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Bikepark
and tours

www.bikepark-leogang.com

Bikepark
lEOGANG

Die Bikeregion Saalfelden Leogang und
der Bikepark Leogang erhielten mit der
Austragung der UCI Mountain Bike & Trials Weltmeisterschaft und den jährlichen
UCI Mountainbike Downhill Weltcups den
Ritterschlag. Sensationelle Bewerbe und
tausende begeisterte Zuseher machen
diese Events zu absoluten MountainbikeFESTEN! Teste auch Du die WM-Strecken
auf höchstem Niveau oder doch lieber
Single Trail, Freeride oder North Shore!
Hier ist für jeden was dabei, auf den 9
verschiedenen Strecken finden Anfänger
und Profis die richtige Herausforderung!

Das Bike Paradies für Jedermann!
a bike paradise for everyone!

The Saalfelden Leogang bike region and
Leogang bike park had a major coup by
holding the UCI Mountain Bike & Trials
World Championships and annual UCI
Mountain Bike Downhill World Cups. Try
out the World Cup, single trail, freeride, or
Northshore courses for yourself. Everyone
will find a suitable challenge on the 9 different courses, whatever their standard.

Bikepark Leogang features great opportunities for all bikers – both young and
old, rookie and pro. After taking the cable
car to the start of the bike park, each and
every biker can experience the special
spirit and indescribable nature of this region, while at the same time being able to
choose from a selection of trails that take
you back to the valley below.

Der Bikepark Leogang steht für ein tolles
Angebot für alle Biker, ob jung oder alt,
ob Anfänger oder Profis, ob Genussbiker
- der die unzähligen Mountainbike Touren
erleben möchte – oder Downhill-Crack.
Die 8er-Kabinenbahn bringt alle Biker
zum Start des Parks, wo verschiedene Abfahrten ins Tal führen.

Speedster (Downhill | WM Strecke)
World Championship track
Länge: 2,3 km. Die fahrtechnisch anspruchsvollste Strecke
– eine Kombination aus steilen Abschnitten in der Falllinie, engen Kehren, Wurzeln- und Highspeed Passagen.
Length: 2,3 km. In terms of biking technique, the most
challenging course – combination of steep slopes in a fall
line, root sections, tight turns and fast segments.

Flying Gangster (Freeride)

Strecke mittleren Schwierigkeitsgrades für Rookies und
Pros: zahlreiche Wallrides, Anlieger, Jumps, North Shore
Elemente und optionale Drops (0,5 bis 3m).
Trail with medium difficulty for rookies and pros: numerous wallrides, banked turns, jumps, north shore elements and optional drops (0,5 to 3m).

Bongo Bongo Trail (Freeride)

Dieser Trail für Pros zweigt auf halber Strecke des Flying
Gangsters ab. Der Trail verläuft fast ausschließlich im
Wald mit North Shore Elementen, Anliegern und Drops.
This trail for Pros branches off about halfway down the
Flying Gangster. It runs almost exclusively through the forest and includes north shore elements, berms and drops.

sTRECKEN
tours
Hot Shots - fired by Gopro

(fLOW trail)

NEW

Der ca. 3,5km lange Trail an der Asitz Bergstation startet und bietet Fahrspass für alle Könnerstufen. Mit einer
Breite von ca. 2 Metern schlängelt sich die idyllische
Strecke quer durch den Wald, mit leicht befahrbaren Tables, Wellen und Anlegern hinunter bis zur Mittelstation.
The approx. 3,5km long trail starts at the Asitz top station
and is fun for all levels of ability. It is approx. 2 meters
wide and snakes its way over an idyllic through the forest,
with easy tables, waves and jetties, down to the middle
station.

Hangman I (Single Trail)

Der Hangman I erstreckt sich von der Bergstation bis
zur Mittelstation und ist technisch anspruchsvoll: schmale Trails schlängeln sich durch den Wald und unter
der Gondel den Hang hinab. Im Wald erwarten die Fahrer kleine Wurzelpassagen und North Shore Elemente.
This single trail extends from the summit to the middle station and is technically challenging: narrow trails
wind through the forest, underneath the lift and down
the hillside. The forest section is spiced up with root
sections and north shore elements.

Hangman II (Single Trail)

Der Hangman II ist die perfekte Anfänger-Strecke: Hier
dominieren breite Forstwege und großzügige Kurven.
The Hangman II is a perfect trail for beginners because
the gravel path is wide and the turns are long.

Flow Master (Dirt Jump Park)

Der Park besteht aus 9 großen Jumps und zwei Kurven.
Die durch den 26TRIX-Contest bekannte Dirtline erstreckt sich am Hang über der Talstation. Im Streckenbereich gibt es zusätzlich 3 kleine Übersprünge.
The park consists of nine big jumps and two berms. The
dirt line, known from the 26TRIX contest, is located right
above the valley station and has the perfect slope that
guarantees the right speed for the big doubles. Three additional, smaller sized doubles can be found at the lower
section of the dirt line, too.

