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10 Jahre Mountainbike-Masterplan Engadin St. Moritz 
 
St. Moritz – 22.06.2017 Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz hat bereits 2008 in 
Zusammenarbeit mit der Beraterfirma Allegra Tourismus einen Mountainbike-Masterplan 
erarbeitet und damit Pionierarbeit geleistet. Aufgrund des Masterplans wurden Trails ausgebaut, 
das Transportangebot auf die Mountainbiker-Bedürfnisse abgestimmt, Qualitätsstandards für 
Hotels eingeführt, Guides zertifiziert, Skill Parks gebaut, Shops ausgebaut, und einzigartige 
Veranstaltungen geschaffen. Dabei ist im Oberengadin eine lokale Mountainbike-Kultur 
entstanden. Nun will die Tourismusorganisation zusammen mit Leistungsträgern und Gemeinden 
auf einem hohen Niveau markt- und konkurrenzfähig bleiben. Seit Kurzem besteht in Pontresina 
auch ein spezieller Trail für das Hochfahren.  
 
Der Mountainbike-Masterplan gibt eine gemeinsame Stossrichtung für die Angebotsgestaltung und die 
Vermarktung in Engadin St. Moritz. Mit den erarbeiteten Massnahmen soll in der Destination zusätzliche 
Wertschöpfung generiert und darüber hinaus sie zur führenden Mountainbike Destination machen. 
 
Grosse Chancen im Mountainbike-Markt 
Der Mountainbike-Markt bietet weiterhin grosse Chancen. Viel rascher als erwartet hat er eine erste 
kritische Grösse erreicht. Dies bedeutet, dass sich der Markt in den nächsten 5-10 Jahren konsolidieren 
wird. Die Destinationen, welche nach dieser Konsolidierung noch relevant sein wollen, kommen an 
erheblichen Investitionen nicht vorbei. Um sich in diesem Umfeld erfolgreich zu positionieren, hat das 
Oberengadin den Vorteil, dass Leistungsträger und Gemeinden in Sachen Mountainbike bereits seit 10 
Jahren im engen Austausch mit der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz stehen und zu einem 
grossen Teil synchron und in feiner Abstimmung agieren. Zwar gibt es noch Einiges zu tun, jedoch 
bewegt sich das heutige Angebot auf einem hohen Niveau und ist markt- und konkurrenzfähig. 
 
Ausbau der Trails 
Das Oberengadiner Wegnetz für Mountainbiker gehört heute zu den Besten in den Alpen. Dies ist auf die 
vielen Unterhaltsarbeiten, den punktuellen Neubau und die stellenweise Sanierung von bestehenden 
Wegen zurück zu führen, die auf dem Mountainbike-Masterplan basieren.  
Da das Wegnetz das grundlegende Element für die Weiterentwicklung des Mountainbike-Tourismus ist, 
haben die Gemeinden im Oberengadin 2014 einer „Inventarisierung des Wegnetzes“ und damit der 
Erweiterung des Masterplans zugestimmt. Diese bietet eine Übersicht der empfohlenen  
Optimierungspläne aller Mountainbike-Trails in der Region. Diese Übersicht soll den Gemeinden als 
Grundlage für weitere Wegnetz-Optimierungen und somit auch als Stossrichtung für die kommenden 
Jahre dienen, so dass sich das Wegnetz nachhaltig und zum Engadin passend entwickeln kann. 
In Engadin St. Moritz gibt es heute viele Mountainbike-Trails, welche nach den neusten Kriterien 
unterhalten, saniert und zum Teil neu gebaut wurden. Arbeiten am Wegnetze, welche nach alten 
Standards ausgeführt wurden, gilt es in Zukunft zu verbessern.  
 
