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14 junge MountainbikerInnen starten zum Gardasee 
Transfairalp: Gemeinsame Aktion der Alpenvereine 

 
14 JugendleiterInnen aus Südtirol, Österreich und Deutschland gingen heute um neun Uhr 
Früh an der JDAV-Jugendbildungsstätte in Bad Hindelang im Allgäu zur "Transfairalp" an den 
Start. Das Ziel der MountainbikerInnen vom Alpenverein Südtirol, vom Oesterreichischen und 
vom Deutschen Alpenverein ist der Gardasee. In den kommenden sieben Tagen stehen nicht 
nur 400 Kilometer und 12.000 Höhenmeter auf dem Programm. 
 
Die jungen Leute wollen mit ihrer Aktion auch für das Mountainbiken als eine jugendgemäße, 
ökologische und nachhaltige Form des Reisens Werbung machen. Im Fokus stehen deshalb 
der sensible Umgang mit Flora und Fauna, respektvolles Fahrverhalten gegenüber anderen 
Wegenutzern sowie das Mountainbiken als eigenverantwortliche Form der Fortbewegung – 
vom sorgfältigen Materialcheck bis hin zur Wahl der geeigneten Wege.  
 
OeAV-Präsident Christian Wadsack bewies seine Sympathie für die Aktion auf eine ganz per-
sönliche Art: Er begleitet die JugendleiterInnen auf ihrer ersten Etappe auf seinem eigenen 
Mountainbike. "Die Alpenvereine stehen in der Pflicht, nachhaltige Konzepte für den Moun-
tainbike-Sport zu entwickeln. Und wenn junge Menschen solche Impulse setzen, ist es umso 
erfreulicher", sagte Christian Wadsack beim Startschuss in Bad Hindelang. 
 
In den vergangenen Tagen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bereits am Mittwoch 
trafen sich die JugendleiterInnen in Bad Hindelang, um die aktuellen Verhältnisse in den 
Bergen zu überprüfen, entsprechend die genaue Strecke festzulegen und die Themen-
schwerpunkte für unterwegs zu sondieren. Auf ihrem Weg will die Gruppe nicht nur bei tou-
ristischen Sehenswürdigkeiten Halt machen, sondern auch an ökologischen Brennpunkten. 
Die Erfahrungen vor Ort werden in einem "Nachhaltigkeitslogbuch" dokumentiert. 
 
Über St. Anton am Arlberg und das Paznaun geht es in den kommenden Tagen zunächst in 
die Silvretta. Anschließend wollen die Transfair-AlpinistInnen über den Alpenhauptkamm in 
den Vinschgau gelangen, um dann am 25. August ihr Ziel zu erreichen – die Ferienwiese 
Laghel am Gardasee. Infos zur Aktion sowie tagesaktuelle Meldungen und das Nachhaltig-
keits-Logbuch der Transfair-AlpinistInnen gibt es unter www.transfairalp.eu 
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