Fahrer aller Könnerstufen nutzen das riesige Luftkissen gerne,
um neue Tricks auszuprobieren, oder um einfach mal schmerzund risikofrei durch die Luft zu stylen. Der Bagjump hat das
konventionelle Foampit abgelöst und lässt mit seiner Größe
und der Luftpolsterung noch gewagtere Stunts zu. Zugänglich
ist es nur bei trockenen Wetterbedingungen.
Riders of all skill levels use the huge air cushion, to study new
tricks, or just have some big airtime - completely risk free! The
bag jump displaced the conventional foam pit, allowing bigger
and more daring stunts because of its size and air cushioning.
Only accessible at dry weather conditions.

Lumberjack Trail

Broken Heart Trail (Northshore)

(North Shore Park)

Für Rookies und Pros. North Shore Leitern und Logs in
Breiten von ca. 1 m winden sich den Hang hinab, mit
Rainbow-Bridge, Wallrides und Drops bis zu 4 m Höhe.
Lumberjack-Line / Dropline:
350 m, 8 Drops (1-4,5 m), 2 Step Downs
& 5 m hoher/high Wallride
For rookies and pros. Northshore ladders and blogs, approx. 1 m in width, winding down the hillside, including
a rainbow bridge, wallrides and drops of up to 4 m.

GoPro Bagjump

Der Broken Heart Trail verläuft parallel zum Bongo Bongo und
ist eine reine Northshore Linie mit Schwebebalken, Drops,
Step ups und Berms. Nur für Experten und gute Fahrer. Länge:
400 m.
The Broken Heart Trail runs parallel to the Bongo Bongo and is
a pure Northore line with balance beam, drops, step ups and
berms. For experts only! Length: 400 m.

rIDERS
PLAYGROUND
Mini Shred Line
Die Mini Shred Line ist mit 8 Holzelementen und 8
Erd-Obstacles bestückt. Der Park ist 1m breit und mit
Diabas ausgeschottert. Die Elemente sind nicht höher
als 40 bis 50cm, um schwere Stürze zu vermeiden. Befahrbar ist diese Strecke bereits für die ganz Kleinen mit
dem Laufrad bis hin zu Jugendlichen im Alter von ca. 14
Jahren und ist bestens geeignet für Schulungszwecke
der Bikeschule.
The mini Shred line is equipped with lots of fun features
including 8 wooden elements and 8 dirt obstacles. To
keep the little shredders safe, none of these elements
are higher than 50cm. The course is designed specifically for young riders up to 14yrs old. The course is
also suitable for practice sessions during bike school
lessons. The course is one meter wide and covered with
greenstone.

Voltage Line
Dieses Element dient dem Training des richtigen Ein- und Ausfahren der Kurven. Die Beförderung erfolgt bequem durch das
Förderband. Länge: 80m
This element is to teach kids how
to correctly enter and exit a turn.
Riders can catch the comfortable
rope belt conveyor to the start of
the track. Length: 80m

Rookie Trail
Die Freeride-Strecke verfügt über zwei Holzsteilkurven, Tables, Doubles, Pumps, Kicker und Rundholzpassagen. Die Strecke kann optimal zur Vorbereitung
auf die 800m lange Freeride-Strecke genutzt werden.
Die Beförderung erfolgt ganz bequem mit dem Förderband.
The freeride track contains wooden berms, tables,
doubles, rollers, kickers and fun North Shore elements.
The track features everything young riders might find
along the way on the bigger 800m-freeride trail. Riders can be transported to the top of the track via the
comfortable rope belt conveyor.

Drop Line
Auf der Line befinden sich Drops in fünf verschiedenen Höhen – 50cm, 80cm, 100cm, 130cm, 150cm.
Die Anfahrt beträgt 20m, die Landung 10m und der
Auslauf ist 20m lang. Der Drop wird im Bereich Anfahrt und Auslauf komplett geradlinig gebaut, um den
Fokus ganz auf das Trainieren der Drops zu richten.
The line consists of drops from five different heights
– 50cm, 80cm, 100cm, 130cm and 150cm. It has a
20m approach with a 10m landing and 20m run-out.
The drop is constructed lineally, in order to completely
focus on the drop training.

rIDERS
PLAYGROUND
Contessa Trail
Kurze Kurven, die schnell aufeinander folgen, perfektionieren das Kurvenfahren, fördern das Reaktionsvermögen und
flüssige Übergänge werden trainiert. Die Beförderung erfolgt
ebenfalls durch das Förderband. Länge: 80m
Consecutive short turns can help to perfect your cornering
technique and riding flow. It stimulates reaction time and
trains techniques useful on bigger trails. Riders can catch
the comfortable rope belt conveyor to the start of the track.
Length: 80m

Pumping Playground
Dieser beginnt auf einer leicht erhöhten Startrampe, die aus
Holz und Erde besteht. Darauffolgend ist der Parcours mit
zahlreichen Tables, Pumps und Doubles bestückt. Als namensgebendes Charakteristikum eines Pumptracks ist die
Runde ohne Treten, nur durch „Pumpen“ des Fahrrads an
den Elementen befahrbar. Aufgrund des Baumaterials aus
Erde ist der Pumptrack jedoch nur in trockenem Zustand
nutzbar.
Not enough? Then check out the pump track: it begins with
a slightly elevated starting ramp, made out of wood and
dirt. The course is equipped with plenty of tables, rollers
and doubles. As the name “pump track” already suggests,
it is possible to ride the circuit without pedaling, but only
by “pumping” the bike throughout the course. Because the
track is made from dirt, it will only be possible to ride the
pump track in dry weather conditions.