Reduziertes Konfliktpotential zwischen Wanderern und Mountainbikern 
Sowohl die jährlichen Reklamationsanalysen von graubündenBIKE als auch die quantitative Auswertung 
von komoot - dem Anbieter einer Navigations-App für Wanderungen und Mountainbiketouren - haben 
deutlich aufgezeigt, dass das Konfliktpotential zwischen Mountainbikers und Wanderern sich mittlerweile 
auf einzelne Standorte (Berninapass, Stazerwald) beschränkt. Vor allem wurde bestätigt, dass die 
Kanalisierung und Entflechtung der verschiedenen Nutzergruppen durch eine saubere Gesamtplanung 
und eine positive Angebotsgestaltung möglich und erfolgreich ist. 
 
Routenportale als Werbekanäle 
Heute sind die Mountainbike-Routen und -Trails der Region auf vielen Portalen so veröffentlicht, wie es 
dem Mountainbike-Masterplan entspricht. Die Routenportale sind heute nicht nur eine Dienstleistung für 
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den Gast, sondern haben sich zu den grössten Werbekanälen entwickelt. Es ist deshalb auch aus Sicht 
der Vermarktung sehr wichtig geworden, auf möglichst vielen relevanten Portalen präsent zu sein.  
 
Erster Uphill-Trail im Engadin  
Die Route 673 „Bernina Express“ ist seit Jahren ein Klassiker für Mountainbiker. Nach der parallel 
verlaufenden Zugstrecke benannt, gehört der Bernina Express zu den Highlights im Engadin. Im letzten 
Jahr hat die Gemeinde Pontresina begonnen, die Route auf ihrem Gemeindegebiet aufzuwerten. Die 
erfreulich hohe Anzahl an Bikern hat den Trails zugesetzt, und so wurden verschiedene Abschnitte nach 
den neusten Ansätzen im Wegunterhalt saniert. Mit diesen Arbeiten will man die Route für Biker einfacher 
befahrbar gestalten, die Erosion des Weges minimieren, die umliegende Natur besser schützen und 
potenzielle Nutzerkonflikte reduzieren.  
Im God Chapütschöl hat Pontresina die Möglichkeit genutzt, die Route für das Hoch- und das 
Runterfahren auf getrennten Wegen zu führen. Für beide Fahrtrichtungen konnten bestehende 
Wanderwege saniert werden. Während der Abfahrtstrail über rhythmische Wellen und flüssige 
Anliegerkurven ins Tal führt, schlängelt sich der Uphill-Trail über ständige Richtungswechsel und 
unterschiedlich steilen Anstiegen durch den malerischen Wald. Es ist der erste Uphill-Trail im Engadin, 
der spezifisch für das Hochfahren angepasst wurde. Zwar ist der Trail konditionell immer noch 
anspruchsvoll, doch nun stellt sich auch bei der Auffahrt ein neues Fahrgefühl ein. Es macht Spass, den 
Anstieg im richtigen Rhythmus und der richtigen Kadenz zu meistern. 
Da die E-Mountainbikes weiter zunehmen werden, wird der Bedarf an punktuellen Uphill-Trails in den 
nächsten Jahren weiter steigen.  
 
Investition im Transportangebot als Wettbewerbsvorteil 
Die Konzentration des Mountainbike-Angebotes auf die Bergbahnen rund um die Corviglia hat sich 
gelohnt. Es fand eine Entflechtung der verschiedenen Nutzergruppen statt, und durch die neu gebauten 
Flow Trails und die sanierten Wege ist rund um den Piz Nair ein hochwertiges Mountainbike Erlebnis 
entstanden. Seit 2013 ist der Piz Nair - und damit „die oberste Etage“ - auch für Mountainbiker geöffnet.  
 
Der öffentliche Verkehr in Graubünden hat sich in den letzten Jahren, vor allem dank dem Projekt 
graubündenBIKE voll auf Mountainbiker eingestellt. So wurden Transportkapazitäten bei der RhB und bei 
Postauto massiv ausgebaut, Bahnhöfe baulich angepasst und neue Tickets (graubündenPASS BIKE) und 
Services entwickelt und eingeführt. Diese Zusatzleistungen bieten dem Mountainbike-Gast eine 
unvergleichliche Convenience während seinem gesamten Aufenthalt, welches eines der wertvollsten 
Wettbewerbsvorteile des Engadins ist. 
 
