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ITRS System Overview
Technical
Difficulty

Endurance

Exposure

Wilderness

Beginner

Generally
sportive

Normal injury
risk

Civilized area

Occasional
training
sufficient

High risk of
serious injury

Some
planning
necessary

Regular
training
required

Life threatening
consequences

Careful
preparation
required

Frequent hard
training
necessary

Fatal
consequences

Professional
planning is
prerequisite

The ITRS describes 4 different aspects* that
characterize trails and routes, each in various levels
following the same color coding:
Technical Difficulty
Defined according to the
riding skill level that you
need for mastering the
technical features
of a trail

Endurance

Intermediate

The combined effect of
length, uphill and
downhill of a route

Advanced

Wilderness
The amount of planning
required to account for rescue
options, mobile phone reception,
water supply and dangerous wildlife

Exposure
Defined by the
consequences of a fall

Experts

Extreme biker

* All combinations of the four aspects are in principle possible
© Input Consulting AG 2020
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The ITRS describes both trails and complete routes or tours
Trails

Routes/Tours

• For a trail the technical difficulty and exposure are
rated.

• For a route also the endurance requirements and the
wilderness are rated, in addition to technical difficulty
and exposure of the trails on this route.

• That is done for each trail segment to account for the
fact that trails not purposely built for mountain biking
can be inhomogeneos in their difficulty.
• Both, shared use and Bike-Only trails, are rated with the
same criteria.

• The ratings according to the four aspects are combined
in the «ITRS route pie» to describe the requirements of
the route, e.g.

© Input Consulting AG 2020

3

ITRS technical difficulty: 5 levels based on the riding skill level that you need to
“Orange is the new
master the technical features of the trail
Double Black in
Europe”

Beginner

Intermediate

Advanced

Experts

Extremebiker

Green is suitable for
families with kids that are
safely able to ride a bike.

If you have taken a
beginners course or have
equivalent bike
experience you should
be able to try blue trails.

You should have finished
an advanced riding skills
course or equivalent bike
experience before trying
out red trails.

One or more expert
riding skills courses and
a lot of experience are
required to try riding a
black trail.

This level is for a few
exceptional riders only
and requires professional
downhill, freeride, slope
style and/or bike trial
skills

• Always be prepared to face an unexpected obstacle, especially if you are outside a managed bike park, trail center or equivalent. So adjust your speed.
Trails are subject to environmental influences like erosion, growth of vegetation etc., and the actual difficulty of a trail may change over time.
• In wet conditions the trails can be much harder to ride - the rating is done independently on the weather conditions.
© Input Consulting AG 2020
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ITRS technical difficulty: Example pictures of typical trails – pictures may change
Beginner

Intermediate

Advanced

Expert

Extreme biker

Legacy/
hiking trail
style

© www.trailtherapy.ch
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Classical
Bike Park
Style

TBD
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© Pjil Holmes

© Swiss Bike Park

© Swiss Bike ©
Park
….
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TBD

©…

© www.trailtherapy.ch

5

ITRS technical difficulty: Description of riding skills required for each level
Required riding skills
Beginner

Intermediate

Correct body position and
actively adapting it to the trail
is required, as well as braking
techniques on unpaved
surfaces.
Summary of
riding skills
required

No special skills are required
other than being able to safely
ride a bike.

Basic cornering skills, good
line choice and visual focus
(knowing where to focus
when looking ahead) are
helpful.
Basic jumping skills will
increase the fun.

Advanced

Experts

Ability to constantly adapt
your body position and
confident brake control in
steeper terrain and on varying
trail surfaces is required.

Constant and precise brake
control are mandatory, as is
the ability to quickly adapt
your body position; excellent
balance is a prerequisite.

Corners can become so
narrow that accurate line
choice and visual focus is
needed.

Corners may be so tight that
pivoting on the front wheel
becomes necessary.

Advanced and confident
jumping and dropping skills
are required.

Jumps and drops can be much
bigger and higher so expert
skills and a very high level of
confidence are required.

Lifting the front and/or rear
wheel will be helpful to
overcome obstacles.

Obstacles may be so high that
confident bunny hop and drop
skills are helpful.

Extreme biker

Professional downhill,
freeride, slope style and/or
bike trial skills are absolutely
necessary.

• Always be prepared to face an unexpected obstacle, especially if you are outside a managed bike park, trail center or equivalent. So adjust your speed.
Trails are subject to environmental influences like erosion, growth of vegetation etc., and the actual difficulty of a trail may change over time.
• In wet conditions the trails can be much harder to ride - the rating is done independently on the weather conditions.
© Input Consulting AG 2020
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Approximate comparison of ITRS with some existing systems
ITRS

Beginner

Intermediate

Advanced

Experts

Extreme biker

Anfänger

Fortgeschrittene

Könner

Experten

Extrem-Biker

S2

S3

S4

STS Singletrail scale

S0

S1

Trail Forks Europe
IMBA North
America
(International Mountainbike Association)

New Zealand gov.