pROJEKT rIEDERFELDLIFT
Leogang baut sein Angebot für den Bike-Nachwuchs jeden
Alters weiter aus:
Am Riederfeldlift entsteht ein neuer Playground für zukünftige Shredder. Ausgestattet mit T-Bügeln bringt dich der 500
Meter lange Lift 75 Höhenmeter nach oben. Dort erwartet den MTB-Anfänger, der sich im ersten Schritt auf dem
Übungsgelände an der Talstation und im zweiten Schritt auf
den Lines rund um das Förderband bewiesen hat, im dritten Schritt eine 800 Meter lange, einfache Freeride-Strecke.
Dank dem neuen Abschnitt können unerfahrene BikeparkBesucher ihre Fähigkeiten also allmählich steigern und sich
an die anspruchsvolleren Strecken herantasten. Wer hier
ohne Probleme flowig nach unten heizt, bewegt sich auf
fortgeschrittenem Anfängerniveau und darf den vierten und
letzten Schritt wagen – die Auffahrt mit der Kabinenbahn zu
den restlichen Strecken des Bikeparks.
Bikepark Leogang has the track for beginner riders of all
ages: A new playground for future shredders emerges at
the “Riederfeldlift” next to the bike park. Equipped with tbolts, the 500 meter long lift covers a difference in altitude
of 75 meters. Perfectly designed and shaped for a rider’s ‘first
steps’, the next challenge is not far away! A new 800 meter
long, easy freeride line next to the valley station will give
beginners their first taste of what freeride MTB is all about!
Thanks to the new track the unexperienced bike park visitors
can gradually enhance their abilities and progress onto more
challenging tracks in a safe and professional environment.
It includes obstacles such as bumps, basins and small rock
ledges. The design is perfect for developing technical skills
and balance techniques. Once you are able to flow down the
trail at a good pace – it’s time to head on up the mountain!

BiG 5 BIKE
CHALLENGE

www.big-5.at

BIKEPARK

Gipfel tour

Den „Challengers“ stehen bei dieser XXLFreeride-Tour 5 Seilbahnen auf 5 verschiedenen Bergen zur Verfügung um das absolute Maximum an Freeride-Vergnügen an
einem Tag zu erleben.
Die vorgegebene Runde sichert euch
knapp 5.000 Höhenmeter, dabei sind lediglich 500 Höhenmeter aus eigener Kraft
zu überwinden, der Rest wird mit den Seilbahnen zurückgelegt. Zu Hause könnt ihr
eure Tour im Web virtuell nacherleben und
euch in der “Hall of Fame” der Challengers verewigen.

The “challengers” have 5 cable cars
available for them to use on this XXL freeride tour on 5 different mountains, guaranteeing the absolute maximum freeride
pleasure on one day.
One complete circuit covers ca. 5.000
vertical metres; you only have to ride up
500 m of them under your own steam,
the cable cars take care of the rest. You
can actually take a virtual ride along the
tour from the comfort of your own home,
perhaps taking your immortal place in the
challengers’ “Hall of Fame”.

NG
BINDU
VER BACH
SAAL GLEMM
HINTER

Bergstation
1 740 m

PLAN
BIKEPARK

MAP

HOT SHOTS
fired by GoPro

HANGMAN i

panorama tour

Mittelstation
1 320 m

sPEEDSTER

HANGMAN ii
Lumberjack Trail

Projekt
riederfeldlift

bONGO bONGO
Broken heart trail

DIRTjuMp aREA
gO pRO bAGJUMP

Riders

LEOGANG

flying gangster

Playground
836 m

bONGO bONGO tRAIL
bROKEN hEART tRAIL
sPEEDSTER (wELTCUP)
hanGman I
HANGMAN ii
flying gangster
HOT SHOTS - fired by GoPro new!
panorama tour
gipfel tour
flow master
gOPRO BAGJUMP
RIDERS PLAYGROUND
ESSEN & tRINKEN

2016

Betriebszeiten
opening hours
12.05. - 25.05.

Asitzkabinenbahn
täglich bis zur Mittelstation
daily to the mid station

täglich bis zur Bergstation
26.05. – 16.10.
daily to the top station

Betriebszeiten des Lifts:
09:00 -16:30 Uhr
Operation hours of the cable car:
09:00 am to 04:30 pm
Von 06.-13.06.2016 (Out of Bounds Festival) und
von 15.-19.09.2016 (Biketember Festival) ist mit eingeschränktem Streckenangebot zu rechnen! (-20% Lifttickets)
From 09th – 12th July (Out of Bounds Festival) and from
16th – 18th September (Biketember Festival) some tracks
will be closed! (-20% lift tickets)

