
Zugspitz-Arena Tirol: Ein Trail für alle Fälle 
Mit dem Mountainbike in der Tiroler Zugspitz-Arena 

Warum Mountainbike-Fans von den Touren in der Tiroler Zugspitz-Arena immer mit 
leuchtenden Augen zurückkommen?  

Auf der Habenseite schlägt auf jeden Fall eine 
gut ausgebaute Mountainbike-Infrastruktur zu 
Buche. Viele Strecken sind offiziell als 
Mountainbike-Route ausgeschildert und unter 
dem Strich findet sich hier ein sehr 
vielseitiges und lohnendes Mountainbike-
R e v i e r m i t To u r e n , d i e f ü r j e d e  

Schwierigkeitsstufe und jede Altersgruppe 
etwas zu bieten haben: Ganz leichte, flowige 
Trails ebenso wie sehr schwere und 
anspruchsvol le Abfahrten. V ie le der 
Singletrails sind echte Geheimtipps die man 
nur findet, wenn man darauf hingewiesen 
wird. 

Auch aufgrund der abwechslungsreichen und sehenswerten Landschaft sowie der 
zahlreichen Hütten und Jausenstationen gilt die Tiroler Zugspitz-Arena als ein wahres 
Eldorado für Mountainbiker und Radsportbegeisterte. 



Die Zahl der Trails wächst ständig 
Noch in 2017 sollen mehrere neue Trails eröffnet 
werden – d ie genaue Wegs t recke und der 
Eröffnungstermin hängen noch von verschiedenen 
Faktoren wie zum Beispiel den Genehmigungen und 
dem Wetter ab. Daher sind bisher leider kaum Details zu 
erfahren. Doch verraten werden kann heute schon: 
„Back to the roots… die Abfahrt muss mit eigener 
Muskelkraft erarbeitet werden. Oben angekommen, 
erwarten den B iker dann 600 fahrtechnisch 
anspruchsvolle Tiefenmeter.  

Doch auch die bereits bestehenden Trails haben nach 
wie vor eine Menge zu bieten. 2016 kamen der 
Grubigalmtrail, die Skigasse, der Blindseetrail, der 
Barbarasteig und die Rauhe Gasse dazu. Wir haben 
diverse Touren bereits getestet und als Auswahl für 
unser Mountainbike-Wochenende am 9./10. September 
2017 mit aufgenommen: 
 

Der Eibseetrail 
Der E ibsee zähl t zu den schönsten 
Gebirgsseen der Alpen. Die Tour verläuft erst 
hoch zur Hochthörlehütte und von dort aus 
auf dem Trail hinunter zum Eibsee. Der obere 
Abschnitt des Trails ist stellenweise knackig, 
kann aber umfahren werden. Danach folgt 
ein sehr lohnender Trailabschnitt, der den 
Biker am Ende mit der Ankunft am See und 
einem traumhaften Blick auf das Zugspitz-
Massiv belohnt. 

Kult: Der Blindseetrail 
Stolze sieben Kilometer umfasst der Blindseetrail, der oberhalb der Grubigalm in Lermoos 
beginnt. Die technisch etwas anspruchsvollere und landschaftlich tolle Route gilt als 

Kulttrail der Region. 600 Höhenmeter wollen bezwungen werden. Dafür erwartet den Biker 
am Ende eine traumhafte Aussicht: Das Wettersteingebirge vor der Nase und den Blindsee 
zu Füßen. Da der Trail direkt am See entlang verläuft, bietet sich natürlich auch ein kurzer 
Badestop an. 



Der Barbarasteig 
Auf dem Marienberg in Biberwier zieht sich der 
Barbarasteig über 1,7 Kilometer. Er ist besonders schön, 
mit Wald, Wurzelpassagen und immer wieder mit einer 
besonderen Aussicht. Wer danach noch nicht genug hat, 
der kann den Barbarasteig verlängern. Die Erweiterung 
ist die etwa 900m lange Rauhe Gasse. Der Barbarasteig 
bietet sich entweder als Belohnung am Ende einer 
anstrengenden Tour Rund um den Wannig an – 
alternativ können sich Biker aber auch durch die 
Marienbergbahn nach oben befördern lassen.   

Forrest One, Forrest Two und Forrest Thunder 
Die 1.000 Höhenmeter bis zum Startpunkt - der Grubigalm - ziehen sich in die Länge und 
setzen eine gewisse Standfestigkeit voraus. Die Seilbahnen vor Ort transportieren jedoch 

auch problemlos Bikes, so dass sich der 
Aufstieg bei Bedarf beträchtlich verkürzen 
lässt. Für alle drei Routen gilt: Wer 
naturbelassene Trails mit Wurzeln und 
Steinen liebt, der kommt hier voll auf seine 
Kosten. Eingebettet in atemberaubende 
Berglandschaften, werden Singletrail-
Liebhaber von den Strecken nicht genug 
bekommen können.  
 

Für unser am 9. und 10. September 2017 geplantes Mountainbike-Wochenende steht uns 
also eine beachtliche Auswahl an Touren und vor allem an Trails zur Verfügung. 
Entsprechend den Wünschen der Teilnehmer wollen wir gemeinsam das Programm für die 
bevorstehenden beiden Tage auswählen und zwischen den verschiedenen Tagestouren, 
oder alternativ auch einem Trail-Tag mit Liftunterstützung auswählen. 

Aktuell haben wir noch freie Plätze anzubieten. Da die Unterkunft allerdings schon sehr 
frühzeitig gebucht werden muss, bitten wir bei Interesse um frühzeitige Anmeldung über 
unsere Homepage, oder unter folgendem Link: 

MTB-Wochenende Zugspitz-Arena 

http://www.dav-reutlingen.de/angebot/terminkalender/mtb-wochenende-zugspitz-arena-tirol-1/

