
Der Mountainbike-Klassiker im Karwendel
Von Scharnitz zum Karwendelhaus, 1771 m

Die tief eingeschnittenen Karwendeltäler bieten Traumstrecken für Mountainbiker mit spektakulären 
Ansichten. Eine davon führt durchs lange Tal des Karwendelbachs, das sich erst zum Schluss aufsteilt.

Mountainbiketour
Schwierigkeit        MTB-Tour mittelschwer
Kondition               gering bis mittel
Ausrüstung            komplette MTB-Ausrüstung
Dauer                       E2,5 Std.
Höhendifferenz     jl850 Hm 
Strecke                     17,7 km

www.DAVplus.de/tourentipps
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Ausgangspunkt: Gebührenpflichter Parkplatz zu Beginn
der Karwendeltäler am südöstlichen Ortsende von Scharnitz
(964 m)
Ab München: Auto 1,5 Std., Bahn & Bike 2–2,5 Std.
Stützpunkt/Einkehr: Karwendelhaus (1771 m), bew. 
Anfang Juni – Mitte Okt., Tel. +43 720 983554 
– www.karwendelhaus.com
Karte: AV-Karte 5/1 „Karwendelgebirge West“ 1:25 000 und
AV-Karte 5/2 „Karwendelgebirge Mitte“ 1:25 000 
Weg: Vom letzten Parkplatz vor den Karwendeltälern folgt
man der Ausschilderung „Karwendelhaus“ nach links. Zu-
nächst noch asphaltiert, radelt man in einer steilen Kehre
empor. Man mündet in einen schottrigen Forstweg, der noch
ein kurzes Stück aufwärts anzieht. Dann geht es genussvoll
in der Nähe des Karwendelbaches
talein. Die Orientierung ist immer
eindeutig. Im regen Wechsel
durchfährt man Almlandschaften
und lichte Wäldchen, die später
mit Latschen durchsetzt sind. Man
kommt auf herrlichen Bergwiesen
an der Angeralm (1310 m) vorbei
und entdeckt in der Ferne schon
das Karwendelhaus und die da-
hinter aufragende Birkkarspitze.
Bald hinter der Angeralm beginnt

der etwas anstrengendere Teil der Auffahrt. Die Forststraße
schwingt sich nun auf und leitet in Serpentinen hinauf zur
freien Wiesenfläche der Hochalm mit Kircherl. Nun sind es
nur noch ein paar mühsame lange Kehren, bis man auf der
Sonnenterrasse des Karwendelhauses den Durst stillen kann
– wer dabei die Zuhausegebliebenen mit dem Handy kon-
taktieren will, muss nicht lange suchen: Vor dem Haus be-
findet sich ein rot gekennzeichneter Kreis mit dem besten
Empfang. Die Rückfahrt nach Scharnitz erfolgt über die glei-
che Route. 
Hinweis: Eine schöne aussichtsreiche Variante ist der kurze
Stich hinauf zum Hochalmsattel (1803 m) mit Kreuz. Man
hält sich dazu an der ausgeschilderten Verzweigung kurz vor
dem Karwendelhaus Richtung Falkenhütte.