UK

easiest

easy

intermediate

Green (easy)

advanced

Blue (moderate)

expert

Red (difficult, experienced)

extreme

Black (severe, experts)

Orange/bike park

Tirol (Austria)
very easy (S0)
DIMB (Germany)
VTOPO France
BfU (Bike Park CH)
SchweizMobil
(routes in CH)

Green
V1

V2

easy (S1-S2)
Blue

Red

V3

V4

medium

difficult (ab S3)
Black
V5

medium
(experienced park biker)

easy (beginners with bike park experience)
easy

moderately difficult (S2-S3)

V6

difficult (very experienced park biker)
difficult

Supertrail Maps
Singletrail Maps**
Trailcenter Thusis

© Input Consulting AG 2020
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ITRS technical difficulty: Representation of the ranges of the 5 levels
Examples

Trail difficulty /
Diversity of required riding skills /
Time to acquire required skills

− Red Bull Rampage
− Alpine climbing paths, e.g., like in Danny McAskill’s
‘The Slabs’ and ‘The Ridge’
− Typical World-Cup DH race track

− Bike Park with big jumps and drops up to 180 cm,
or steep hiking trail with large but rollable steps,
loose rocks and very tight switchbacks
− Challenging hiking trail with tighter turns and big roots
− Easy flow trail with moderate berms and small steps
− Flat, wide, straight and smooth trail through a meadow
Beginner

Intermediate

Advanced

Expert

Extreme biker

The difference between the easiest and the most difficult blue trail is much smaller than the difference between the easiest and the most difficult black trail.
I.e., the steps become larger towards the difficult end of the scale and are not linear.

© Input Consulting AG 2020
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ITRS technical difficulty: Technical specification of the difficulty levels (1/2)
Guidelines for the threshold values for the difficulty levels
Technical element and/or TTF

Indicator / criteria to
measure

Beginner

Intermediate

Minimum width of trail
(specifically the tread
width)
Trail width

If the terrain next to the trail
is flat and without obstacles
(also referred to as trail bed),
the trail width can be as
small as of the next higher
difficulty level.

Trail surface

Qualitatively (solid, loose,
variability, ...)

Trail grade (avg)

Average grade of trail
segment

Trail grade (max)

Maximum grade (short
distances of up to 30 m)

Off-Camber
(max)

Maximum grade
transversal to riding
direction

Corners

- Radius (at middle line of
trail)
- Grade

•

Advanced

Experts

35 cm

20 cm

• May include deep
ruts/ditches/trenches but
pedals easily fit through

Extreme biker

• May include deep
ruts/ditches/trenches and
pedals can hit the sides

100 cm

60 cm

Compacted or surfaced

Mostly consistent (variations
in short sections)

0-5%

5 - 10 %

5 - 20 %

10 - 40 %

Can be above 40%

Ideally not above 10 %

Ideally not above 15 %

Ideally not above 25 %

Ideally not above 40 %

Can be high above 40%

Up to 5% off camber

Up to 10% off camber

Can be above 10% off camber

Can be above 10% off camber

Can be high above 10% off camber

• Minimum 4 m radius
Same or less than trail grade

•

• Minimum 3 m radius
Same or less than trail grade

•
•

•
•

More than one surface type
May include loose rocks

Minimum 1.7 m radius
Could be steeper than
trail grade

•

•
•

• Widely variable
May include loose rocks

Minimum 0.8 m radius
Could be steeper than
trail grade

10 cm

Widely variable and unpredictable

•
•
•

No minimum radius
Could be steeper than
trail grade
Space often very restricted

This chart contains guidelines to rate trails. Due to the fact that trails are subject to environmental influences like erosion,
growth of vegetation etc., the values of a given trail may change over time.
© Input Consulting AG 2020
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ITRS technical difficulty: Technical specification of the difficulty levels (2/2)
Guidelines for the threshold values for the difficulty levels
Technical element and/or TTF

Indicator / criteria to
measure

Beginner

Heigth and avoidability;
Steps and similar
obstacles (rocks, Steps in trails with a proper
subsequent landing (so that
logs, etc.)

Intermediate
•

•

Unavoidable obstacles 15 cm
high/deep or less
• Avoidable obstacles may be
present

No steps or other unavoidable
obstacles

you can drop the step) have
to be rated like drops

•

TTF 50 cm high or less (about
height of knee); at full height
width of deck not smaller than
100 cm, but the lower the
height, the narrower the deck
can be
Unavoidable bridges 60 cm or
wider

Technical Trail
Features (TTFs)
including drops,
north shores and
others

Heigth, width of features

Jumps

Bigger non-mandatory jumps
Non-mandatory jumps where the
where the rider chooses to actively
rider chooses to actively pick up
Rated based on rollability,
jump, rather than the trail forcing
the bike to get air time, rather than
predictability and size but
them to do so (all jumps are still
the trail forcing them to do so.
without specific threshold
rollable).
values
All jumps are predictable even for
All jumps are predictable for riders
riders of the size of kid.
of the size of an adult.

•

• No TTFs
Unavoidable bridges 100 cm or
wider

•

Advanced
•

Unavoidable obstacles 35 cm
high/deep or less
• Avoidable obstacles may be
present

•

•

TTF 100 cm high or less (about
height of hip); at full height
width of deck not smaller than
60 cm, but the lower the
height, the narrower the deck
can be
Unavoidable bridges 45 cm or
wider

Can include a wide variety of
limited in size jumps, some
could not be rollable over and not
be predictable.

Experts

Extreme biker

•

• Unavoidable obstacles
higher/deeper than 60 cm (not
rollable anymore without
hitting the chainring)

Unavoidable obstacles 60 cm
high/deep or less (still rollable
without hitting the chainring)
• Avoidable obstacles may be
present

•

•

TTF 180 cm high or less (about
full body height); at full height
width of deck not smaller than
30 cm, but the lower the
height, the narrower the deck
can be
Unavoidable bridges 30 cm or
wider

Can include a wide variety of big
jumps, most could not be rollable
over and be not predictable

•
•

TTF > 180 cm high; even at full
height width of deck can be
< 30 cm
Unavoidable bridges 30 cm or
narrower

Wide variety of very large and
unpredictable jumps can be
present

This chart contains guidelines to rate trails. Due to the fact that trails are subject to environmental influences like erosion,
growth of vegetation etc., the values of a given trail may change over time.
© Input Consulting AG 2020
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ITRS Levels of endurance / fitness requirements: Combined effect of length,
uphill and downhill of a route
Generally sportive

