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Sportdestination St. Anton am Arlberg

TEXT: Regina Senften

Gut 70 Kilometer hinter der Schweizer Grenze 
präsentiert sich das einst kleine Bergdorf St. An-
ton am Arlberg als prominente Feriendestination 
im österreichischen Bundesland Tirol. Mit seiner 
Lage auf rund 1300 m ü. M. hat sich der Alpenort 
vor allem bei Wintersportlern einen Namen ge-
macht. Doch die atemberaubende Bergwelt, das 
reichhaltige Sportangebot und die perfekt ausge-
baute Infrastruktur lassen das schmucke Dörflein 
auch im Sommer zum Garanten für unvergessli-
che Ferien werden.

Wegnetz für Wanderer und Biker
Ideale Bedingungen für sportliche Tage finden Bi-
ker, Rennvelofahrer, Läufer, Wanderer, Bergstei-
ger, Golfer, Schwimmer, Tennisspieler und Well-
nessfreaks in St. Anton gleichermassen vor. 300 
Meter umfasst das Wegnetz an markierten Wan-
derrouten, die sich auf einer Skala zwischen leicht 
begehbar bis hochalpin ausnehmen. Nicht viel we-
niger wird den Mountainbikern geboten: Das aus-
geschilderte Streckennetz von über 200 Kilometer 
lässt zahlreiche Tourenvarianten zu: Cracks er-
klimmen die höchsten Gipfel auf 2800 m ü. M. mit 
ihren Fullys, während weniger sportliche Fahrer 
das Bike per Seilbahn in die Höhe transportieren 
lassen und sich von da direkt in die Tiefe stürzen. 

Stelldichein beim Après-Bike

Radwochen mit «Après-Bike»
Auch Rennvelofahrer kommen im Tal des Flus-
ses Rosanna auf ihre Kosten. Nicht nur wegen 
der zahlreichen Alpensträsschen und des nahe 
gelegenen Arlbergpasses, vielmehr locken vom  
8. bis 22. August zwei spezielle Rennrad-Wochen 
die Gümmeler nach Österreich. Während dieser Zeit 
werden die Sportler von professionellen Guides be-
treut, die selbst am Arlberg trainieren. Die Profis 
geben Tipps und verraten Tricks und begleiten die 
Gäste auf jeder Etappe, die je nach Leistungsgrup-
pe und individuellem Können variieren. Die Tages-
touren betragen zwischen 80 und 150 Kilometer, 
obendrein fahren bis zu 2000 Höhenmeter kräftig 
in die Beine. Dazu gibts Begleitfahrzeuge, Service-
team, Streckenverpflegung, Trikot und als spezielles 
Schmankerl: «Après-Bike». Eine Teilnahme an den 
Radwochen in St. Anton dürfte sich anfühlen wie ein 
Etappensieg an der Tour de France: sorgsame Rund-
um-Betreuung mit überwältigendem Glücksgefühl 
im Ziel. Nur in die Pedale treten muss jeder selber.

Aussergewöhnlicher «Alpen-Triathlon»
Wer Wettkämpfe liebt, sollte sich den «Arlberg Ad-
ler» vormerken. Als «Triathlon» der Alpen wartet er 
mit drei verschiedenen Disziplinen an unterschiedli-
chen Daten auf: Den Anfang machte Ende April das 

9-Kilometer-Skirennen «Der weisse Rausch» mit 
einem Massenstart an der Valluga (2809 m ü. M.). 
Am 10. Juli folgt mit dem «Jakobilauf» ein klassi-
scher Halbmarathon von 21,125 Kilometer, bevor am 
21.  August der «Arlberger Bike-Marathon» über 41 
Kilometer und 1470 Höhenmeter ausgetragen wird. 
Alle Wettkämpfe können auch einzeln gebucht wer-
den. Abseits des Dreikampfs «Arlberg Adler» haben 
Laufsportler am 3. Juli die Gelegenheit, beim Mon-
tafon-Arlberg-Marathon über 42 Kilometer respek-
tive beim Panoramalauf über 20 Kilometer oder beim 
Marsch über 32 Kilometer Walking teilzunehmen.

Klettersport und Wellness
Wasserfreunde, Wellness- und Fitnessfans kom-
men im Freizeitzentrum «Arlberg-well.com» voll-
umfänglich auf ihre Kosten, derweil Familien mit 
Kindern sich die schienengeführte Sommerrodel-
bahn «Arlberger Supersauser» oder die zahlrei-
chen Erlebniswanderwege nicht entgehen lassen 
wollen. Polysportiv geht es im Sportzentrum «arl.
rock» zu, wo Aktivitäten wie Tennis, Squash, Vol-
leyball oder Hallenfussball, Kegeln, Klettern und 
Bouldern zur Auswahl stehen. Und wer gerne zwi-
schen Bäumen kraxelt und wie Tarzan von Baum zu 
Baum schwingt, findet im Hoch- und Niederseilgar-
ten «Verwall» das richtige Areal. F

Im Winter eine mondäne Schneesport-Destination, im Sommer ein Geheimtipp 
für Ausdauersportler und Naturfreaks: Mit seinem ausladenden Sport- und  
Tourismusangebot muss sich St. Anton nicht hinter dem (Arl-)Berg verstecken.
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