
Bericht Freeridetage Saalbach-Hinterglemm 2014 

Bei unserer diesjährigen Sommerausfahrt verbrachten wir 4 super 

Freeridetage in Saalbach-Hinterglemm. Am Anreise-Tag konnten 

wir um 13.Uhr, ausgerüstet mit Helmen und Protektoren, die 

ersten Trails und Abfahrten in Saalbach-Hinterglemm befahren. 

Mit 22 Teilnehmern an den Freeridetagen waren wir eine recht 

große Gruppe. Nach einigen Abfahrten teilten wir uns auf, so dass 

sich jeder seinem Können und der Kondition entsprechend eine 

Stecke aussuchen konnte. Am späten Nachmittag trafen wir uns 

alle an unserem Hotel “Gamshaag“ in Hinterglemm um die Bikes 

zu putzen und zu überprüfen. Das Hotel lag sehr günstig inmitten 

der Fußgängerzone direkt an der Ziel/Startlinie der diesjährigen 

“Worldgames of Mountainbiking“ ! Dadurch war natürlich einiges 

geboten und zu bestaunen. Nach dem Abendessen konnten wir 

z.Bsp. den Siegerehrungen und Shows im nahegelegenen Festzelt 

zuschauen. Auch gab es rund um unser Hotel einige Aussteller, die 

Shirts, Bike Zubehör und die neuesten Bikes zeigten. 

2. Tag: Nach dem Frühstück und bei gutem Wetter machten wir 

uns auf um nach Leogang zu biken. Mit der Kohlmeisbahn ging es 

auf den Berg um dann einen nicht enden wollenden Trail, bespickt 

mit einer Unmenge an Wurzeln Richtung Leogang zu befahren. Die 

Abfahrt im Bikepark Leogang, dem “Hang Man I + II“ war das 

reinste Vergnügen. Nach einer ausgiebigen Rast folgten wir dem 

umgekehrten Weg (etwas abgewandelt) zurück ins Hotel. Nach 

dem Abendessen ließen wir den Abend bei Kartenspiel und 

gemeinsamen Beisammen sein ausklingen. 

3. Tag: Auch heute spielte das Wetter mit und somit waren wir 

wieder in verschiedenen Gruppen im Bikepark unterwegs. Die X-

Line, eine Abfahrt mit 1000 Meter Höhenunterschied und der 

berühmte Hackelberg-Trail lockten uns immer wieder an. Hier 

konnten Jung und Alt zeigen, wie gut sie ihr Bike beherrschen. 

Nachmittags, bevor die ersten Gewitter hereinzogen trafen wir 

uns am Hotel um die Bikes zu überprüfen und wieder fit zu 

machen. Nach diesem harten Tag wurde doch schon so mancher 

Schlauch, Mantel und sonstige Ersatzteile benötigt. Unser Uwe 

hatte wieder alle Hände voll zu tun…  

 

4. Tag: Auch am letzten Tag ging es noch mal auf die Strecken. Die 

Liftkarte galt heute noch mal den ½ Tag, was auch bis zur letzten 

Minute ausgenutzt wurde. Nach dem gemeinsamen Verladen der 

Gepäckstücke und Bikes traten wir unsere Heimreise an. Ohne 

größere Verletzungen gingen 4 tolle Freeridetage zu Ende, und 

Alle freuen sich schon auf ein nächstes Mal. 

Gruß 

Euer Orga-Team  

 

 