•
•
•
•

Up to 25 km (typically around 10 km)
Or up to 350 meters climbing
Or up to 1’000 meters descending
Sporty entry-level

Occasional training
sufficient
•
•
•
•
•

Up to 50 km (typically around 25 km)
Or up to 800 meters climbing
Or up to 2’400 meters descending
Good general fitness necessary
You're going on day tours often

Regular training
required
• Up to 80 km (typically around 40
km)
• Or up to 1’500 meters climbing
• Or up to 4’800 meters descending
• Good condition and regular
training is required
• A tough and long full-day tour or a
whole day in the bike park does
not scare you

Frequent hard
training necessary
•
•
•
•

Typically > 60 km
Typically > 1’500 meters climbing
Or > 5’000 meters descending
Frequent and structured
endurance training is necessary
• Cross Country races, bike
marathons or records in downhill
descend meters per day are your
thing

• The combined effect of distance, up- and downhill meters of a whole route/tour counts.
• The effect of a climb on a technical trail versus a climb on a road on the endurance requirements is not captured here.
It has to be taken into account by the providers of a route / tour individually.

© Input Consulting AG 2020
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ITRS Levels of exposure: defined by consequences of a fall
High risk of serious
injury

Normal injury risk
• Trail is not exposed in a way that
a fall would have more severe
consequences as it anyway has.
• There are also no sections that
are exposed but secured by
safety nets to mitigate the
consequences of a fall, so you will
not feel vertigo.

Pictures copyright of Trail Therapy
© Input Consulting AG 2020

• A fall in such terrain carries a high
risk of serious injury
• Examples: steep forest or
meadow terrain below the trail,
where one can stop a fall; or a 2
m high vertical drop directly next
to the trail.
• There can be sections that are
more exposed but secured by
safety nets, so you may feel
vertigo.

•
•

Life threatening
consequences
• A fall in such terrain is life
threatening
• Examples: steep terrain below the
trail passing into a vertical drop
further down, but you have a
chance to stop yourself falling; or a
4 m high vertical drop directly next
to the trail.

Fatal consequences
• A fall in such terrain is fatal
• Vertical drop right next to the trail
without any possibility to stop your
fall.

The most exposed section of a tour determines the exposure rating of the whole tour.
The location of exposed sections should be indicated in maps.
12

ITRS Levels of wilderness: Defined by level of planning required for a route/tour
Civilized area

1. Mobile reception: strong
coverage everywhere
2. Evacuation/rescue options*:
Various quick evacuation options
are possible including easy selfevacuation (examples: close to
paved roads, medical staff on
site, defibrillators installed)
3. Water supply: sufficient,
frequent fountains, small bottle
sufficient

Some planning
necessary
1. Mobile reception: more than
70% of tour distance with mobile
reception
2. Evacuation/rescue options*:
Self-evacuation possible but
takes longer, rescue without
helicopter possible but rescue
not available on site (example:
access with 4-wheel drive only)
3. Water supply: Limited, some
fountains along the route,
planning required of the amount
of water that you carry

4. Wildlife: No dangerous wildlife

4. Wildlife: Dangerous wildlife can
be met (e.g., venomous but not
deadly snakes or spiders, lynx,
wild boar)

Typical examples: Urban or
suburban areas, bike parks and trail
centers with permanent staff

Typical examples: Most Middle
European forests and small
mountains, trail centers without
permanent staff

* In case of a severe injury
© Input Consulting AG 2020

Careful preparation
necessary

Professional planning is prerequisite

1. Mobile reception: 30-70% of
tour distance with mobile
reception
2. Evacuation/rescue options*:
Professional help required for
efficient rescue (fastest way is a
helicopter), self-evacuation too
slow and too complicated

1. Mobile reception: less than
30% of tour distance with mobile
reception
2. Evacuation/rescue options*:
Only way to get help is via
helicopter, self evacuation would
take several hours if at all
possible

3. Water supply: Scarce, very few
fountains along the route and
maybe only towards the end,
careful planning required of the
amount of water that you carry
4. Wildlife: Life-threatening wildlife
can rarely be met (e.g., grizzlies
or brown bears, wolfs, deadly
venomous snakes, spiders etc.)

3. Water supply: None, you need
to be self-sufficient with the water
that you take along

Typical examples: Remote areas of
the alps, areas in the Rocky
Mountains

4. Wildlife: Life-threatening wildlife
can frequently be met (e.g.,
grizzlies or brown bears, wolfs,
deadly venomous snakes,
spiders etc.)
Typical examples: Australian
Outback, regions in Himalayas,
Canyonlands, Alaska, …

The most critical of the four criteria determines the wilderness factor
of a whole route/tour, i.e., only one criterium needs to be met
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DEUTSCH

ITRS System-Überblick
Technische
Schwierigkeit

Kondition

Exponiertheit

WildnisFaktor

Anfänger

Allgemein
sportlich

Normales
Verletzungsrisiko

Zivilisierte
Umgebung

Gelegentliches
Training
ausreichend

Hohes Risiko
schwerer
Verletzungen

Etwas
Planung nötig

Das ITRS beschreibt 4 verschiedene Aspekte, die Trails
und Routen charakterisieren, jeweils in verschiedenen
Stufen, die der gleichen Farbcodierung folgen:
Technische Schwierigkeit
Definiert anhand des Fahrkönnens, das man benötigt,
um die technischen
Features eines Trails zu
meistern

