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Wir, der Wanderverband Bayern mit den angeschlossenen Gebietswandervereinen 
sehen unsere Rolle vorrangig in der Vertretung der „Fußgänger“, die in der mobilen 
Gesellschaft die Schwächsten sind und die kaum eine Lobby haben. Das bedeutet 
aber keinesfalls den Aufbau einer Front gegenüber den Fahrradfahrern, sondern 
Eintreten für vernünftige Maßnahmen und Regeln, die ein Miteinander bei der 
Erholung in der freien Natur möglichst frei von Konflikten ermöglichen. „Auch 
Fußgänger (Wanderer) fahren Fahrrad und auch viele Radfahrer wandern. Heutige 
Mountainbiker sind künftige Wanderer. Viele Wandervereine haben auch 
Mountainbike-Gruppen“ 

Unsere grundsätzlichen Prämissen sind:  

• gemeinsam in der Natur unterwegs  

• wir leben und fördern ein faires, rücksichtsvolles und tolerantes Miteinander in 
und mit der Natur 

• Regeln unterstützen dies und bestimmte Maßnahmen schaffen die 
Voraussetzungen um Konflikte möglichst zu vermeiden 

• Es gilt der Grundsatz, „Der Stärkere muss auf den Schwächeren Rücksicht 
nehmen“, d.h. z. B. dass Radfahrer bei Annäherung an Fußgänger sich 
frühzeitig bemerkbar machen, die Geschwindigkeit reduzieren und ggf. auch 
anhalten und absteigen 

• Toleranz und Rücksicht gilt für beide Seiten, Fahrradfahrer und Fußgänger 

• Konzepte zur Kommunikation, z.B. „Fair Miteinander“, die gemeinsam von 
allen beteiligten Organisationen und Verbänden erarbeitet werden, fördern die 
notwendige Toleranz und Rücksicht.   

    
Die verschiedenen Nutzergruppen haben jeweils ein Recht auf Ausübung ihres 
Natursports und sollen die Erholung in der freien Natur genießen können. Genuss 
setzt voraus, dass jede Nutzergruppe die entsprechenden Voraussetzungen dazu 
findet. So suchen Wanderer möglichst schöne naturnahe Pfade und Wege und die 
Stille der Natur. Mountainbiker suchen in der Regel herausfordernde 
Abfahrtsstrecken auf kurvigen Trails. Treffen beide Gruppen auf solchen Strecken 
häufiger aufeinander, ist beiden der Spaß und der Genuss an ihrem Sport verleitet. 
Den Wanderern ist die Ruhe und Stille der Natur genommen und die Mountainbiker 
müssen stark abbremsen bis hin zu absteigen. Es entstehen Risiken und es kommt 
zu Unmutsäußerungen.   

Hinzu kommt, dass auf Wanderwegen auch Personen unterwegs sind, die auf ganz 
besondere Rücksichtnahme angewiesen sind. Dies sind insbesondere 

• Familien mit Kindern, die auf Waldwegen ihren Kindern auch Freiräume 
lassen wollen  

• Ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, um schnell auszuweichen 
oder die ein nahendes Fahrrad akustisch nicht rechtzeitig hören  
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• Menschen mit körperlichen Einschränkungen; auch sie sollen sich auf 
entsprechenden Wanderwegen ohne Angst bewegen dürfen 

Das bedeutet: nicht alle Wanderwege sind für Radfahren und schon gar nicht 
für Mountainbiking als Sport geeignet. Wir begrüßen die erweiterten 
Vollzugshinweise „Erholung in der freien Natur“ des StmUV. Sie unterstützen 
die aus unserer Sicht notwendigen Handlungsoptionen, um Konflikte im 
Miteinander möglichst zu vermeiden und vor allem auch Risiken zu 
minimieren.  

Wir begrüßen die geplante Evaluierungsphase der Vollzugshinweise bis 2023 
und werden uns aktiv einbringen. 

 
In der Folge werden verschiedene Problemfelder und entsprechende 
Handlungsoptionen dargestellt. 
 
1. Kritische Wanderwege, die verstärkt auch von Fahrrädern, insbesondere 

Mountainbikes befahren werden.  
 
Kritische Wanderwege sind intensiv bewanderte Wege, zertifizierte 
Qualitätswege und Themenwege bzw. Lehrpfade mit Info-Tafeln. Besonders 
problematisch sind in diesem Zusammenhang schmale Pfade, die kaum 
Ausweichmöglichkeiten bieten und die gerne von Mountainbiker als Downhill-
Trails genutzt werden.   
 
In Fällen, in denen durch die verstärkte Nutzung unterschiedlicher 
Nutzergruppen immer wieder erhebliche Konflikte entstehen, bieten sich 
folgende Handlungsoptionen an: 
 
a. Nutzertrennung durch Besucherlenkung 

Wir fordern und fördern in solchen Fällen die Ausweisung von getrennten 
Wegen, d.h. Anlage von für Mountainbiker interessanten Trails, die gut 
bewanderte oder gar zertifizierte Wanderwege sowie Lehrpfade/Themenwege 
möglichst vermeiden.  Auch MTB-Trails sind wie markierte Wanderwege 
„Besucherlenkung“, sie führen die Biker auf attraktive, mit allen Beteiligten 
abgestimmte, markierte und beworbene Routen, die „kritische“ Wanderwege 
weitgehend vermeiden. Auf gleichen Strecken unterwegs, haben sowohl 
Mountainbiker wie Wanderer wenig Spaß und es entstehen Konflikte. Auch 
eine Verlegung von Wanderwegen kann u.U. eine Option sein.  

b. Sperrung von Wegeabschnitten 

An besonders konfliktträchtigen Stellen kann auf Basis der Vollzugshinweise 
„Erholung in der freien Natur“ auch eine Beschränkung oder Sperrung für 
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Fahrradfahrer durch die UNB in Frage kommen. Dies sollte aber auf 
besonders begründete Ausnahmen beschränkt bleiben. 

c. Grundsätzlich gilt Toleranz sowie ein freundliches und rücksichtsvolles 
Miteinander in der Natur; Fußgänger haben Vorrang. Hinweisschilder an 
besonders kritischen Stellen können auf das „gemeinsam in der Natur 
unterwegs“ hinweisen.   
➔ Fair Miteinander  
➔ TrailFairNess    
Das gilt vor allem für die vielen, weniger kritischen Wanderwege, auf denen 
Fahrradfahren ebenfalls erlaubt ist. 

