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DeutscherWanderverband

Pressemitteilung 2/2021, Kassel, 18. Januar
Wandern während Corona-Pandemie / Branchenbefragung des
Deutschen Wanderverbandes

Boom mit Folgen
Die Nachfrage nach Wanderwegen ist aufgrund der CoronaPandemie im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 stark angestiegen. Das
ergab jetzt eine Branchenbefragung des Deutschen
Wanderverbandes. Aber auch Beeinträchtigungen der Umwelt und
Nutzungskonflikte haben zugenommen.
In der nicht repräsentativen Befragung des Deutschen
Wanderverbandes (DWV) gaben 30 Prozent der Befragten an, dass im
Jahr 2020 das Interesse nach Wanderwegen im Vergleich zum Vorjahr
stark angestiegen sei, 62 Prozent, dass es angestiegen und sechs
Prozent, dass es gleichgeblieben sei. DWV-Studienleiter Erik
Neumeyer führt das steigende Interesse am Wandern auf die
Einschränkungen der Corona-Pandemie zurück. „Es gibt schlicht keine
andere Einflussgröße, mit der diese Entwicklung bundesweit zu
begründen ist – viele Menschen haben das Wandern neu für sich
entdeckt“, so Neumeyer. Auch der stärkere Betrieb auf den
Wanderwegen spiegele den Boom. Über 90 Prozent der für die DWVStudie Befragten gaben an, dass sie nach dem ersten Lockdown eine
sehr hohe oder hohe Frequentierung auf „ihren“ Wanderwegen
wahrgenommen hätten.
Besonders häufig nachgefragt wurden laut DWV-Befragung Halbtagesund Tagestouren (90 %), gefolgt von zertifizierten Wanderwegen (54
%), Familienwanderangeboten (43 %) und Mehrtagestouren (35 %).
Das sind im Wesentlichen die Wanderungen, die schon vor der
Pandemie eine wachsende Rolle gespielt haben. Neumeyer: „Damit
hat die Corona-Pandemie wie in vielen anderen Lebensbereichen auch
beim Wandern eine verstärkende Wirkung auf bestehende Trends.“
Gefragt hat die DWV-Studie auch nach Konflikten zwischen
Wanderern und anderen Nutzern von Wanderwegen. Bei der
Mehrheit der Befragten (56 %) sind diese Konflikte ein Thema,
insbesondere zwischen Wandernden und Mountainbiker*innen (87
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%). Genannt wurden aber auch Konflikte mit Hundebesitzer*innen (27
%), Naturschützer*innen (26 %) sowie anderen Wandernden und
Landwirt*innen (jeweils 25 %).
Ebenfalls aufgrund der stärkeren Nutzung von Wanderwegen
zugenommen haben der Befragung zufolge Beeinträchtigungen der
Umwelt. 53 Prozent der Befragten gaben an, dass diese zugenommen
hätten. Insbesondere wurden Müll am Wegesrand (86 %), „wildes“
Parken (78 %) und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen (61 %)
beobachtet, aber auch die Störung der Tierwelt (48 %) und
unerlaubtes Campen (38 %).
Beleuchtet hat die Studie auch die Situation in der Gastronomie vor
dem harten Lockdown Ende vergangenen Jahres. Bis dahin hatten 42
Prozent der Befragten eine gegenüber dem Vorjahr höhere Auslastung
von Gastgebern beobachtet, die sich auf die Bedürfnisse von
Wander*innen spezialisiert haben. Hinsichtlich der Zukunftsaussichten
schätzten 33 Prozent der Befragten die Situation bei Gastgebern, die
nach den strengen Kriterien der DWV-Qualitätsinitiative
„Wanderbares Deutschland“ zertifiziert sind, als besonders gut ein.
Neumeyer geht jedoch davon aus, dass der nach der Befragung
einsetzende harte Lockdown tiefgreifende Auswirkungen auf die
Gastronomie haben wird. „Je länger anhaltend und härter diese
Maßnahmen sind, desto stärker sind die Auswirkungen auf die
Branche. Zusätzlich steigt damit die Gefahr, dass hier Strukturen
nachhaltig verloren gehen und den aufkeimenden Wanderboom
blockieren“, so der Studienleiter. Diese Einschätzung teilten die
Teilnehmenden der DWV-Befragung im vergangenen November
offenbar noch nicht: 42 Prozent äußerten, dass der mit der CoronaPandemie einsetzende Wanderboom sich bis einschließlich 2022
fortsetzen werde.
Neumeyer: „In jedem Fall sind die Herausforderungen für eine
zukunftsfähige Entwicklung des Wandertourismus und seiner
Infrastruktur enorm. Aufgrund des Querschnittcharakters mit vielen
Akteuren und dem in der Pandemie nochmal gestiegenen
Besucherlenkungsbedarfs sind eine bessere Koordinierung und
gesicherte Finanzierung dieses Bereiches notwendig – vor allem im
Hinblick auf die nationale strategische Ausrichtung des Tourismus.
Hier sind die politischen Entscheidungsträger gefragt. Sie müssen
Verantwortung übernehmen.“
Für die Befragung hat der DWV im Herbst 2020 rund 300 (u.a.)
Betreiber*innen von Qualitätswegen „Wanderbares Deutschland“,
Qualitätsgasgeber*innen „Wanderbares Deutschland“ sowie
Wandertourismus-Expert*innen aus touristischen Destinationen
sowie Personen aus Schutzgebietsverwaltungen und Wandervereinen
per E-Mail angeschrieben. 144 Personen haben die Fragen bis Mitte
November beantwortet.
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Zum Herunterladen gibt es die Studie unter
https://www.wanderbares-deutschland.de/Corona-info
Übrigens: Angesichts des Wanderbooms sind immer mehr Menschen
auf der Suche nach Informationen zum Wandern. Diese Informationen
bietet das vom Deutschen Wanderverband gerade neu
herausgegebene Jahresmagazin Ferienwandern 2021 mit vielen
Vorschlägen für lohnende Wege und Wanderregionen, geführte
Wanderungen und wanderfreundliche Unterkünfte. Bestellung des 4,40
Euro (Schutzgebühr inkl. MwSt. und Versand Inland) teuren Magazins
unter: info@wanderverband.de oder telefonisch unter 0561-93 87 30

Seit 1883 vertritt der Deutsche Wanderverband gegenüber Politik und
Behörden die Interessen seiner Mitglieder und ist der Fachverband für
das Wandern und die Wegearbeit in Deutschland. Als Dachverband
von rund 70 landesweiten und regionalen Gebirgs- und
Wandervereinen mit rund 600.000 Mitgliedern hat der DWV wichtige
Initiativen wie das Kita-, Schul- und Gesundheitswandern oder die
Ausbildung von Wanderführer*innen gemeinsam mit Partner*innen
ins Leben gerufen. Als anerkannter Naturschutzverband hat der DWV
zudem eine wichtige Funktion im Dialog von Naturnutzer*innen und schützer*innen. Er ist Initiator des bundesweiten Tages des Wanderns
am 14. Mai und zertifiziert im Rahmen der Qualitätsinitiative
„Wanderbares Deutschland“ Regionen, Wege und Gastgeber, wenn sie
sich besonders gut für Wanderer eignen.
Pressekontakt: Jens Kuhr, Tel. 05 61 / 9 38 73-14, E-Mail:
j.kuhr@wanderverband.de

