
MTB-Urlaub im Rieser: Tipps & Touren

Tourentipps

MOUNTAINBIKEN AM ACHENSEE

DIE KARWENDELTOUR 

FERNRADWEG MÜNCHEN - VENEZIA

PERTISAU-SCHARNITZ

MAURACH - KAISERHAUS

Das Gelände rund um den See ist eher flach, steigt dann 
aber sofort ziemlich steil ins Rofan- oder Karwendelge-
birge an, weswegen man in Pertisau sowohl einfache Bi-
ke-Touren entlang des Seeufers, in romantische Seitentäler 
oder zu sonnigen Almen, aber auch anspruchsvolle und 

actionreiche Mountainbike-Touren jeden Schwierigkeits-
grades findet, die einiges an Höhenmetern abverlangen. 
Das gut ausgeschilderte Wegenetz führt dabei meist über 
Forst- und Wirtschaftswege fernab vom traditionellen 
Straßenverkehr.

Diese Tour hat in der österreichischen MTB-Szene beinah 
schon Kultstatus erreicht: Die Karwendeltour gilt mit einer 
Länge von 237 Kilometern und 5.465 Höhenmeter Anstieg 

als absolute Königstour. Die Strecke wird idealerweise in 2 
Tagen absolviert. 

Der neue Fernradweg München – Venezia verbindet auf 
einer Strecke von 560 km (3.000 Höhenmeter im Anstieg) 
Deutschlands südlichste Metropole mit der italienischen 
Lagunenperle. Genussvoll geht es durch drei Länder, drei 

Klimazonen und diverse alpin-mediterrane Lebenswelten, 
die allesamt mit einzigartigen Landschaften verzaubern. 
Der Fernradweg führt direkt am Achensee vorbei.

Von der Gernalm fahren Sie steil bergauf zum Plumsjoch 
mit gleichnamiger, bewirtschafteter Alm. Danach folgt 
eine herrliche Abfahrt, gefolgt von einer etwas breiteren 
Schotterstraße bis in die Eng (1.080 m). Anschließend geht 

es talauswärts über die Schwarzlackenhütte (1204 m) auf 
Schotterwegen zum Karwendelhaus (1.765 m) erneut 
bergauf. Von dort geht es bergab bis nach Scharnitz.

Die Mountainbikeroute führt zuerst von Maurach über 
eine nahezu unbefahrbare Strecke übers Kögeljoch an 
schönen, kühlen Gumpen entlang durch waldreiches 
Gebiet. Anschließend führt eine lange Abfahrt mit dem 

Mountainbike in Tirol zur Gufferhütte und anschließend 
ins Brandenbergtal, das schon seit dem Mittelalter für sei-
nen Holzreichtum berühmt ist und ein feudales Jagdgebiet 
für Fürsten und Kaiser war.

Streckenlänge: 69 km Schwierigkeitsgrad: 3 - schwer

Streckenlänge: 55,84 km
Ausgangspunkt: Maurach am Achensee 
Ziel: Kaiserhaus (711 m)
Höchster Punkt: 1.488 m 

Höhenmeter bergauf: +1.460 Hm
Höhenmeter bergab: -1.664 Hm
Gesamtfahrzeit: 5 h 35 min
Schwierigkeitsgrad: 3 - schwer


