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SAALBACH HINTERGLEMM LEOGANG
Willkommen bei der BIG-5 Bike Challenge, einer  
adrenalingeladenen 5-Gondel-XXL-Tour mit ca. 5.000 
Höhenmetern purem Abfahrtsspaß für Cross-Country-
Biker, Enduristen sowie eingefleischte Free rider. 

Die BIG-5 Bike Challenge vereint fünf Seilbahnen 
und fünf Berge rund um Saalbach Hinterglemm und 
Leogang zu einer großen XXL-Tour, um das absolute 
Maximum an Vergnügen an einem Tag erleben zu 
können.

Die BIG-5 Bike Challenge ist die perfekte Chance, 
die Schönheit der Bergwelt rund um Saalbach 
Hinterglemm Leogang zu erleben und seine eigene 
Ausdauer zu messen. Um die Kräfte zu schonen, können 
bei der Challenge immer wieder die Seilbahnen für den 
komfortablen Aufstieg zu Hilfe genommen werden. 
Wer aber noch zusätzliche Höhenmeter abstauben 
möchte, dem steht es natürlich auf dieser Tour frei, auf 
die Bergbahn zu verzichten und seinen Lieblingsberg aus 
eigener Kraft oder per E-MTB zu erklimmen. 

Aber aufgepasst: Für die gesamte Runde benötigt 
man, auch unter Zuhilfenahme der fünf Bergbahnen, 
annähernd einen vollen Tag. Am Ende des Tages zählt 
nicht nur die Befahrung aller fünf Berge, sondern auch 
die zusätzlich bewältigten Höhenmeter.

Wir wünschen einen lässigen Tag mit vielen  
bleibenden Eindrücken in der einzigartigen Bergwelt 
von Saalbach Hinterglemm und Leogang.

SAALBACH HINTERGLEMM LEOGANG
Welcome to the BIG-5 Bike Challenge, an  
adrenaline-fuelled 5 gondola XXL tour covering 
approximately 5.000 vertical metres, offering pure 
downhill fun for cross-country bikers, enduro riders, 
and fully fledged freeriders. 

The BIG-5 Bike Challenge is a bike adventure without 
compare. It’s on top of many bike enthusiasts’ to do 
lists for good reasons. This eventful bike tour connects 
Saalbach Hinterglemm and Leogang across five 
mountains with five gondolas. Each mountain is covered 
with exciting trails for maximum biking pleasure. During 
the BIG-5 Bike Challenge, you will get to experience 
the best bike trails in the region within a single day. 

Thanks to the gondolas, you will save five climbs 
and can then divide your strength better across the 
rapid descents, which you are definitely going to 
need. 5,000 metres downhill, great uphill trails and 
breathtaking panoramas are awaiting you at the BIG-5 
Bike Challenge.

In order to immortalise the challenge for yourself and 
your friends, you will encounter photo stations at the 
wayside. You can, of course, also tackle the BIG-5 Bike 
Challenge without the gondolas. But your endeavours 
will surely receive recognition from the other bikers 
whilst enjoying some (alcohol-free) beer in the evening, 
whether with or without the lifts or E-MTB. 

We wish you a super-cool day in the fantastic  
mountains of Saalbach Hinterglemm and Leogang, with 
many lasting memories.

REITERKOGELBAHN
 1  Blue Line
 2  Pro Line
 3  Evil Eye Trail
 5  Hochalm Trail

SCHÖNLEITENBAHN
 21  Milka Line
 23  Panorama Trail
 25  Wurzel Trail
 26  Egger Trail
 27  Höllen Trail
 29  Asitz Trail

SCHATTBERG X-PRESS
 41  X-Line powered by CONTI
 43  Hacklberg Trail
 46  Bergstadl Trail
 44  Buchegg Trail
 49  Huberalm Trail

ZWÖLFERKOGELBAHN
 61  Z-Line

ASITZBAHN
 71  Flying Gangster
 72  Speedster
 73  Hangman II
 74  Bongo Bongo
 75  Hangman I
 76  Flow Link
 77  HOT SHOTS - fired by GoPro

ÖFFNUNGSZEITEN | OPENING HOURS
REITERKOGELBAHN:
10.05. – 28.10.2018
09:00 – 16:30 Uhr | 09.00 am – 04.30 pm
+43 (0)6541 6465 10

SCHÖNLEITENBAHN: *
31.05. – 07.10.2018
09:00 – 16:30 Uhr | 09.00 am – 04.30 pm
+43 (0)6541 6271 422

