
Mountainbike  touren 
Kals am Großglockner

Diese mittelschwere Tour bietet sich an als Kom-
bination aus „Bike“ & „Hike“. Konditionsbären 
können vom Lucknerhaus aus den Anstieg auf eine 
der umliegenden Berghütten in Angriff nehmen: 
wahlweise Lucknerhütte, Stüdlhütte, Glorerhütte 
oder Salmhütte.
Zum Tourenverlauf: Von Kals-Glocknerhaus nach 
Norden Richtung Burg. Nach ca. 1,5 km stark an-
steigender Straße rechts Abzweigung auf die Kalser 
Glocknerstraße. Bei mäßigem Anstieg ca. 3,5 km  
weiter bis zum Mauthaus, von hier aus noch ca. 2,5 
km leichter bis mäßiger Anstieg bis zum Luckner-
haus. Gesamte Strecke asphaltiert.

Kalser GlocKnerstrasse GornerberGalte lucKnerhausstrasse MoaalMteischnitztal KereralM

Am Ende der Kalser Glocknerstraße liegt das Luck-
nerhaus direkt am Fuße des Großglockners. 
Majestätisch präsentiert sich hier der höchste Berg 
Österreichs.
Zum Tourenverlauf: Von Kals-Glocknerhaus in öst-
liche Richtung nach Glor und dann auf stark an-
steigender Forststraße ca. 600 Höhenmeter vor-
bei an idyllisch gelegenen Berghöfen. Nach ca. 3 
km ist beim Schliederlerhof eine Abzweigung zur 
Kalser Glocknerstraße möglich, sonst weiter bei 
mäßigem Anstieg noch ca. 1 km zur Einmündung in 
die Kalser Glocknerstraße. Auf asphaltierter Straße 
noch ca. 1 km bei leichtem bis mäßigem Anstieg 
bis zum Lucknerhaus. 

Von Kals-Glocknerhaus in nördliche Richtung nach 
Burg. Auf der stark ansteigenden Straße ca. 2,5 km 
bis zur Kreuzung Dorfertal – Moaalm. 
Hier rechts und weitere 2,5 km auf der stetig anstei-
genden Straße bis zur Moaalm. 
Die gesamte Strecke ist asphaltiert. 
Die Moaalm ist im Sommer bewirtschaftet. Sonnen-
anbeter finden hier den idealen Platz für ein ausgie-
biges Sonnenbad mit schönem Panoramaausblick 
auf der gemütlichen Terrasse. Vom Parkplatz hinter 
der Moaalm ist der Dr. Gerhard-Liebel-Aussichts-
platz mit Blick ins wildromantische Dorfertal in 10 
Minuten zu Fuß erreichbar.

Vom Parkplatz Dorfertal auf asphaltierter Straße 
Richtung Moaalm. 
Nach ca. 1 km biegt man rechts auf den Forstweg 
Richtung Teischnitztal ein. 
Der stetig ansteigende Forstweg erstreckt sich ser-
pentinenartig bis über die Baumgrenze. 
Nach ca. 5,5 km weitet sich das Tal und von hier 
geht es noch ca. 1,5 km gemütlich bei atemberau-
bender Kulisse in unberührter Natur bis zur Pifang-
hütte (nicht bewirtschaftet). 
Die Abbruchkante und Gletscherzunge des Tei-
schnitzkees ragt hier besonders mächtig hervor.  
Alles in allem eine einzigartige und lohnende Tour, 
die aber eine Topkondition abverlangt. 

Von Großdorf-Parkplatz in Richtung Tembler. Beim 
Tembler rechts weiter auf dem Forstweg. 
Nach ca. 800 m steil ansteigendem Forstweg bei 
der Ausstiegstelle Temblerlift links. Auf dem stetig 
ansteigenden Forstweg ca. 4 km bis zur Schuster- 
bzw. Gliberalm (nicht bewirtschaftet). 
Die sehr ruhige und idyllische Lage der Alm lässt 
nach der Anstrengung Erholung und Entspannung 
einkehren. 
Für Konditionsstarke ist ein Aufstieg zum Kals-
Matreier-Törl (ca. 200 Höhenmeter) möglich. 
Das Kals-Matreier-Törl ist von Juni-Oktober bewirt-
schaftet.

