
 Biker-Paradise Zermatt
VOM GORNERGRAT NACH VISP MIT DEM MOUNTAINBIKE

BG  Seit einiger Zeit ist das Mountainbiken in Zermatt 
ein grosses Thema. Insbesondere das Gebiet rund um 
den Gornergrat ist in Biker-Kreisen ein regelrechter 
Geheimtipp geworden. Denn Biker lieben wie die Wan-
derer auch die Natur und das Panorama. In diesem und 
im letzten Jahr konnten einige Bike-Projekte in Zermatt 
umgesetzt werden. Grund genug, die verschiedenen 
neuen Bike-Angebote in einem Zug abzufahren. Die Idee 
ist, vom Gornergrat bis nach Visp mit dem Mountainbike 
zu fahren und dabei nicht nur die unglaublichen Single-
Trails am Gornergrat, sondern auch gleich den auf die-
sen Sommer hin neu erstellen Moostrail und den neuen 
Bike-Weg von Visp nach Zermatt in der gemütlicheren 
Version abzufahren.

Ausgangspunkt für diese Bike-Tour ist das Riffelhaus 1853, 
mittendrin im Bike Paradise Gornergrat. Es ist seit diesem 
Jahr  offizielles Bike-Hotel von Schweiz Tourismus und ziert 
auch das Titelbild des offiziellen Bike-Hotel Führers. Nach 
einer erholsamen Nacht im neu umgebauten 4*-Bike-Hotel 
und einem reichhaltigen Frühstück geht es am Morgen los. 

Trail Daten

Schwierigkeit  mittel

Länge  50,8 km

Aufstieg  384 m

Abstieg  2844 m

Dauer  3,01 h

Niedrigster Punkt  647 m

Höchster Punkt  3080 m

Das offizielle Bike-Hotel Riffelhaus 1853 mitten im Bike Pa-
radise am Gornergrat ist der Ausgangspunkt für diese Tour. 

Kurz nach dem Start auf dem Gornergrat kann man nicht 
anders und muss einen ersten Stopp machen. Diese Aussicht 
auf das Monte-Rosa-Massiv ist einfach zu einzigartig. 

Der auf diesen Sommer hin neu erstellte Moostrail zwischen 
Furi und Winkelmatten ist harmonisch in die Landschaft 
eingefügt und zum Biken ein Genuss.

Die Fahrt mit der Gornergrat Bahn auf den Gornergrat oder 
zum Riffelhaus 1853 mit dem Bike ist problemlos. Es hat 
genügend Platz für die Bikes in den Bahnwagen. 

Nach dem technisch anspruchsvollsten Teil dieser Tour folgt 
unweigerlich auch schon der nächste Stopp. Der Riffelsee mit 
der Matterhorn-Spiegelung ist immer wieder einen Halt wert. 

Der Wanderweg zwischen Zermatt und Täsch ist nun hervor-
ragend ausgebaut und bietet genügend Platz für Wanderer 
und Biker.

Start einer der wohl längsten Bike-Abfahrten, auf knapp 
3100 m ü. M. vor dem Kulmhotel  Gornergrat. 

Ein kurzer Stopp auf dem Riffelberg, um die Aussicht zu 
 geniessen und festzulegen, welcher der vielen Trails nun 
unter die Räder genommen werden soll. 

Zwischen Kalpetran und Stalden führt der Trail über einen 
alten und teilweise ausgesetzten Säumerweg mit schönem 
Tiefblick. 

Ziel Bahnhof Visp erreicht und gleich locken wieder das 
 Matterhorn und die endlosen Bike-Trails am Gornergrat. 
Retour nach Zermatt geht es gemütlich mit der Matterhorn 
Gotthard Bahn oder wer will, kann auch gleich wieder  
mit dem Bike zurückfahren. 