ZWÖLFERKOGELBAHN:
07.06. – 10.06., 16.06. – 30.09.2018
09:00 – 16:15 Uhr | 09.00 am – 04.15 pm 
+43 (0)6541 6321 19

SCHATTBERG X-PRESS:
16.06. – 30.09.2018
09:00 – 16:15 Uhr | 09.00 am – 04.15 pm
+43 (0)6541 6271 333 

ASITZBAHN:
10.05. – 18.05.2018 bis Mittelstation | until mid station
19.05. – 14.10.2018 bis Bergstation | until top station
09:00 – 16:30 Uhr | 09.00 am – 04.30 pm
+43 (0)6583 8219 0

BIG-5 BIKE CHALLENGE

HINWEIS | NOTE
JOKER CARD: Täglich ist nur eine Bergfahrt mit der 
Asitzbahn in Leogang inkludiert. Wiederholungsfahrten 
sind nur gegen Aufpreis möglich. 

BIG-5-Ticket: Nur eine Bergfahrt pro Seilbahn und 
nur für einen Tag gültig. Wiederholungsfahrten sind nur  
gegen Aufpreis möglich. 

StVo: Auf sämtlichen von dem Tourismusverband 
und den Bergbahnen ausgewiesenen Mountainbike- 
Strecken gilt die Straßenverkehrsordnung.

JOKER CARD: Just 1 trip up with the Asitzbahn 
lift in Leogang is included per day. Any additional 
trips must be paid for separately. 

BIG-5 ticket: Just 1 trip up each lift is included, valid 
for one day. Any additional trips must be paid for  
separately. 

Highway Code: The Highway Code applies on all of the 
mountain biking routes indicated by the tourist office 
and lift companies.

Die BIG-5 Bike Challenge kann bei jeder Seilbahn gestartet und beendet werden. | The BIG-5 Bike Challenge can be started and finished at any of the lifts.

*  Ersatz-Seilbahn für die Kohlmaisbahn, die 2018 neu gebaut wird.
*  Substitute cable car for the Kohlmaisbahn, which will be rebuilt 

in 2018.



UNFALLMELDUNG
Wenn du auf der Strecke auf Verletzte triffst, handle bit-
te wie folgt: Unfallstelle absperren – Erste Hilfe leisten –  
rasche Verständigung des Rettungsdienstes unter Angabe  
des Unfallortes (Streckenname oder Kennzahl laut  
Streckentafel, falls vorhanden) und der Art der Verletzung. 
Meldestellen sind alle Seilbahn- und Liftstationen.

NOTICE OF ACCIDENT
If you encounter any injured person when biking, please 
take the following course of action: make the area safe, 
perform first aid, and inform the rescue services about 
the location of the accident (route name, or number 
according to the notice boards, if available) and type of 
injury. Accidents can be reported at any lift station.

Notruf
Emergency112Hinweis: Die nachfolgende Streckenführung ist eine Empfehlung.  

Die BIG-5 Bike Challenge kann bei jeder Seilbahn gestartet und beendet werden.

SCHÖNLEITEN TALSTATION

Die Schönleitenbahn Talstation liegt etwas außerhalb von 
Saalbach, erreichbar über den schön angelegten Rad-/
Wanderweg talauswärts am Fluss entlang. Die Schönlei-
tenbahn bringt dich bis auf den Wildenkarkogel auf ca. 
1.911 m Seehöhe.

SCHÖNLEITEN BERGSTATION

Am Gipfel angekommen, verlässt du die Station in östli-
cher Richtung. Die ersten ca. 1.000 m werden auf einem 
natürlichen Singletrail Richtung Schönleitenhütte zurück-
gelegt. Direkt an der Schönleitenhütte wechselst du auf 
den „Asitz Trail“, der dich zur Bergstation der Asitzbahn 
in Leogang führt.

ASITZ BERGSTATION

Folge den flowig angelegten „Hot Shots – fired by GoPro“ 
& anschließend den Flow Link bis zur Mittelstation. Ver-
sierte Biker können aber auch die Variante über den an-
spruchsvolleren Single Trail „Hangman I“ und dem „Flow 
Link“ probieren. Ab der Mittelstation kann man zwischen 
dem „Hangman II“, dem mittelschweren „Flying Gangs-
ter“ oder der fahrtechnisch anspruchsvollen Downhill WM 
Strecke  „Speedster“ wählen.

Wichtig: Bikepark geeignete Schutzausrüstung wird  
benötigt!