Service
• Duschmöglichkeit in der Talstation (Euro 2,-)
• kostenloses WLAN an der Talstation
und am Parkplatz
• Bike Waschanlagen an der Talstation
• Bike-Werkstatt und Bikeverleih
bei Sport Mitterer
• Bikeschule Elements Outdoorsports
bei Sport Mitterer
• Kostenpflichtige Camping Abstell-Möglichkeit
am Parkplatz
• showers available in the valley station (Euro 2,-)
• free WIFI in the valley station and car park
• bike washing facilities at the valley station
• bike work shop and bike hire at Sport Mitterer
• Bike school elements Outdoorsports
at Sport Mitterer
• camping possible on the car park
(liable for costs)

Preise Price

2016

Erwachsene
adults

Jugend - Teenies
1997-1999

Kinder - kids
2000-2006

Bergfahrt | ascent

16,00

12,00

8,00

4 Stunden Karte | 4 hour pass

30,50

23,00

15,50

Tageskarte | 1 day pass*

37,00

28,00

18,50

Big 5 Tourenkarte 1 Tag | Big 5 tour pass 1 day

31,50

23,50

16,00

2-Tages-Karte | 2 day pass*

69,50

52,00

35,00

82,50

62,00

41,50

4-Tages-Karte | 4 day pass*

114,50

86,00

57,50

4-Tage in 7 | 4 in 7 pass

125,00

94,00

62,50

5-Tage in 7 | 5 in 7 pass

156,00

117,00

78,00

5-Tage | 5 day pass*

139,00

104,50

69,50

6-Tage | 6 day pass*

160,00

120,00

80,00

279,00

209,00

139,50

235,00

176,50

117,50

3-Tages-Karte | 3 day pass* (für 3. Tag nur/for the 3rd day only Euro 12,50)

Saisonkarte Bikepark | Bike season pass
Anschluss-Saisonkarte Bikepark

TIPP
inkl. Kaprun/
Kitzsteinhorn

mit gültiger Skicircus Saisonkarte, für Einheimische und Mitglieder des Radclubs
„Follow-On“ Bike Season pass*
for everyone who bought a valid season ticket for the Skicircus during the winter, as well as for locals and bike club members.

GraVity Card

415,00

332,00

208,00

Saisonkarte der 14 European Leading Bikeparks (Bikepark Leogang, Saalbach Hinterglemm, Wagrain, Schladming, Semmering, Wipptal Tirol,
Brandnertal, Geisskopf, Kranjska Gora, Winterberg, Spicak, Lenzerheide, Bike World Jasná & Serfaus-Fiss-Ladis) Kinder geboren 2000-2009
Collaborative season pass offered by the 14 “European Leading Bike Parks” (Bikepark Leogang, Saalbach Hinterglemm, Wagrain, Schladming,
Semmering, Wipptal Tirol, Brandnertal, Geisskopf, Kranjska Gora, Winterberg, Spicak, Lenzerheide, Bike World Jasná and Serfaus-Fiss-Ladis) children
born 2000-2009
Alle Karten in Leogang Saalbach Hinterglemm gültig außer Bergfahrt und 4 Stunden Karte.
All tickets valid in Leogang Saalbach Hinterglemm except ascent and 4 hour ticket.
* gültig bereits ab 15.00 Uhr am Vortag / valid already from 3.00 pm previous day
Mit der LöwenAlpinCard und der Joker Card täglich eine freie Berg- und Talfahrt.
With LöwenAlpinCard and Joker Card one free ascent and descent with the cable car per day

sAALBACH
hinterglemm
www.saalbach.com

4 Seilbahnen, 4 Berge, eine Traumkulisse und ein zusammenhängendes, 400
km langes Wege- & Trailnetzwerk. Das
sind die Zutaten für ein Bike-Eldorado
der Extraklasse. Neben dem umfangreichen Strecken-Angebot für jede
Alters- & Könnerstufe, der Anbindung
an den Bikepark Leogang und einer
Top-Infrastruktur lockt Saalbach Hinterglemm weiters mit Pumptracks & Fahrtechnikgelände, Bike-Shops & ServiceStätten, Events & Camps, Guiding, einer
lebhaften Community und vielem mehr.
Besondere Highlights sind:
4 cable cars, 4 mountains, a fabulous
backdrop, and a 400 km interconnected network of paths and trails - These
are the perfect ingredients for a superb
biking Eldorado at its best. In addition
to the wide range of trails for every
age & skill level and a connection to
the Bikepark Leogang, Saalbach
Hinterglemm attracts furthermore
with pumptracks & technique area,
bike & service shops, events & camps,
guiding, a lively community, etc.
Special highlights are:

Z-Line powered by TREK

Events

Sehr abwechslungsreiche Strecke durch eine herrliche Bergkulisse mit
Snapshot-Station, Wallrides und Anbindung an den neuen Pumptrack.
A varied trail through fabulous scenery with snapshot-station, wallrides and connection to the new pumptrack.

09.06. - 12.06.

Ladies Session

10.06. - 12.06.

MTB Mädels Camp

17.06. - 19.06.

Gravity-Women Camp

24.06. - 26.06.

„Big Air“ Freeride Camp

30.06. - 03.07.

Womens Camp

07.07. - 10.07.

GlemmRide Bike Festival

10.07. - 16.07.

The GAP Summercamp

21.07. - 24.07.

VAUDE Enduroflow Camp

29.07. - 31.07.

Lake of Charity

31.07. - 06.08.

Canyon Jugendcamp

05.08. - 07.08.