Verbesserung von Service-Angeboten 
In Engadin St. Moritz gibt es heute hochklassige Bikeshops, welche ein breites Angebot inkl. Vermietung 
von E-Bikes, E-Mountainbikes und (E-)Fatbikes abdecken. Sie stellen ein gutes Sortiment zur Verfügung, 
zum Teil auch sonntags und bieten einen technisch hochstehenden Reparaturservice an. 
Die kleinen und wichtigen Service-Angebote an den Tal-, Mittel- und Bergstationen haben sich stark 
verbessert. Fehlende Details wie zum Beispiel die durchgehende Signalisation oder eine hochwertige 
Waschanlage an den Talstationen sollen in Zukunft verbessert werden. 
Das gastronomische Angebot am Berg wurde für Mountainbiker ausgebaut. Die Quattro Bar, das 
Restaurant Piz Nair und die Alto Bar sind Treffs der Mountainbike-Kultur geworden. 
 
Mountainbike-Hotels mit Qualitätsstandards 
In der Region Engadin St. Moritz hat die Tourismusorganisation im Sommer 2013 die „Qualitätskriterien 
für Mountainbike-Hotels“ eingeführt, um in der Destination und gegenüber dem Gast einen einheitlichen 
Qualitätsstandard festzulegen – diese sind in Anlehnung an die Qualitätskriterien für die graubündenBIKE 
Hotels entstanden. 
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Heute spielt das Thema Mountainbike in 34 Hotels im Engadin eine bedeutende Rolle. Zusammen mit 
Mountainbike-Hotels aus anderen Destinationen haben sie die Vereinigung graubündenBIKE Hotels 
gegründet. Diese Initiative war der Auslöser für hotelleriesuisse zur Überarbeitung ihrer Bikehotelkriterien 
und für SchweizTourismus ein grösseres Commitment zum Mountainbike-Tourismus einzugehen. Ab 
Sommer 2017 werden die bisherigen „Hotels mit Mountainbike-Kompetenz“ von den offiziell qualifizierten 
Mountainbike Hotels abgelöst, dazu gehören unter anderem die „graubündenBIKE Hotels“ sowie die 
mountainbikefreundlichen Hotels von hotelleriesuisse. Die Mountainbike Hotels im Engadin sind schon 
weiter, als dass sie lediglich den nationalen Kriterienkatalog erfüllen. Die Hoteliers sind selber 
Mountainbiker geworden und passen somit ihre Dienstleistungen auf natürliche Weise der gesamten 
„Customer Journey“ der Mountainbike-Gäste an. Ein Vorzeichen, was die Zukunft noch bringt, ist die neu 
eröffnete „Staziun da Basa“ im Hotel Cresta Palace in Celerina: eine voll auf Mountainbiker eingerichtete 
Lounge, inklusive grosser Werkstatt, kleinem Shop und Schliessfach für jeden Gast.  
 
Für die Parahotellerie wurden basierend auf den Kriterien für Mountainbike-Hotels des Schweizerischen 
Tourismus Verbands (STV) und mit Unterstützung eines Engadiner Ferienwohnungsvermieters die ersten 
Qualitätskriterien für mountainbike-freundliche Ferienwohnungen erarbeitet. Somit können sich seit 
Herbst 2016 auch Ferienwohnungen als mountainbike-freundlich zertifizieren lassen.  
 
Ausschliesslich zertifizierte Guides 
Auch hier war das Projekt graubündenBIKE der Auslöser für die Schaffung der nationalen Guide-
Ausbildung von Swiss Cycling, in welcher nun auch Bündner Guides zu den Instruktoren gehören. So sind 
heute in den Bikeschulen (St. Moritz Bikeschule Suvretta Sport, Bikeschool Engadin, Bernina Sport, 
Langlauf & Bikecenter Pontresina) ausschliesslich zertifizierte Guides am Werk, welche ein 
Jahresprogramm anbieten und zu repräsentativen Persönlichkeiten der Engadiner Mountainbike-Kultur 
geworden sind. 
 