ASITZ TALSTATION

Nach dieser rasanten Abfahrt bringt dich die Asitzbahn 
wieder auf 1.762 m Seehöhe. Ab der Bergstation geht es 
kurz Richtung Asitzkopf und nach wenigen Metern wie-
der rechts in den Wald auf den „Asitz Trail“ zurück zur 
Schönleitenhütte. Entweder man nimmt den „Wurzel 
Trail“ retour zum Kohlmais und im Anschluss per „Panora-
ma Trail“ Richtung „Milka Line“ abfahren. Oder man folgt 
alternativ dem Forstweg talwärts und nimmt nach einigen 
Kurven die erste Abzweigung in einem Waldstück nach 
rechts. Etwas später passiert man die Thurneralm, nach 
dem Schranken folgt ein kurzer Trail sowie ein Überstieg 
bis dich eine Forststraße zur Mittelstation der Kohlmais-
bahn bzw. dem Start der einfachen „Milka Line“ führt. In 
Saalbach angekommen rollt man durch das Zentrum di-
rekt zum Schattberg X-press. Wichtig: In Fußgängerzonen 
nur in Schrittgeschwindigkeit fahren!

SCHATTBERG TALSTATION

Der Schattberg X-press bringt dich auf über 2.000 m 
Seehöhe. Von hier startet die „X-Line powered by Con-
ti“, eine der längsten und abwechslungsreichten Freeride-
Strecken Europas. Wer will und die Zeit dafür hat, kann 
hier natürlich eine Extrarunde einlegen. Am Ausgang der 
Bergstation befindet sich übrigens die nächste Snapshot-
Station. Nach diesem Erinnerungsfoto folgt man einige 
hundert Meter der „X-Line“, an der ersten Weggabelung 
verlässt man die Strecke und überwindet die steile Rampe 
hinauf zum Schattberg-Westgipfel, dem höchsten Punkt 
der Tour.

SCHATTBERG-WESTGIPFEL

Neben der Westgipfelhütte bzw. direkt an der Bergstation 
des Schattberg Sprinters findet man eine weitere Foto-
station. Westlich davon befindet sich das Startportal zum 
„Hacklberg Trail“ und „Bergstadl Trail“. Beide Strecken 
führen zur Mittelstation der Westgipfelbahn bzw. zum 
Bergstadl. Von dort führt dich der „Buchegg Trail“ hin-
unter nach Hinterglemm bzw. zur Zwölferkogel Talstation.

ZWÖLFERKOGEL TALSTATION

Die Zwölferkogelbahn bringt dich bis zur Mittelstation 
des Zwölferkogels auf knapp 1.500 m Seehöhe und dem 
Start der „Z-Line“. Hinweis: Die Mittelstation ist zugleich  
Endstation für Biker mit ihren Fahrrädern.

ZWÖLFERKOGEL  MITTELSTATION

Direkt neben dem Ausgang der Mittelstation ist der Start 
der „Z-Line“, die dich zurück ins Tal führen wird. Kurz vor 
dem Ende wartet aber noch ein spektakulärer Wallride mit 
integrierter Action-Snapshot-Station auf dich, bevor es zu 
deiner nächsten Challenge am Reiterkogel geht.

REITERKOGEL TALSTATION

Die Reiterkogel Talstation liegt im Zentrum von Hinterg-
lemm. Die Seilbahn führt dich auf ca. 1.500 m Seehöhe, 
wo die nächste Etappe deiner BIG-5 Bike Challenge be-
ginnen kann.

REITERKOGEL BERGSTATION

Rechts neben dem Ausgang befindet sich die letzte 
Snapshot-Station auf dieser Tour. Danach hast du die Qual 
der Wahl: Entweder du entscheidest dich für die spaßige 
„Blue Line“ oder du probierst die anspruchsvollere „Pro 
Line“ um wieder nach Hinterglemm zu gelangen. 

>   Je nachdem wo du die BIG-5 Bike Challenge begonnen 
hast, befindest du dich jetzt am Ende deiner XXL-Tour 
oder aber erst mittendrin.

KONTAKT | CONTACT
Bergbahnen Saalbach Hinterglemm
Eberhartweg 308
5753 Saalbach
Tel +43 6541/6271-0
Fax +43 6541/6271-11
info@lift.at
www.saalbach.com/bike

Leoganger Bergbahnen
Hütten 39
5771 Leogang
Tel +43 6583/8219-0
Fax +43 6583/8219-33
info@bikepark-leogang.com
www.bikepark-leogang.com

Note: The following route description is just a recommendation. 
The BIG-5 Bike Challenge can be started and finished at any of the lifts. 

