durchqueren den Nationalpark auf ih-
ren Pässefahrten über den Ofenpass, die Forco-
la di Livigno, das Stilfserjoch oder den Fosca-
gno. Mountainbiker streifen ihn, wenn sie sich 
auf den Transalp-Etappen von Scuol nach Aig-
le oder auf der fantastischen Runde des Natio-
nalpark-Bike-Marathons befinden. Und für Wan-
derer, Trailrunner und Walker stehen insgesamt 

21 ausgeschilderte Touren bereit, einige davon 
können geführt und unter fachkundiger Leitung 
begangen werden. Ein besonders eindrückliches 
Erlebnis bietet sich den Besuchern im Septem-
ber während der Hirschbrunft, wenn die Könige 
des Waldes unter lautstarkem Röhren ihre Revier-
kämpfe austragen.

Was den Hirschen ihr Geweih, sind den Bikern 
Scheibenbremsen und Federgabeln. Kämpferisch 
geht es am Nationalpark-Bike-Marathon zu und 
her, wenn gegen 2000 Bikerinnen und Biker zwi-
schen 41 km (840 Hm) und 138 km (4010 Hm) un-
ter die Räder nehmen und das Naturschutzpara-
dies einmal komplett umrunden.

Auch abseits des Nationalparks zeigt die Region 
Engadin Scuol viel Herz für Biker. Diverse spezi-
alisierte Tourenanbieter sowie Miet- und Servi-
cestationen laden dazu ein, das lange unter ös-
terreichischer Herrschaft liegende Hochtal auf 
zwei Rädern zu erkunden. 500 Kilometer signali-
sierte Strecken setzen die örtlichen Naturschön-
heiten auf Panoramatrails, Downhill-Pisten und 
Schmugglerpfaden ins beste Licht. Ein beson-
deres Highlight ist die berühmte Route durch die 
Val d’Uina-Schlucht. Die mehrstündige und an-
spruchsvolle Tour führt durch die Schlucht nach 
Italien und Österreich zurück ins Unterengadin. 
Für individuell geplante Touren empfiehlt sich 
die Bike-Explorer-Karte «Unterengadin», welche 
Trail-Tipps mit detaillierten Beschreibungen über 
720 km bereithält.

Selbst Bike-Ferien mit Kindern sind in der «En-
giadina Bassa» wunderbar möglich. Drehorte 
aus dem Heidi-Film, ein «Peter-fällt-vom-Bike-
Weg» oder ein spezieller Kids-Pool in Sur En lie-
fern Motivationsziele für Touren, die wenige Hö-
henmeter aufweisen. Darüber hinaus begeistern 
die mit Sgraffiti geschmückten Häuser der Bil-
derbuchdörfer, erwartet man doch jeden Augen-
blick, dass der «Schellenursli» höchstpersönlich 
zum traditionellen Frühlingsfest «Chalandamarz» 
vor die Türe tritt.

Outdoor-Freunde kommen dank 1000 km aus-
geschilderter Wanderwege – darunter zahlrei-
che Themen- und Erlebniswege – voll auf ihre 
Kosten. Trailrunnern sei das breite Angebot an 
Trainingscamps und Running-Touren der Lauf-
schule Scuol besonders ans Herz gelegt. Und 
wer es etwas wilder mag, bucht ein Riverraf-
ting auf dem Inn, segelt im Gleit- oder Delta-
schirm über den höchsten Berg des Unterenga-
dins («Piz Linard», 3411 m ü. M.) oder rast mit 
einem Trottinett zu Tale. Müde ob soviel sport-
licher Aktivität lohnt sich ein Besuch des Mi-
neralwasserbades «Bogn Engiadina» in Scuol. 
Es wartet mit zwölf Becken sowie einem ein-
zigartigen römisch-irischen Badezyklus, beste-
hend aus verschiedenen Stationen wie Dampf 
bädern, Whirlpools und Massagen, auf.  F

www.scuol.com
www.bike-marathon.com
www.outdoor-engadin.ch

Steinböcke und Sportler unter Sich 
Die Region Engadin Scuol kann auftrumpfen, denn nur sie  
«beglückt» die Feriengäste mit einem «eigenen» Nationalpark.
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