One & a half men Camp

08.09. - 11.09.

World Games of Mountainbiking

X-Line powered by CONTI
Anspruchsvoller und abwechslungsreicher Singletrail über Wiesen-,
Stein- und Waldböden mit zahlreichen Sprüngen, Anliegern, Wurzel& Technikpassagen und einem adaptierten Slopestyle Run im Finish.
Challenging and varied singletrail over fields, stones and forest with
numeros jumps, berms, roots & technical sections and an adapted
slopestyle run at the end.

Milka Line
Die Milka Line ist eine anfängerfreundliche Freeride-Strecke für Groß
und Klein. Dank ihres Flows und des traumhaften Panoramas kommen auch Soulrider auf ihre Kosten.
The Milka Line is a beginner-friendly freeride trail suitable for young
and old alike. Thanks to its flow and the fantastic panoramic views,
soul riders will love this trail too.

weitere Events / more events www.saalbach.com

Pro Line
Herausfordernder und abwechslungsreicher Singletrail über Waldböden, gespickt mit felsigen Parts und vielen verspielten Elementen.
Challenging and varied singletrail through forest, with rocky parts
and many sportive elements.

Blue Line
Die Blue Line ist eher für Anfänger konzipiert, bereitet mit ihrem Flow
aber auch Fortgeschrittenen viel Vergnügen.
The Blue Line is designed with beginners in mind, but thanks to its
flow, advanced bikers will love it too.

Weitere/further Trails:

Hacklberg Trail, Bergstadl Trail, Buchegg Trail, Panorama Trail,
Hochalm Trail, Höllen Trail, Wetterkreuz Trail, Huberalm Trail, etc...

Bergbahnen Saalbach Hinterglemm
Eberhartweg 308 | 5753 Saalbach Hinterglemm

sAALBACH
hinterglemm
Betriebszeiten • Dates of operation

Reiterkogelbahn:

14.05. - 26.10.2016

Kohlmaisgipfelbahn: 04.06. - 02.10.2016
Schattberg X-press: 01.07. - 25.09.2016
Zwölferkogelbahn: 01.07. - 25.09.2016
Nähere Informationen zum Angebot,
den Preisen und der JOKER CARD unter:
Further information for offers, prices
and the Joker Card
www.saalbach.com/freeride

Elements
Bikeschule / Bike school
HERZLICH WILLKOMMEN
IN DER BIKESCHULE ELEMENTS.
Egal ob du Downhiller, Freerider, Trail
Surfer oder Soul Rider bist, hier findet
jeder Biker das Richtige! Wir beraten
dich gerne! Vom Fahrtechniktraining
für Mountainbike Einsteiger bis hin
zum Freeride und Downhill Kurs für Bike
Park Fans. Mehrtägige Camps zu unterschiedlichen Themen oder die schönsten
geführten Touren der Region. Schnupperkurse für Youngsters ab 4 Jahren
oder Rookie Camp für Nachwuchs Biker.
Euer Team der Bikeschule Elements.
The bike school offers a wide range of
programs for all types of riders, from
riding skill lessons for beginners to Freeride and Downhill Workshops in the
bike park. Get all the important tips and
tricks that will enhance your enjoyment
of biking. Daily wonderful bike tours
with different levels of difficulty! Taster
courses for kids at the Riders Playground. Multiday events and Camps for
all types of Riders! We will gladly inform
you about our current program.
Your Bike School Team.
Elements Outdoorsports
5771 Leogang, Hütten 39
t: +43(0)664 243 9087
office@elements-outdoorsports.at
www.elements-outdoorsports.at

Fahrtechnik Trainings - riding skills workshop

Euro

25,00

Basic Bike Park (2,5 Std., jeden Di & Do & So
2.5 h, every Tue & Thu & Sun)

55,00

Basic Enduro
(2,5 Std., jeden Samstag | 2.5 h, every Saturday)

55,00

Flow Bike Park Workshop
(2,5 Std., jeden Di & Do | 2.5 h, every Tue & Thu)

55,00

Flow Enduro/Trail
(2,5 Std., jeden Samstag | 2.5 h, every Saturday)

55,00

Gravity Bike Park Workshop
(2,5 Std., jeden Sonntag | 2.5 h, every Sunday)

55,00

Rookie Kids Workshop (2 Std., jeden Mo & Mi & Fr
2 h, every Mon & Wed & Fri)

45,00

Step up Youth Workshop
(2 Std., jeden Mi & Fr | 2 h, every Wed & Fri)

45,00

Fahrtechnik Training Privat - private lesson
Individuell pro Person/Std. | Individual/per person/hour
Jede weitere Person | every extra person/hour

60,00
20,00

Touren - tours
1/2 Tagestour & E-Bike Schnuppertour
Tagestour
Single Trail Erlebnis Tag | Adventure day

Sport
mitterer

pro|per Person

Kindertraining | Kids Training
(2 Std., jeden Montag | 2 h, every Monday)

35,00
45,00
85,00

Preise gültig 2016 inkl. 20% MWST; exkl. Liftkarten und Verleih; Änderungen vorbehalten!
Prices 2016 incl. 20% VAT; excl. Lift card and Rental; We reserve the right of alterations!