Mountainbike-Skillparks 
Nebst den Einsteiger-Angeboten der Bikeschulen stehen heute in Pontresina und in Silvaplana zwei 
Pumptracks, welche Anziehungspunkt für Mountainbiker aller Altersklassen und Könnerstufen sind. Bei 
der Bergstation der Corviglia-Standseilbahn wurde 2015 ein Skillpark für Mountainbiker gebaut, und 
dieses Jahr gibt es erstmals einen mobilen Pumptrack bei der Talstation der Signalbahn.  
 
Eigene Veranstaltungen 
Das Engadin ist auch in Sachen Events seinen eigenen Weg gegangen: grosse Rennserien wurden nicht 
explizit gefördert, dafür wurden eigene Veranstaltungen auf die Beine gestellt. So ist der exklusive 
Sunrise auf dem Piz Nair entstanden, welcher heute bereits verschiedene Nachahmer gefunden hat. 
Bereits ab 4:00 Uhr morgens braucht es mittlerweile einen straffen Bergbahn-Takt der Chantarellabahn 
und zwei Fahrten mit der Piz Nair Pendelbahn, um alle Bikers rechtzeitig nach oben zu bringen. Der 
Engadin Bike Giro bietet ein klassischeres Rennformat, die Trail Games sind eine komplette 
Neuerfindung für das Engadin. Die Bike School Engadin hat zudem einen „Bike-Test-Event“ jeweils 
anfangs Mountainbike-Saison ins Leben gerufen.  
 
Lokale Mountainbike Kultur 
Heute ist Mountainbiking im Oberengadin keine Etikette, sondern gelebte Identität. Die verschiedenen 
Micro-Communities haben sich vernetzt und leben den Sport mit all seinen Facetten auf ihre ganz 
besondere Engadiner Art aus. Man lebt Mountainbiking und sieht es als Entwicklungschance für aktuelle 
und künftige Generationen. Diesem Geist hat der einheimische Fotograf Filip Zuan ein ganzes Magazin 
(„Currently“) gewidmet, welches seit Frühling 2017 kostenlos an Gäste und Einheimische abgegeben wird 
und in einer Auflage von 10‘000 Exemplaren erscheint. So bekommt die Engadiner Mountainbike-Kultur 
ein Gesicht, welches nach aussen gezeigt werden kann.  
 
Beilage: Bild Uphill Trail Morteratsch – die Fahrt geht weiter aufwärts 
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Medienkontakt für weitere Informationen 
Engadin St. Moritz 
Roberto Rivola   
Leiter Unternehmenskommunikation 
Via San Gian 30     
CH - 7500 St. Moritz 
T +41 81 830 08 03 
F +41 81 830 08 18  
roberto.rivola@estm.ch     
www.engadin.stmoritz.ch  
 

Bildmaterial  
Bilder in Magazinqualität zur redaktionellen Verwendung  
erhalten Sie online unter: 
 
www.swiss-image.ch   
Username: engadinstmoritz   
Passwort: corvatsch   
Bildnachweis: swiss-image.ch/Name des Fotografen 
 

Tourismusorganisation Engadin St. Moritz 
Diese Berge. Diese Seen. Dieses Licht! Die Region Engadin St. Moritz bietet vielfältige Sport- und Freizeitaktivitäten, 
Spezialitäten aus der heimischen Küche, ein wertvolles Kulturangebot und zahlreiche Veranstaltungen. St. Moritz, der 
schillerndsten Alpindestination der Welt einerseits und dem Engadin, dem inspirierenden Hochtal der Alpen 
andererseits, hat die Region ihre Anziehungskraft zu verdanken. Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz ist in 
definierten Zielmärkten für die Vermarktung der Angebote der gesamten Destination verantwortlich. Insgesamt 
beschäftigt die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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