SCHÖNLEITEN VALLEY STATION

The Schönleiten valley station is just a few kilometres 
outside of Saalbach and can be easily reached by the 
beautiful bike and hiking path along the river. The Schön-
leitenbahn lift takes you up to the peak of the Wilden-
karkogel at approximately 1.911 m above sea level. 

SCHÖNLEITEN TOP STATION

Once at the summit, use the westerly exit and then 
head off for the first about 1.000 m along a natural sin-
gle trail to the Schönleitenhütte hut. Right at this hut 
you change to the “Asitz Trail” to the top station of the 
Asitzbahn lift in Leogang.

ASITZ TOP STATION

Follow the flowing “HOT SHOTS – fired by GoPro” and 
the “Flow Link” as far as the mid station. Experienced 
bikers can also try out the demanding “Hangman I” and 
“Flow Link” variation. From the mid station, you can 
choose from the “Hangman II”, the moderately difficult 
“Flying Gangster”, or the technical challenging Downhill 
World Cup track “Speedster”.

Important: Proper safety gear (bikepark equipment)  
is needed!

ASITZ VALLEY STATION
After the thrilling ride, the Asitzbahn lift brings you back 
to 1.762 m above sea level.  From the top station, you head 
off a little way towards the Asitzkopf peak, then after a few 
metres you turn right into the wood on the “Asitz Trail” 
back to the Schönleitenhütte. You can take the “Wurzel 
Trail” back to the Kohlmais and then the “Panorama Trail” 
towards the “Milka Line”. Or alternatively, starting from 
the Schönleitenhütte you follow the forest track towards 
the valley and after a few bends take the first turning off 
to the right in a section of woodland. A bit further on you 
pass the Thurneralm, then after the barrier a short trail 
and a stile follow before you continue on a forest track to 
the mid station of the Kohlmaisbahn lift, where the simple 
“Milka Line” starts. Once in Saalbach, ride through the 
centre straight to the Schattberg X-press lift. Important: 
Only ride at walking speed in pedestrianized zones.

SCHATTBERG VALLEY STATION

The Schattberg X-press lift takes you up to 2.020 m 
above sea level where the “X-Line powered by CON-
TI” starts, one of the longest and most varied freeride 

stretches in Europe. For those who want to, and have 
the time available, it’s possible to add an extra lap in 
here. The next snapshot station is at the exit of the 
top station. After a quick photo session you follow the 
“X-Line” for a few hundred metres, then at the first 
fork, leave this route and head up the steep slope to the 
Schattberg-Westgipfel peak, the highest point of the 
tour.

SCHATTBERG-WESTGIPFEL PEAK

The next snapshot station is next to the Westgipfelhütte 
hut, right at the top station of the Schattberg Sprinter 
lift. To the west of you is the start of the “Hacklberg 
Trail” and the “Bergstadl Trail”. Both trails take you 
to the mid station of the Westgipfelbahn lift, to the 
Bergstadl hut. From there, the “Buchegg Trail” takes 
you down to Hinterglemm, to the valley station of the 
Zwölferkogel. 

ZWÖLFERKOGEL VALLEY STATION

The Zwölferkogelbahn lift takes you up to the mid station 
of the Zwölferkogel, at about 1.500 m above sea level, 
and the start of the “Z-Line”. Note: Bikers with bikes may 
only go as far as the mid station.

ZWÖLFERKOGEL MID STATION

Right next to the exit of the mid station you can find the 
“Z-Line” which takes you back into the valley. Shortly 
before the end, there is a spectacular wall ride with inte-
grated action snapshot station for you, before you head 
off to your next challenge at the Reiterkogel. 

REITERKOGEL VALLEY STATION

The Reiterkogel valley station is in the centre of Hinter-
glemm. This lift takes you to approximately 1.500 m 
above sea level, where the next stage of your BIG-5 
Bike Challenge begins.

REITERKOGEL TOP STATION

To the right of the exit is the last snapshot station of this 
tour. After that, you have a difficult decision to make: 
Either you go for the fun “Blue Line”, or you try out the 
somewhat more demanding “Pro Line” to get back to 
Hinterglemm.

>  Depending on where you began the BIG-5 Bike 
Challenge, you should now find yourself either at the 
end of your XXL tour, or right in the middle of it.