Von Großdorf-Parkplatz in Richtung Tembler. Beim 
Tembler rechts weiter auf dem Forstweg. 
In westlicher Richtung steigt der Forstweg hier steil 
an. Nach ca. 700 m rechts abbiegen in Richtung 
Glocknerblick. 
Nach ca. 2 km stetig ansteigendem Forstweg 
kommt man zur Abzweigung Glocknerblick. Hier 
geradeaus weiter in nördliche Richtung. Nach der 
Querung vom Gschlösslift noch ca. 1 km bei mä-
ßigem Anstieg bis zur Kereralm. 
Von der Kereralm bietet sich ein hervorragender 
Blick auf das Glocknermassiv sowie in die Scho-
bergruppe.
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Von Unterburg-Sportplatz fährt man ca. 3 km tal-
auswärts auf der linken Bachseite vorbei an den 
Schotterfluren, Aussichtsturm und Grillplatz.
Bei der Holzbrücke quert man den Bach und fährt 
wieder taleinwärts vorbei am Fischteich bis zur Ab-
zweigung Lana. Links weiter geht es steil ansteigend 
ca. 1,5 km über Lana (hauptsächlich Forststraße)  bis 
zur Jausenstation Tembler. Ab Tembler über die Ge-
meindestraße abwärts bis Großdorf und wieder zu-
rück zum Ausgangspunkt Unterburg – Sportplatz.
Für gut Trainierte gibt es beim Tembler Einstiegs-
möglichkeiten in die Gornerberg-Route oder Kerer-
alm-Route.

Kalserbach - teMblerlesachalM talrunde Kalserbach

Vom Parkplatz in Unterlesach in östliche Richtung 
ca. 1 km auf stark ansteigender Asphaltstraße 
nach Oberlesach. 
Weiter auf dem Forstweg vorbei am Schranken 
(gleich nach der Abzweigung Rubisoi) bis zur Ab-
zweigung Lesach-Riegel. Hier geradeaus weiter 
in östliche Richtung zur Lesachalm. Bei mäßigem 
Anstieg ca. 2,5 km mit schönem Blick in die Scho-
bergruppe bis zu den Tschamper-Almen. Von hier 
noch 1 km abwärts  in die Lesachalm (Ende Mai 
– Oktober bewirtschaftet). 
Da noch etliche Bauern ihre Almen bewirtschaften, 
kommt hier die Buttermilch frisch auf den Tisch! 

Diese sehr familienfreundliche Route beginnt beim 
Sportplatz in Kals-Unterburg. Talauswärts fährt man 
auf der linken Bachseite ca. 3 km vorbei an den 
Schotterfluren, Aussichtsturm und Grillplatz bis man 
den Bach über eine Holzbrücke quert. Weiter geht es 
wieder taleinwärts vorbei am Fischteich bis zur Lana-
Brücke. Von hier wäre die Variante Lana-Tembler-
Großdorf, die jedoch einiges an Kondition erfordert, 
möglich. Kinder müssten notfalls schieben. Ansons-
ten nimmt man die einfache Route taleinwärts mit 
Überquerung Bergerbach bis zum Sportplatz. Diese 
sehr leichte Familientour bietet jede Menge Möglich-
keiten zum Spielen und Verweilen.
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1 Alte Lucknerhausstraße

2 Kalser Glocknerstraße

3 Teischnitztal

4 Moaalm

5 Kereralm

6 Gornerberg

7 Lesachalm

8 Kalserbach - Tembler

9 Talrunde Kalserbach

VerhaltensreGeln

Beachte die Regeln und die manchmal unvermeid-
baren Sperren in deinem eigenen Interesse:

Fahre stets mit kontrollierter Geschwindigkeit und 
auf halbe Sicht, besonders bei Kurven, da jeder-
zeit mit Hindernissen zu rechnen ist (z.B. Fahr-
bahnschäden, Steine, Äste, zwischengelagertes 
Holz, Weidevieh, Weideroste, Schranken, Traktor-
Forstmaschinen, Fahrzeuge von Berechtigten)!
Nimm Rücksicht auf Wanderer und Fußgänger 
und überhole nur im Schritttempo!
Nimm Rücksicht auf den Schwierigkeitsgrad der 
Strecke und schätze deine Erfahrungen und dein 
Können als Biker genau ein! 
Schütze deinen Kopf durch einen Helm und kon-
trolliere die Ausrüstung vor Antritt jeder Biketour 
(Bremsen, Klingel, Licht)!
Halte dich an Absperrungen und akzeptiere, dass 
dieser Weg primär der land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung dient! 
Schließe die Weidegatter!
Nimm Rücksicht auf Natur und Wild, verlasse die 
gekennzeichnete Route nicht, verzichte auf das 
Fahren abseits der geöffneten Wege und beende 
deine Biketour vor der Dämmerung. 
Hinterlasse keine Abfälle!

 
gut zu wissen...

Die Kalser Mountainbikestrecken entsprechen 
den offiziellen Richtlinien des Landes Tirol.

weitere informationen
Tourismusinformation Kals am Großglockner
Tel: +43 4876 8800  |  E-Mail: info@kals.at
www.kalsamgrossglockner.info  |  www.kals.at

leichte route mittelschwere route schwere route

Routenausgangspunkt
beschilderung