Kondition
Kombinierter Effekt von
Länge, Anstiegen und
Abfahrten einer Route

Fortgeschrittene

Könner

Wildnis-Faktor
Erforderlicher Planungsaufwand aufgrund von Rettungsmöglichkeiten, Handyempfang,, Wasserversorgung und Gefahren durch Wildtiere

Exponiertheit

RegelmäsLebensgefährsiges Training
liche
erforderlich
Konsequenzen

Definiert anhand der
Folgen eines Sturzes

Gründliche
Planung
erforderlich

Experten

Extrem-Biker

Häufiges harTödliche
Professionelle
tes Training ist Konsequenzen Planung ist ein
ein Muss
Muss

* Alle Kombinationen der vier Aspekte sind im Prinzip möglich
© Input Consulting AG 2020
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Das ITRS beschreibt sowohl Trails als auch komplette Routen oder Touren
Trails

Routen/Touren

• Für einen Trail werden die technische Schwierigkeit und
die Exponiertheit bewertet.

• Für eine Route/Tour werden neben der technischen
Schwierigkeit und der Exponiertheit der Trails auf dieser
Route auch die konditionellen Anforderungen und der
Wildnis-Faktor bewertet.

• Dies geschieht für jeden Trailabschnitt, um der
Tatsache Rechnung zu tragen, dass Trails, die nicht
speziell für das Mountainbiken gebaut wurden,
inhomogen in ihrem Schwierigkeitsgrad sein können.
• Sowohl Bike-Only Trails als auch Wege, die mit
anderen Nutzern geteilt werden (Koexistenz), werden
nach denselben Kriterien bewertet

• Die Bewertungen nach den vier Aspekten werden in der
"ITRS-Tourentorte" kombiniert, um die Anforderungen
der Route/Tour zu beschreiben, z.B.:

© Input Consulting AG 2020
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ITRS technische Schwierigkeit: 5 Schwierigkeitsstufen, die sich nach dem fahrerischen Können
richten, das man benötigt, um die technischen Hindernisse eines Trails zu meistern “Orange is the new
Double Black in
Europe”

Anfänger

Fortgeschrittene

Könner

Experten

ExtremBiker

Grün ist geeignet für
Familien mit Kindern, die
sicher Fahrrad fahren
können.

Wenn Du einen
Anfängerkurs besucht
hast oder über entsprechende Bike-Erfahrung
verfügst, solltest Du in
der Lage sein, blaue
Trails zu fahren.

Du solltest einen
Fahrtechnikkurs für
Fortgeschrittene
absolviert haben oder
über eine gleichwertige
Bike-Erfahrung verfügen,
bevor du dich an rote
Trails wagst.

Um einen schwarzen
Trail zu fahren, sind ein
oder mehrere
Fahrtechnikkurse für
Könner sowie sehr viel
Bike-Erfahrung
erforderlich.

Dieser Schwierigkeitsgrad ist nur für einige
wenige Ausnahmetalente
geeignet und erfordert
professionelle Downhill-,
Freeride-, Slope-Styleund/oder Bike-TrialFähigkeiten.

• Sei immer auf ein unerwartetes Hindernis vorbereitet, vor allem, wenn du dich außerhalb eines bewirtschafteten Bikeparks, Trailcenters oder Ähnlichem
befindest. Passe also dein Tempo entsprechend an. Trails unterliegen Umwelteinflüssen wie Erosion, Vegetationswachstum usw., und der tatsächliche
Schwierigkeitsgrad eines Trails kann sich im Laufe der Zeit ändern.
• Bei Nässe können die Trails viel schwieriger zu fahren sein - die Klassifizierung wird unabhängig von den Wetterbedingungen vorgenommen.
© Input Consulting AG 2020
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ITRS technische Schwierigkeit: Beispielbilder typischer Trails - Bilder können sich ändern
Anfänger

Fortgeschrittene

Könner

Experten

Extrem Biker

Historischer/WanderwegTypus

© www.trailtherapy.ch

© www.trailtherapy.ch

Klassischer
Bike Park
Typus

TBD

© www.trailtherapy.ch
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© Pjil Holmes

© Swiss Bike Park

© Swiss Bike ©
Park
….

© www.trailtherapy.ch
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TBD

©…
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ITRS technische Schwierigkeit: Beschreibung der für jede Schwierigkeitsstufe
erforderlichen Fahrtechnik
Erforderliche Fahrtechnik
Anfänger

Zusamenfassung der
benötigten
Fahrtechnik

Außer der Fähigkeit,
sicher Fahrrad zu
fahren, sind keine
besonderen
Kenntnisse
erforderlich.

Fortgeschrittene
Eine korrekte Fahrposition und
deren aktive Anpassung an den
Trail ist erforderlich, ebenso wie
Bremstechniken auf
unbefestigtem Untergrund.
Grundlegende Kurventechniken,
eine gute Linienwahl und
richtige Blickführung (wissen,
worauf man sich beim Blick
nach vorne konzentrieren muss)
sind hilfreich.
Grundlegende Sprungtechniken
erhöhen den Spaß.

Könner

Experten

Die Fähigkeit, die Fahrposition ständig
anzupassen und die Bremsen in
steilem Gelände und auf
unterschiedlichen Untergründen
sicher zu kontrollieren, ist
erforderlich.

Eine konstante und präzise
Bremskontrolle ist ebenso unerlässlich
wie die Fähigkeit, die Fahrposition schnell
anzupassen; eine ausgezeichnete Balance
ist eine wesentliche Voraussetzung.

Die Kurven können so eng werden,
dass eine genaue Linienwahl und gute
Blickführung erforderlich sind.

Die Kurven können so eng sein, dass ein
Versetzen des Hinterrads notwendig
wird.