 
Wie sehen mögliche Maßnahmen aus: 

• Wegemanagement des WVB 
Unsere Leitlinien gegenüber StmUV und anderen Verbänden und 
Organisationen vertreten 

   

• Gebietswandervereine 
Option 1.a. Nutzertrennung: Kontakt mit Projektträgern für die Planung 
von MTB-Trails (evtl. Naturpark).  Wesentlich ist die frühzeitige 
Einbeziehung aller Beteiligten, wie Grundeigentümer, Jäger, Forst, MTB-
Gruppen,  Wandervereine und Kommunen evtl. auch in Abstimmung mit 
der UNB. Attraktive MTB-Trails erfordern meist Zugeständnisse von 
Grundeigentümer, Forst und Jägern, z.B. einzelne Rückegassen 
freigeben, Downhill-Strecken auch quer durch den Wald auf neuen Pfaden 
ermöglichen, ggf. spezielle bauliche Zugeständnisse. In Kommunalen 
Wäldern oft machbar (Kommunen haben touristische Interessen). In 
Privatwäldern ist dies naturgemäß schwieriger. Auch Staatsforsten sollten 
inzwischen für Lösungen in solchen Konfliktfällen offen sein.  

Option 1.b. Sperrungen: Dies kann nur in enger Abstimmung mit der UNB 
erfolgen. In einen solchen Prozess werden von der UNB die 
entsprechenden Beteiligten, z.B. Grundeigentümer, Forst, MTB-
Organisationen, Wandervereine usw. einbezogen. Der Prozess ist in der 
Vollzugsbekanntmachung des StmUV für die bis 2023 geplante 
Evaluierungsphase beschrieben.        

Wesentlich ist auch die Einbeziehung touristischer Organisationen. Die Anlage 
von attraktiven MTB-Trails kann auch aus touristischer Sicht gewünscht sein. Ein 
Beispiel ist die Region Bayerischer Odenwald und Spessart. 12 MTB-Trails mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden von Tour bis Enduro ziehen 
Mountainbiker in die Region. Wilde Trails abseits dieser beschilderten MTB-Trails 
sind bis auf wenige Ausnahme nicht bekannt. Hotels und Gastronomie profitieren 
sowohl von den Wanderrouten (Wanderer) wie auch von den MTB-Trails 
(Mountainbiker). Projektverantwortlich für die MTB-Trails ist der Naturpark 
Bergstraße-Odenwald.      
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2. Wanderwege, die zu Fahrradwegen ausgebaut werden 
           

Gerade in letzter Zeit werden verstärkt Projekte zum Ausbau von Radwegen 
gefordert und wurden auch bereits umgesetzt. Hier wird in den nächsten Jahren viel 
Geld investiert. Radwege zwischen Ortschaften als sogenannte Ortsverbindungen, 
Radschnellverbindungen zu Städten oder auch sehr komplexe Konzepte innerhalb 
größerer Gemeinden oder Städte zum Ausbau der innerörtlichen Radinfrastruktur. 
Immer wieder werden durch diesen Ausbau auch Wanderwege in der Form betroffen 
sein, dass die Radwege auf gleichen Routen verlaufen. Das ist für Wanderwege sehr 
problematisch. Ein asphaltierter und von Fahrradfahrern viel befahrener Weg ist kein 
attraktiver Wanderweg mehr! 

Handlungsoptionen: 

a. Gebietswandervereine müssen frühzeitig in die Planungen für den Ausbau von 
Radwegen eingebunden werden, um Auswirkungen auf Wanderwege zu 
erkennen (in der Regel bei Landkreisen und Kommunen). Ggf. müssen 
Wanderwege im Rahmen der Radwege-Projekte verlegt werden. Auch die 
Streichung von kaum begangenen Wanderwegen muss eine Option sein.     

b. Konzepte zum Ausbau der Radinfrastruktur in Städten sollten bzw. müssen 
auch den Fußverkehr berücksichtigen. Optimalerweise läuft beides Hand in 
Hand. Attraktive Fußwege, z.B. zwischen Parkanlagen oder 
Sehenswürdigkeiten in Städten sind ein Muss. Eine Karte (App) „Unsere Stadt 
zu Fuß“ sollte von jedem städtischen Infrastruktur-Management bereitgestellt 
werden.   

Maßnahmen: 

Wegemanagement WVB:  

Zu 2.a. Unterstützung der Gebietswandervereine bei Bedarf 

Zu 2.b. Das Forum „bessere Chancen für Fußgänger“ kommt nach der Corona-
bedingten Absage wieder auf die Tagesordnung. Parallel könnten betroffenen 
Ministerien angegangen werden. Auch der DWV sollte aktiv eingebunden werden.   

Gebietswandervereine: 

Zu 2.a. Kontakt zu Kommunen und Landkreisen aufnehmen, um derartige Projekte 
zu erkennen und die Mitwirkung einzufordern. 

Zu 2.b. Mitwirkung soweit entsprechende Konzepte in der Region gestartet werden  

 