Bikeshop Verleihpreise
Bikeshop rental prices

Euro
per Tag | per day

Downhill-Bike

90,00

Bikepark shop

Freeride-Bike

75,00

Parkfully 24“

50,00

Endurobikes

45,00

Safety Set

20,00

Integralhelm | full face helmet

10,00

Touren-Fully

35,00

Hardtail-MTB

30,00

Elektro MTB

35,00

Elektro Tourenrad | e-tourenbike

30,00

Trekkingrad

20,00

Der Bikepark Shop Leogang direkt an
der Talstation ist der Treffpunkt für alle
Biker. Hier kann man sich SCOTT Bikes
ausleihen, Ersatzteile, aber auch Ausrüstung und coole Bekleidung kaufen.
Auch für die Reparaturen an deinem
Bike stehen unsere erfahrenen „Bikeärzte“ gerne zur Verfügung. Die Jungs
werden dein Bike pflegen, als ob es
ihr eigenes wäre. Schau einfach mal
vorbei.

Kinder MTB 24“/20“ | kids

15,00

Kinderrad 16“ | kids bike

12,00

Radhelm | bike helmet

5,00

The Bikepark Shop, located right next
to the valley station of the lifts, is a popular meeting point for bikers.
Here, you can also rent the latest
SCOTT bikes, purchase spare parts, as
well as equipment and cool clothing.
Our experienced “bike doctors” are
also available to assist you with any
repairs you might need on your bike.
Our guys will look after your bike as if it
were their own. We hope you´ll stop by.
Sport Mitterer GmbH
5771 Leogang, Hütten 39
t: +43 (0) 6583 8642
info@sportmitterer.at
www.sportmitterer.at

UCI Mountain Bike Weltcup – Package

Saalfelden
Leogang
Bikevergnügen in Saalfelden Leogang
Anspannung und Entspannung in der kontrastreichsten
Bikeregion Österreichs. Ein grenzenloses Bikevergnügen
finden unsere Gäste auf den 720 km Mountainbikewegen
und 480 Kilometer Talradwegen im Umkreis von Saalfelden Leogang.
Egal ob leichte, kurze oder schwere Touren, knifflige Singletrails oder packende Downhill Strecken – hier ist energiegeladenes Biken garantiert!
Routinierte Bike-Guides, wie von der Bikeschule Elements
Outdoor Sports, begleiten die Radfahrer auf Wunsch bei
jeder Tour – ob es sich um eine schweißtreibende Tour wie
auf den Asitz handelt oder auch um eine gemächlichere
Tages-Rundfahrt auf dem Skulpturenradweg. Saalfelden
Leogang gehört außerdem mit zur größten E-Bike Region
der Welt und garantiert somit für gelenkschonendes Radfahren für alle Altersgruppen. So werden auch Radmuffel
und weniger konditionsstarke Urlauber wieder zu richtigen Bike-Enthusiasten und genießen die naturromantische
Landschaft von ihrer gemütlichsten Seite!

Biking pleasure
in Saalfelden Leogang
Excitement and relaxation in Austria’s most contrastpacked biking region. Unlimited fun on two wheels can
be had along the 720 kilometres of mountain bike tracks
and 480 kilometres of valley cycle paths around Saalfelden Leogang. No matter if you fancy a simple, short or
demanding bike ride, want to take on tricky narrow paths
or adrenalin-pumping downhill trails – fun-packed pleasure is guaranteed here!
Experienced bike guides such as those from the Bike
School Elements Outdoor Sports, accompany the biker on
every tour – whether it is a hard working trail on the Asitz
or a leisurely E-Bike tour on the sculptured cycle route.
Saalfelden Leogang is also part of the biggest e-bike region worldwide. This guarantees that visitors of any age
can enjoy some strain-free cycling. Biking that allows to
take it easy, but at the same time take in the stunning surroundings.
TIPP: GPS Tracks der Touren zum Download unter
Download the GPS Tracks of different tours:
www.saalfelden-leogang.com
Buchungen und Anfragen:
Bookings and enquiries:
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
+43 (0) 6582 70 660
info@saalfelden-leogang.at
www.saalfelden-leogang.com

3 Übernachtungen
09.06.-12.06.2016
inkl. 2 Tage Eintritt Eventarena (Sa+So)
inkl. Eintritt Ö3 Disco
„LöwenAlpinCard“ – all inclusive
Karte für Saalfelden Leogang
Package: ab 112,00 Euro
3 nights accommodation
09.06.-12.06.2016
incl. entry fees event area (Sat + Sun)
incl. entry fee Ö3 Disco
„LöwenAlpinCard“ – all inclusive
Card for Saalfelden Leogang
Package: from 112,00 Euro

angebot
offers
LEOS Bikepark Packages
2 Übernachtungen
• 2 Tage Liftpass für den Bikepark Leogang
• Fahrtechnik Workshop nach Wahl
lt. Wochenprogramm
• Geführte Erlebnis Tour nach Wahl
lt. Wochenprogramm
2 nights accommodation
• 2-day ticket for the Bikepark Leogang
• technical training according to weekly program
• guided tour according to weekly program
ab/from 224,00 Euro

2016 CAMPS &

EVENTS

2016
12. - 15.05.