Fortgeschrittene und sichere
Fähigkeiten beim Springen und
Droppen sind erforderlich.

Sprünge und Drops können viel größer
und höher sein, so dass
Expertenkenntnisse und ein sehr hohes
Maß an Sicherheit erforderlich sind.

Das Anheben des Vorder- und/oder
Hinterrads ist hilfreich, um
Hindernisse zu überwinden.

Die Hindernisse können so hoch sein,
dass sichere Bunny Hop- und DropFähigkeiten hilfreich sind.

Extrem Biker

Professionelle
Downhill, Freeride,
Slope Style und/oder
Bike Trial Techniken
sind absolut
notwendig.

• Sei immer auf ein unerwartetes Hindernis vorbereitet, vor allem, wenn du dich außerhalb eines bewirtschafteten Bikeparks, Trailcenters oder Ähnlichem
befindest. Passe also dein Tempo entsprechend an. Trails unterliegen Umwelteinflüssen wie Erosion, Vegetationswachstum usw., und der tatsächliche
Schwierigkeitsgrad eines Trails kann sich im Laufe der Zeit ändern.
• Bei Nässe können die Trails viel schwieriger zu fahren sein - die Klassifizierung wird unabhängig von den Wetterbedingungen vorgenommen.
© Input Consulting AG 2020
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Ungefährer Vergleich des ITRS mit einigen bestehenden Systemen
ITRS

Beginner

Intermediate

Advanced

Experts

Extreme biker

Anfänger

Fortgeschrittene

Könner

Experten

Extrem-Biker

S2

S3

S4

STS Singletrail scale

S0

S1

Trail Forks Europe
IMBA North
America
(International Mountainbike Association)

New Zealand gov.

easiest

UK

easy

intermediate

Green (easy)

advanced

Blue (moderate)

expert

Red (difficult, experienced)

extreme

Black (severe, experts)

Orange/bike park

Tirol (Austria)
Sehr leicht (S0)
DIMB (Germany)

Grün

VTOPO France
BfU (Bike Park CH)

V1

V2

Leicht (S1-S2)
Blau

Rot

V3

V4

Einfach

Mittel

Schwierig (ab S3)
Schwarz
V5

Mittel
(erfahrene Pistenbiker)

Einfach (geeignet für Pisteneinsteiger mit MTB Erfahrung)

SchweizMobil
(routes in CH)

Mittelschwierig (S2-S3)

V6

Schwer (sehr erfahrene Pistenbiker)
Schwer

Supertrail Maps
Singletrail Maps**
Trailcenter Thusis

© Input Consulting AG 2020
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ITRS technische Schwierigkeit: Darstellung der Bandbreite der 5 Schwierigkeitsstufen
Beipsiele

Trail-Schwierigkeit /
Bandbreite der nötigen Fahrtechniken /
Zeit um die nötigen Fahrtechniken zu erlernen

− Red Bull Rampage
− Alpine Steige wie in Danny McAskill’s ‘The Slabs’
und ‘The Ridge’
− Typische World-Cup DH-Strecke
− Bikepark mit großen Sprüngen und Drops bis zu 180
cm, oder steiler Wanderweg mit großen, aber noch
rollbaren Stufen, losen Felsen und sehr engen
Spitzkehren.
− Anspruchsvoller Wanderweg mit engeren Kurven und
dicken Wurzeln
− Einfacher Flow-Trail mit moderaten Anliegerkurven
− Flacher, breiter, gerader und glatter Weg durch eine Wiese

Anfänger

Fortgeschrittene

Könner

Experten

Extrem Biker

Der Unterschied zwischen der leichtesten und der schwierigsten blauen Strecke ist viel geringer als der Unterschied zwischen der leichtesten und der
schwierigsten schwarzen Strecke. D.h. die Schritte werden zum schwierigen Ende der Skala hin größer und sind nicht linear.

© Input Consulting AG 2020
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ITRS technische Schwierigkeit: Technische Spezifkation der Schwierigkeitsstufen (1/2)
Leitlinien für die Schwellenwerte für die Schwierigkeitsgrade
Technisches
Indikator / Messgrösse
Element / Feature

Anfänger

Fortgeschrittene

Minimale Breite des Trails
(genauer der Breite der
Lauffläche / tread width)
Trail-Breite

Wenn das Gelände neben
dem Trail flach und ohne
Hindernisse ist (auch TrailBett genannt Link), kann die
Trail-Breite so gering sein
wie in der nächsthöheren
Schwierigkeitsstufe.

Könner

Experten

35 cm

20 cm

• Kann tiefe
Rinnen/Spurrillen/Gräben
enthalten, aber die Pedale
passen problemlos hindurch

• Kann tiefe
Rinnen/Spurrillen/Gräben
enthalten, und die Pedale
berühren die Seiten

Extrem Biker

100 cm

60 cm

Verdichtet oder mit Belag
versehen

Weitgehend konsistent
(Abweichungen in kurzen
Abschnitten)

0-5%

5 - 10 %

5 - 20 %

10 - 40 %

Kann grosser sein als 40%

•

• Sehr variabel
Kann lose Steine enthalten

Trail-Oberfläche

Qualitativ (fest, lose,
Variabilität, ...)