STRECKENBESCHREIBUNG ROUTE DESCRIPTION

TRAIL REGELN
Um die Sicherheit und den Spaß für alle Biker zu gewähr-
leisten, bitten wir dich folgende Regeln zu beachten: 

• Trails bergauf fahren ist TABU!
•  Nur mit Helm und zusätzlicher Schutzausrüstung 

fahren.
•  Nur mit einem technisch einwandfreien Bike fahren.
•  Abfahrtstempo der Streckenbeschaffenheit und  

Witterung anpassen.
•  Nur dem Können und der Kondition angepasste 

Routen fahren.
•  Geschwindigkeit so wählen, dass man jederzeit 

anhalten kann.
•  Auf langsamere Streckennutzer achten.
•  Auf Hinweistafeln achten und Verbotsschilder befolgen.
•  Immer mit Land- und Forstwirtschaftsfahrzeugen 

rechnen.
•  Mit Wild-, Haus- und Nutztieren auf den Strecken 

rechnen.
•  Den Anweisungen des Strecken- und Seilbahnperso-

nals ist Folge zu leisten.
•  Bei gesperrter Strecke (Hinweisschild im Startbe-

reich) gilt ein absolutes Fahrverbot.
•  Nur mit sauberen Bikes die Seilbahnen benutzen.

Hinweis: Das Befahren der Strecken erfolgt auf  
eigene Gefahr! Für Unfälle oder Sachbeschädigungen 
wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Bei Missachtung 
der Regeln kann die Liftkarte entzogen werden! Teile 
der angeführten Strecken befinden sich auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr - Hier gilt die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO).

BIKING RULES
To ensure the safety and fun of all bikers, we  
ask that you abide by the following rules: 

• Riding trails uphill is a NO-GO!
•  Helmets must be worn, together with any additional 

protectors.
•  Bikes must be free of any technical faults.
•  Adjust your speed to suit the type of route and 

weather.
•  Only ride on routes that are suitable for your ability 

and level of fitness.
•  Ride at a speed at which you can stop at any time.
•  Watch out for slower bikers.
•  Take note of all signs and abide by any information 

given.
•  Always expect the possibility of encountering agri-

cultural or forestry vehicles.
•  Expect the possibility of encountering deer or other 

animals on the trails.
•  All instructions on the routes or from lift stuff must 

be followed.
•  In the case of a route being closed (indicated on a 

sign near the start) biking is strictly forbidden.
•  Only clean bikes may be taken on lifts.

Note: Biking is undertaken at your own risk. We  
accept no liability for any accidents or damages. Failure 
to observe rules may result in your lift pass being taken 
away. Some routes may take you on public highways, 
and here the rules of the Austrian highway code apply.

FAIR PLAY
Saalbach Hinterglemm bietet über 400 km beschilderte 
Wander- und Bike-Wege. Diese Wege können zum Teil 
von Wanderern und Bikern gleichermaßen, teilweise nur 
von Bikern bzw. nur von Wanderern benutzt werden. 
Zur Sicherheit unserer Gäste bitten wir um gegenseitige  
Rücksichtnahme und um Berücksichtigung der FAIR 
PLAY-Regeln:

•  Alle Tore, Schranken und Weidegitter schließen.
•  Tiere und Pflanzen respektieren und schonen.
•  Keine Abfälle in der Natur zurücklassen.
• Auf markierten Trails und Wegen bleiben.
• Lärm und unnötige Bremsspuren vermeiden.
• Biketouren vor Einbruch der Dämmerung beenden.
• Tempo in der Nähe von Wanderern reduzieren.
•  Schrittgeschwindigkeit in Fußgängerzonen fahren.
•  Rücksichtsvoll sein und Wanderern den Vortritt 

gewähren.

Wichtig: Dein Verhalten beeinflusst die Meinung und 
Toleranz der Öffentlichkeit sowie das Handeln der  
Behörden gegenüber unserer Sportart!

FAIR PLAY
Saalbach Hinterglemm is home to over 400 km 
of marked hiking and biking routes. Some of these 
paths are used by both hikers and bikers, some just by  
bikers, and some just by hikers. To ensure the safety 
of our guests, we ask that you show mutual respect 
and observe the following FAIR PLAY rules:

•  Please close all gates, barriers, and cattle barriers.
• Respect flora and fauna.
•  Do not leave any rubbish.
•  Finish bike tours before twilight.
•  Stay on the marked trails and paths.
•  Avoid noise and unnecessary braking marks.
•  Reduce speed when near hikers.
•  Ride at walking speed in pedestrian areas.
•  Be considerate and give way to hikers.

Important: How you behave influences the opinions 
and tolerance of the public as well as how the  
authorities view our sport.

www.big-5.at

 Mautfreie Anreise – keine Vignette nötig! 
 No toll sticker (Vignette) necessary!

  Günstige Flugverbindungen und Flughafentransfers auf saalbach.com 
Cheap arrivals by plane: saalbach.com
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