Opening Weekend (-15% Lifttickets)

09. - 12.06.

Out of Bounds Festival (-20% Lifttickets)
• UCI Mountain Bike Downhill World Cup
• 26TRIX
www.outofbounds.at

mehrtägige Events

MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP
LEOGANG | SALZBURGERLAND

14. - 16.06.

Bike four Peaks www.bike-fourpeaks.de

16. - 18.09.

Biketember Festival (-20% Lifttickets)
• IXS European Downhill Cup Finale
• Specialized-SRAM Enduro Series Finale Leogang
+ Saalbach/Hinterglemm
• Scott Junior Trophy / Saalfelden
• XCO Cross Country Rennen / Saalfelden

30.09 - 02.10. Fan Weekend | www.bikepark-leogang.com

PRESENTED BY

Out of Bounds
FESTIVAL
SAALFELDEN LEOGANG

14. – 16. Mai

Bikepark & Freeride Camp

14. - 16. Mai

Girls shred too - Ladies Bikepark & Freeride Camp

21. - 22. Mai & 28. - 29. Mai

Jibbing Days

04. - 05. Juni

Man on Trail - Enduro Camp für Männer

10. - 14. Juli

English Youth Camp

24. - 28. Juli

Rookie I - Bikepark & Freeride Camp für Youngsters

07. - 11. August

Rookie II - Bikepark & Freeride Camp für Youngsters

21. - 25. August

Rookie III Bikepark & Freeride Camp für Youngsters

24. - 25. September

Enduro & Single Trail Camp

01. - 02. Oktober

Girls shred too - Ladies Bikepark & Freeride Camp

01. - 02. Oktober

Downhill Camp

TIPP:

Camps auch als
Package buchbar.
Camps also bookable as package.
www.saalfelden-leogang.com

Nähere Informationen & Anmeldung unter/Further information & registration:

www.elements-outdoorsports.at
Like us on facebook

wOCHENPROGRAMM
WEEKLY PROGRAMM
Jeden Montag
Every Monday

wOCHENPROGRAMM
WEEKLY PROGRAM

09:30 – 11:30 Kindertraining: Kids I (6 – 8 Jahre)
09:30 – 11:30 Kindertraining: Kids II (9 – 12 Jahre)
13:00 – 15:00 Rookie Bike Park Training für Youngsters ab 8 Jahre.

in der Hauptferienzeit
(Nebensaison auf Anfrage)
holiday time
(low-season on request!)

09:30 – 11:30 a.m. Kids Training: Kids I (6 – 8 years)
09:30 – 11:30 a.m. Kids Training: Kids II (9 – 12 years)
01:00 – 03.00 p.m. Rookie Bike Park Workshop for Youngsters 8+

Jeden Dienstag, Donnerstag,
Sonntag
Every Tuesday, Thursday, Sunday

09:30 – 12:00 Basic Bike Park Fahrtechniktraining für Einsteiger.
09:30 – 12:00 a.m. Basic Bike Park Workshop

Jeden Mittwoch
Every Wednesday

09:30 – 17:00 Freeride Tour - Erlebe die Trails der Locals!
09:30 a.m. – 05:00 p.m. Free ride Tour - experience the trails of the locals!

Jeden Dienstag,
Donnerstag, Samstag
Every Tuesday, Thursday, Saturday

09:30 – 12:00 Flow Bike Park Fahrtechniktraining für Fortgeschrittene
09:30 – 12:00 a.m. Flow Bike Park Workshop
Infos: www.elements-outdoorsports.at • t: +43 (0) 664 243 90 87

www.flying-fox-xxl.at

HE I GHT

14 3 M

length

1 , 6 KM

Jeden Freitag & Mittwoch
Every Friday& Wednesday

S P EE D

13 0 KM /H

09:30 – 11:30 Rookie Bike Park Training für Youngster ab 8 Jahre
13:00 – 15:00 Step up Bike Park Training für Youngster ab 8 Jahre
13:00 – 15:00 Mini Shred Bike Training für Mini Biker ab 4 Jahre
09:30 – 11:30 a.m. Rookie Bike Park Workshop for Youngsters 8 years
01:00 – 03:00 p.m. Step up Bike Park Workshop for Youngsters 8 years
01:00 – 03:00 p.m. Mini Shred Bike Training for Mini Biker for Kids 4 years

Jeden Samstag
Every Saturday

09:30 Single Trail Erlebnistag (Fahrtechniktraining & Anschluss Tour)
09:30 Single Trail Adventure Day (MTB Workshop & Tour)

Jeden Sonntag
Every Sunday

09:30 – 17:00 Trail Safari Enduro Tour
13:00 – 15:30 Gravity Bike Park Jump Workshop
09:30 a.m. – 05:00 p.m. Trail Safari Enduro Tour
01:00 – 03:00 p.m. Gravity Bike Park Jump Workshop

Anmeldung für alle Aktivitäten erforderlich! Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen. Helm & Protektoren Pflicht bei
allen Aktivitäten. Kurzfristige Programmänderungen aus Sicherheitsgründen vorbehalten.
Registration necessary! Minimum number of participants: 4 people. Helmets and Protective Gear are compulsory
for all Bike activities! We reserve the right to make last-minute changes to the program for safety reasons.