Mittleres Gefälle

Mittelwert des Abschnitts

Maximales
Gefälle

auf kurzer Distanz bis zu
30 m

Idealerweise nicht über 10 %

Idealerweise nicht über 15 %

Idealerweise nicht über 25 %

Idealerweise nicht über 40 %

Kann weit über 40% sein

Maximales
Quergefälle (OffCamber)

Maximales Gefälle quer
zur Fahrtrichtung

Bis zu 5% Off Camber

Bis zu 10% Off Camber

Bis zu 10% Off Camber

Bis zu 10% Off Camber

Kann weit über 10% Off Camber
sein

Kurven

- Radius (in der Mittelllinie des Trails)
- Gefälle

•
•

Minimum 4 m Radius
Gleiches oder geringeres
Gefälle als der Trail

•
•

Minimum 3 m Radius
Gleiches oder geringeres
Gefälle als der Trail

•

•

Mehr als eine Oberflächenart
Kann lose Steine enthalten

10 cm

• Minimum 1.7 m Radius
Kann steiler sein als das Gefälle •
des Trails

•

Sehr variabel und unvorhersehbar

• Kein minimaler Radius
• Minimum 0.8 m Radius
• Kann steiler sein als das Gefälle
Kann steiler sein als das Gefälle
des Trails
des Trails
• Der Platz ist oft sehr begrenzt

Diese Tabelle enthält Richtlinien für die Bewertung von Trails. Da Wege Umwelteinflüssen wie Erosion, Vegetationswachstum
usw. unterliegen, können sich die Werte eines bestimmten Weges im Laufe der Zeit ändern.
© Input Consulting AG 2020
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ITRS technische Schwierigkeit: Technische Spezifkation der Schwierigkeitsstufen (2/2)
Leitlinien für die Schwellenwerte für die Schwierigkeitsgrade
Technisches
Indikator / Messgrösse
Element / Feature
Stufen und
vergleichbare
Hindernisse
(Felsen,
Baumstämme,
etc.)

Anfänger

Höhe und
Vermeidbarkeit

Fortgeschrittene

•
•

Stufen in Trails mit
anschließender Landung (so
dass man die Stufe droppen
kann) sind wie Drops zu
bewerten

Keine Stufen oder andere
unvermeidbare Hindernisse

•
TechnischeTrail
Features (TTFs)
einschliesslich
Drops, North
Shores und
anderer

Sprünge

Höhe und Breite der
Features

•

• Keine TTFs
Unvermeidbare Brücken 100
cm oder breiter
•

Bewertet nach
Rollbarkeit,
Berechenbarkeit und
Größe, jedoch ohne
spezifische
Schwellenwerte

Könner

Unvermeidbare Hindernisse 15
cm hoch/tief oder weniger
• Vermeidbare Hindernisse
können vorhanden sein

•

Unvermeidbare Hindernisse 35
cm hoch/tief oder weniger
• Vermeidbare Hindernisse
können vorhanden sein

TTF 50 cm hoch oder weniger
(etwa Kniehöhe); bei voller
Höhe beträgt die Breite nicht
weniger als 100 cm, aber je
niedriger die Höhe, desto
schmaler kann das Feature sein
Unvermeidbare Brücken 60 cm
oder breiter

•

TTF 100 cm hoch oder weniger
(etwa Hüfthöhe); bei voller
Höhe beträgt die Breite nicht
weniger als 60 cm, aber je
niedriger die Höhe, desto
schmaler kann das Feature sein
Unvermeidbare Brücken 45 cm
oder breiter

Nicht-obligatorische Sprünge, bei
denen der Fahrer das Bike aktiv
anheben muss, um in die Luft zu
kommen, und nicht der Trail ihn
automatisch abheben lässt.

Grössere nicht-obligatorische
Sprünge, bei denen der Fahrer das
Bike aktiv anheben muss, um in die
Luft zu kommen (alle Sprünge sind
weiterhin rollbar).

Alle Sprünge sind vorhersehbar,
auch für Fahrer von der Größe des
Kindes.

Alle Sprünge sind
vorhersehbar für Fahrer von der
Größe eines Erwachsenen.

•

Experten
•

Unvermeidbare Hindernisse 60
cm hoch/tief oder weniger
(noch rollbar, ohne mit dem
Kettenblatt aufzusetzen)
• Vermeidbare Hindernisse
können vorhanden sein

•

TTF 180 cm hoch oder weniger
(etwa Körpergrösse); bei voller
Höhe beträgt die Breite nicht
weniger als 30 cm, aber je
niedriger die Höhe, desto
schmaler kann das Feature sein
Unvermeidbare Brücken 30 cm
oder breiter

•

Kann eine große Vielfalt an
Kann eine große Vielfalt an grossen
Sprüngen mit begrenzter Größe
Sprüngen beinhalten, die meisten
umfassen, von denen einige nicht
können nicht überrollt werden und
überrollt werden können und nicht
sind nicht vorhersehbar
vorhersehbar sind.

Extrem Biker

•

•
•

Unvermeidbare Hindernisse
höher/tiefer als 60 cm (nicht
mehr rollbar, ohne mit dem
Kettenblatt aufzusetzen)

TTF > 180 cm hoch die auch bei
voller Höhe schmaler als 30 cm
sein können
Unvermeidbare Brücken 30 cm
oder schmaler

Große Vielfalt an sehr großen und
unvorhersehbaren Sprüngen kann
vorhanden sein

Diese Tabelle enthält Richtlinien für die Bewertung von Trails. Da Wege Umwelteinflüssen wie Erosion, Vegetationswachstum
usw. unterliegen, können sich die Werte eines bestimmten Weges im Laufe der Zeit ändern.
© Input Consulting AG 2020
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ITRS Niveau der Ausdauer-/Fitnessanforderungen: Kombinierte Wirkung von
Länge, Höhen- und Tiefenmetern einer Route.
Allgemein sportlich

•
•
•
•

Bis zu 25 km (typisch um 10 km)
Oder bis zu 350 Höhenmetern
Oder bis zu 1’000 Tiefenmetern
Sportliches Einstiegsniveau

