
Mitten ins Karwendelherz
Mit dem Mountainbike durchs Johannestal zur legendären Falkenhütte

Ein absolutes Highlight der Tour ist der Kleine Ahornboden. Umgeben von einer gigantischen

Felskulisse würzt bissiger Schotter die letzten Höhenmeter hinauf zur Hütte.

Ausgangspunkt: Parkplatz P4 im Rißtal, 958 m. 
Stützpunkt: Falkenhütte, 1848 m. Bew. Anf. Juni – Mitte
Okt., Tel. 0043/5245/245 – www.falkenhuette.at
Karte/Führer: AV-Karte 5/2 „Karwendelgebirge Mitte“
1:25 000; Doris & Thomas Neumayr, Bike&Hike (Panico)
Auffahrt: Vom Parkplatz P4 geht’s bergab über die Riß-
bachbrücke. Man dreht nach links (Ww. „Mountainbike-
Route“; Schluchtweg für Biker gesperrt) und radelt auf
einer Forststraße aufwärts. Nach einer Rechtskehre und
kurzer Abfahrt trifft man auf eine beschilderte, breite

Forststraße. Auf dieser strampelt man am Johannesbach
entlang taleinwärts. Bald steilt sie sich in den Kehren ge-
hörig auf, dann passiert man eine Verzweigung (P. 1300,
hier mündet später die Abfahrtsroute ein). Jetzt hält
man sich rechts und ist wenig später im malerischen
„Kleinen Ahornboden“ (P. 1399). Nun nach links am
Herrmann-von-Barth-Denkmal vorbei und rechts über
eine Brücke (Ww. „Falkenhütte“). Nach dem Bachgraben
fährt man links zu einem breiten Schotterfeld hinab und
schiebt das MTB hindurch. Man folgt einem schmalen
Weg, der bald bissig grobsteinig emporführt. Dann 
wird’s flach, man kommt an einer von links heraufzie-
henden Forststraße vorbei (P. 1525) – auf dieser verläuft
später die Abfahrt. Nach der Ladizalm (P. 1573) kurbelt
man in grobem Schotter höher. Vor markanter Felskulis-
se erreicht man nach dem Spielissjoch (P. 1713) in stram-
mer Schlussetappe die Falkenhütte.
Abfahrt: Auf gleicher Route hinab bis zum erwähnten
unbeschilderten Forststraßenabzweig (P. 1525). Dort
rechts abwärts, über den „Karwendelgraben“, rechts
bergauf und wenig später wieder auf der Auffahrtsroute
ins Rißtal zurück.
Tipp: Gipfeltour zu Fuß in ca. 40 Min. auf den Mahnkopf,
2094 m. 

ab München 1,5 Std.
Bus & Bahn BOB bis Lenggries, Bus ins Rißtal
Talort Hinterriß, 928 m
Schwierigkeit* Mountainbiketour schwer 
Kondition mittel
Anforderung lange Auffahrt auf meist grob schotterigen

und steinigen Karren- und Forstwegen 
sowie schmalen Pfaden, kurze Schiebe-
passage

Ausrüstung MTB, Helm
Dauer jl 3,5–4 Std.
Strecke 30 km
Höhendifferenz jl 1400 Hm 
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