Sicherheitshinweise
Safety directions

verhaltensregeln
Rules of conduct
1. Als Biker trage ich Sorge für die Natur und deponiere
jeglichen Abfall nur in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern. As a biker, I take care of the surrounding nature and deposit all rubbish in the bins provided.
2. Als Biker benutze ich zur Ausübung meines Sportes
nur die dazu markierten Wege und Straßen, beachte
die Gebots- & Verbotstafeln und fahre unter keinen
Umständen über Wiesen und Felder. Zudem nehme ich
zur Kenntnis, dass ich auf der Asitz Bergstrasse zu jeder
Zeit mit Gegenverkehr rechnen muss und passe meine Geschwindigkeit dementsprechend an. As a biker, I
only use marked paths and roads whilst exercising my
sport, heed the mandatory and prohibitory signs and
never ride over fields and meadows. I acknowledge
that oncoming traffic is possible at all times on the
Asitz Bergstrasse (Mountain Rd.) and control my speed
accordingly.
3. Als Biker nehme ich Rücksicht auf Wanderer und Fußgänger und gewähre ihnen stets den Vortritt. As a biker,
I take hikers and walkers into consideration and always
grant them right of way.

1. Bei gesperrter Strecke (Signal im Start- & Zielbereich)
4. Als Biker benutze ich keine Wildwechsel und Trampelpfade, zudem vermeide ich das Aufscheuchen von
Wildtieren. As a biker, I do not use any deer crossings
or beaten trails – so as not to scare any animals in the
wild.
5. Als Biker befolge ich die Anweisungen des Bergbahnen
Personals und der Bikepark Mitarbeiter und halte mich
an die Vorschriften für den Transport des Bikes. As a biker, I follow the instructions of the mountain staff and
the Bikepark team and adhere to regulations for the
transport of bikes.
6. Als Biker übe ich meinen Sport auf eigenes Risiko aus.
Ich bin mir bewusst, dass dieser Sport auch mit ungewöhnlichen Risiken verbunden ist und verfüge deshalb
über eine persönliche Unfallversicherung und eine
Privathaftpflichtversicherung für Schäden gegenüber
Dritten. As a biker, I practice my sport at my own risk. I
am aware that this sport is unusually risky and therefore I have a personal accident insurance and a private
indemnity insurance for damage to a third party.
7. Als Biker verpflichte ich mich zum Tragen von vor-

schriftsgemäßer Schutzkleidung. Das Tragen eines
Helmes ist für mich Pflicht. As a biker, I am obliged to
wear proper safety gear and I must wear a helmet.
8. Unfälle und Sachbeschädigungen werden von
mir den Bergbahnen-Personal umgehend gemeldet.
I report accidents and equipment damage immediately to the Bikepark staff.
9. Als Biker nehme ich zur Kenntnis, dass der Bikepark
Leogang und die Leoganger Bergbahnen bei Unfällen und Sachbeschädigungen jegliche Haftung
vollumfänglich ablehnen. As a biker, I acknowledge
that the Bikepark Leogang and the Leoganger Bergbahnen do not accept any liability for accidents and
damaged equipment.
10. Bei Mißachtung der Regeln kann die Liftkarte entzogen werden! In defiance of the rules the lift ticket
can be withdrawn!
11. Kindern unter 10 Jahren ist die Benützung der
Strecken (außer Riders Playground) untersagt. For
children under 10 years, the use of the trails (except
Riders Playground) is prohibited.
12. Es gelten die Geschäfts-, Beförderungs- und Betriebsbedingungen der Leoganger Bergbahnen. The
commercial, transport and operating guidelines of
the Leoganger railway company apply.

absolutes Fahrverbot! Biking is absolutely forbidden
on a run which has been closed (signals are at the
start & finish)!

2. Das Befahren der Bikepark Strecken ist nur mit
Fahrrädern erlaubt, das Befahren der Strecken mit
Motorrädern wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht.
The Bikepark`s downhill runs are only for bicycles and
not motorbikes – the latter would be reported.
3. Die Strecken im Bikepark sind für Wanderer gesperrt
(Lebensgefahr!), nur die vorgesehenen Wanderwege
benützen.The runs in the Bikepark are closed to hikers
(risk to their life!). They must use designated hiking
paths.
4. Auf den Strecken herrscht absolutes Alkoholverbot!
Alcohol is strictly forbidden on the trails.
5. Die Downhill-Strecke ist erfahrenen Mountainbikern
vorbehalten.The downhill course is reserved for experienced mountain bikers.

Streckenbeschilderung

BikEPARK LEOGANG
c/o Leoganger Bergbahnen
Hütten 39, A-5771 Leogang
Tel. + 43 (0) 6583 82 19
Fax + 43 (0) 6583 82 19-33
info@bikepark-leogang.com
www.bikepark-leogang.com

Fieberbrunn

Leogang

Saalbach
Hinterglemm

Zell am See
Kaprun

Saalfelden
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Hotelreservierung/hotel reservation
Saalfelden Leogang Touristik
Tel. + 43 (0)6582 70 660
Fax +43 (0)6582 70 660-99
info@saalfelden-leogang.at
www.saalfelden-leogang.com