Gelegentliches
Training
ausreichend
•
•
•
•
•

Bis zu 50 km (typisch um 25 km)
Oder bis zu 800 Höhenmetern
Oder bis zu 2’400 Tiefenmetern
Gute allgemeine Fitness erforderlich
Du bist oft auf Tagestouren
unterwegs

Regelmässiges
Training
erforderlich
•
•
•
•

Bis zu 80 km (typisch um 40 km)
Oder bis zu 1’500 Höhenmetern
Oder bis zu 4’800 Tiefenmetern
Gute Kondition und regelmäßiges
Training sind erforderlich
• Eine harte und lange
Ganztagestour oder ein ganzer
Tag im Bikepark schreckt dich
nicht ab

Häufiges hartes
Training ist ein
Muss
•
•
•
•

Typisch > 60 km
Typisch > 1’500 Höhenmeter
Oder > 5’000 Tiefenmeter
Regelmäßiges und strukturiertes
Ausdauertraining ist notwendig
• Cross-Country-Rennen, BikeMarathons oder Rekorde in
Tiefenmetern pro Tag sind dein
Ding

• Die kombinierte Auswirkung von Länge, Höhen- und Tiefenmetern einer ganzen Route/Tour ist massgeblich.
• Die Auswirkung eines Anstiegs auf einem technischen Trail gegenüber einem Anstieg auf einer Straße auf die
Ausdaueranforderungen wird hier nicht erfasst. Dies muss von den Anbietern einer Route/Tour individuell
berücksichtigt werden.

© Input Consulting AG 2020
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ITRS Grad der Exponiertheit: definiert durch die Folgen eines Sturzes
Hohes Risiko
schwerer Verletzungen

Normales
Verletzungsrisiko
• Der Weg ist nicht so ausgesetzt,
dass ein Sturz schwerwiegendere
Folgen hätte, als dies ohnehin der
Fall ist.
• Es gibt auch keine Abschnitte, die
ausgesetzt sind, aber durch
Sicherheitsnetze gesichert, um die
Folgen eines Sturzes zu entschärfen.
Man wird also keine
Schwindelgefühle haben.

Pictures copyright of Trail Therapy
© Input Consulting AG 2020

• Ein Sturz in solchem Gelände birgt ein
hohes Risiko für schwere Verletzungen
• Beispiele: steiles Wald- oder
Wiesengelände unterhalb des Weges,
wo man einen Sturz noch abfangen
kann; oder ein 2 m hoher senkrechter
Absatz direkt neben dem Weg.
• Es kann Abschnitte geben, die
exponierter, aber durch
Sicherheitsnetze gesichert sind, so
dass man Schwindelgefühle
bekommen kann.

•
•

Lebensgefährliche
Konsequenzen
• Ein Sturz in einem solchen Gelände
ist lebensgefährlich.
• Beispiele: steiles Gelände unterhalb
des Weges, das weiter unten in einen
senkrechten Abgrund übergeht, aber
man hat eine Chance, sich vorher
noch irgendwo zu fangen; oder ein 4
m hoher senkrechter Absatz direkt
neben dem Weg.

Tödliche
Konsequenzen
• Ein Sturz in einem solchen Gelände
ist tödlich
• Senkrechter Abgrund direkt neben
dem Weg ohne jede Möglichkeit, den
Sturz aufzuhalten.

Der am stärksten ausgesetzte Abschnitt einer Tour bestimmt die Einstufung der gesamten Tour.
Die Lage der exponierten Passagen sollte in Karten eingezeichnet werden.
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ITRS Niveau des Wildnis-Faktors: Definiert durch das nötige Mass an Planung einer Route/Tour
Zivilisierte
Umgebung

Etwas Planung
nötig

Gründliche Planung
erforderlich

Professionelle
Planung ist ein Muss

1. Mobilempfang: starke
Netzabdeckung überall
2. Rettungsmöglichkeiten*:
Verschiedene schnelle Rettungsmöglichkeiten, einschließlich
einfacher Selbstrettung (Beispiele:
nahe an befestigten Straßen,
medizinisches Personal vor Ort,
Defibrillatoren installiert)
3. Wasserversorgung: ausreichend,
häufige Brunnen, kleine Flasche
ausreichend

1. Mobilempfang: mehr als 70% der
Route mit Mobilfunkempfang
2. Rettungsmöglichkeiten*:
Selbstrettung möglich, dauert aber
länger, Rettung ohne Hubschrauber
möglich, aber keine Rettung vor Ort
verfügbar (Beispiel: Zugang nur mit
Allradantrieb)

1. Mobilempfang: 30-70% der Route
mit Mobilfunkempfang
2. Rettungsmöglichkeiten*: Für eine
effiziente Rettung ist professionelle
Hilfe erforderlich (der schnellste
Weg ist ein Hubschrauber), eine
Selbstrettung ist zu langsam und zu
kompliziert

1. Mobilempfang: weniger als 30%
der Route mit Mobilfunkempfang
Rettungsmöglichkeiten*: Die
einzige Möglichkeit, Hilfe zu
bekommen, ist ein Hubschrauber,
eine Selbstrettung würde mehrere
Stunden dauern, wenn überhaupt
möglich.

3. Wasserversorgung: Begrenzt,
einzelne Brunnen entlang der
Strecke, Planung der Wassermenge
erforderlich, die man mit sich führt

2. Wasserversorgung: Keine, man
muss für den ganzen Tag
ausreichend Wasser mitnehmen

4. Wilde Tiere: Keine gefährlichen
Wildtiere

4. Wilde Tiere: Gefährliche Wildtiere
können angetroffen werden (z. B.
giftige, aber nicht tödliche
Schlangen oder Spinnen, Luchse,
Wildschweine)

3. Wasserversorgung: Knapp, sehr
wenige Brunnen entlang der
Strecke und vielleicht nur gegen
Ende, sorgfältige Planung der
Wassermenge, die man mit sich
führt, erforderlich
4. Wilde Tiere: Lebensbedrohliche
Wildtiere sind selten anzutreffen (z.
B. Grizzlys oder Braunbären, Wölfe,
tödliche Giftschlangen, Spinnen
usw.)

Typische Beispiele: Städtische oder
vorstädtische Gebiete, Bikeparks und
Trailcenter mit permanentem Personal

Typische Beispiele: Die meisten
mitteleuropäischen Wälder und
Mittelgebirge, Trailcenter ohne
permanentes Personal

Typische Beispiele: Abgelegene
Gebiete in den Alpen, Gebiete in den
Rocky Mountains

Typische Beispiele: Australisches
Outback, Regionen im Himalaya,
Canyonlands, Alaska, ...

* Im Falle einer schweren Verletzung
© Input Consulting AG 2020

3. Wilde Tiere: Lebensbedrohliche
Wildtiere sind häufig anzutreffen (z.
B. Grizzlys oder Braunbären, Wölfe,
tödliche Giftschlangen, Spinnen
usw.)

Das kritischste der vier Kriterien bestimmt den Wildnis-Faktor einer
ganzen Route/Tour, d.h. es muss nur ein Kriterium erfüllt werden
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Happy Trails!

Supported by innotour, the funding
instrument of the Swiss State Secretariat
for Economic Affairs SECO

Created in collaboration with:

Trail
Therapy

Contacts
Mischa Crumbach
• Co-Developer ITRS
• Manager at input consulting AG
• Co-Owner of Trail Therapy

Edoardo Melchiori
• Co-Developer ITRS
• IMBA Europe Board Member
• President IMBA Italia

m.crumbach@input.swiss

info@imba-italia.org

Saskia Bieli
• ITRS project coordinator
• Co-Director Swiss Bike Park

saskia.bieli@swissbikepark.ch
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About the entities involved in the ITRS project

ABOUT
• The Swiss Bike Park Oberried is an attractive meeting place and preventive
site for the entire population. It acts as a lighthouse project as well as a tourist
magnet and combines the needs of professional, recreational and
handicapped athletes. Innovative and digital, the Swiss Bike Park forms the
perfect symbiosis of active leisure and technology. It developed into the vision
of a connecting social project for the whole of Switzerland.

ABOUT
• Innotour is a funding instrument of the Swiss State Secretariat for Economic
Affairs SECO. It promotes innovation, cooperation and knowledge building in
tourism in Switzerland.
• Innotour concentrates its funding at national level, but also supports regional
and local projects that serve as national role models.

• The park is available to everyone for training free of charge. As a training and
experience platform, the park also offers a wide range of courses and services.

ROLE IN ITRS PROJECT
• The Swiss Bike Park initiated a project aiming at harmonizing the existing trail
rating systems in Switzerland.
• The project is run in close exchange with IMBA Europe and the scope has
been extended to an international harmonization.

ROLE IN ITRS PROJECT
• Innotour financially supports the Swiss Bike Park.
• One of the supported activities is the project on harmonizing existing trail rating
systems.

• The park reports the project towards its financing entity innotour.

MORE INFO

© Input Consulting AG 2021
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About the entities involved in the ITRS project

ABOUT

ABOUT

• Founded in the USA, since 1998 IMBA is the worldwide leader in mountain
bike advocacy and trail development. In 2012, IMBA Europe was founded as a
collective of various MTB-related entities spread over more than 20 countries.

• Since 50 years Input Consulting is one of the leading Swiss consulting
boutiques for growth projects in the areas of business transformation, market
performance and corporate performance.

• IMBA Europe’s vision is to get more people on bikes through sustainable
mountain biking

• Its focus is on unique consulting processes that lead to tailored and rapidly
implementable results through innovation and co-creation.

ROLE IN ITRS PROJECT

ROLE IN ITRS PROJECT

• One of IMBA Europe’s board members had independently started to work on
harmonizing trail rating systems in Europe.

• Input Consulting supports the Swiss Bike Park in various organizational
challenges and business-related aspects in a special partnership.

• He teamed up with the Swiss Bike Park project team and co-developed the
ITRS.

• One of these aspects is leading the project on harmonizing existing trail rating
systems. The project leader is also a co-developer of the ITRS.

• IMBA-Europe supports by its vast network of experts to review the ITRS,
supports the distribution of the ITRS and invites destinations to pilot the
system.

MORE INFO
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About the entities involved in the ITRS project

Trail Therapy
ABOUT
• Trail Therapy is an independent bike school for individual bike guiding and
skills courses in the Alps.
• It is also active in bike community development and respective knowledge
sharing.

ABOUT
• The "Davos Destinations Organisation“ (associ-ation) strives towards the
economic success of the region, the maintenance and expansion of touristic
added value and employment, as well as the high quality of life of guests
and locals, all year round.
• It is the coordinator and primary body responsible for tourism marketing for
Davos and Klosters.

ROLE IN ITRS PROJECT
• Trail Therapy provides in-depth knowledge about trail ratings and riding skills
to the project team which works on harmonizing existing trail rating systems.
• A co-owner of Trail Therapy is also manager at input Consulting and a codeveloper of the ITRS

ROLE IN ITRS PROJECT
• As a destination partner of the Swiss Bike Park Destination Davos Klosters
is part of the project team that works on harmonizing existing trail rating
systems.
• It is one of the first destinations applying the ITRS in a pilot.

• It is one of the first bike tour operators applying the ITRS as a pilot on their
website

MORE INFO
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