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Erfolgreiche «Trail-Teilet»

Das Davoser Beispiel zeigt – es geht doch: Biker lassen sich von einem Jäger die Ge-
gend erklären. (Foto: Davos Klosters Tourismus)

Die Bündner Gesetzgebung ist klar: Mountainbiking ist auf Wanderwegen erlaubt,
soweit nicht explizit verboten. Seit rund einem Jahr sind in der Tourismus-Destinati-
on Davos Klosters entlang der Wanderwege Schilder angebracht, die Wanderer dar-
auf hinweisen, dass die Wege auch von Mountainbikern mitbenutzt werden. Jeder
Mountainbiker, der ein Bergbahnticket löst, erhält ein Informationsblatt mit den Ver-
haltensregeln sowie eine Fahrradklingel, um sich auf den Trails bemerkbar zu ma-
chen. Unter dem Label «Trail-Toleranz» wird festgehalten: «In Davos Klosters benut-
zen Wanderer und Mountainbiker die gleichen Wege ohne Einschränkungen. Mög-
lich macht dies eine tolerante und rücksichtsvolle Einstellung von allen Seiten. Moun-
tainbiker bremsen beim Überholen auf Schritttempo ab und halten beim Kreuzen auf
schmalen Wegen an, um den Wanderern Platz zu machen. Und auch die Fussgänger
akzeptieren die Mountainbiker als gleichwertige Wegnutzer und geben beim Aufein-
andertreffen den Weg, wo immer möglich und sinnvoll, frei.»
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Vorbildlich, finden die meisten Mountainbiker. Und wie hat sich das Konzept nach
einem Jahr bewährt? «Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht und nur ganz weni-
ge negative Rückmeldungen erhalten. Es war für Davos Klosters die richtige Ent-
scheidung», so die Kommunikationsverantwortliche Manuela Gallati. «Wir haben be-
reits zu Beginn einen sehr grossen Wert auf eine gute Informationen gelegt. Mit der
neuen Freeride-Piste in Klosters haben wir ein sehr grosses mögliches Konfliktpoten-
zial eliminiert. Die Freerider können ihre Bedürfnisse auf dieser speziell und nur für
sie erstellten Strecke entsprechend ausleben», so Gallati weiter.

Es braucht wirklich nicht viel: Biker und Wanderer in Klosters. (Bild: Flowzone).

Davos-Klosters macht also vor, was für Outdoorblog-Leser Alex Wetter undenkbar
ist, wenn er schreibt: «Bikes und Wanderer zusammen ist eine Illusion». Macht das
Davoser Beispiel Schule? Es ist zu hoffen. In vielen Schweizer Tourismus-Destinatio-
nen gibt man sich aktuell noch der Illusion hin, dass man einen potenziellen Nutzer-
konflikt dadurch lösen kann, dass man ausgeschilderte Mountainbikestrecken auf
Forst- und Schotterwegen anbietet. Die Praxis sieht dann so aus, dass die Mehrheit
der Mountainbikerinnen und Mountainbiker neben den offiziellen Mountainbikestre-
cken auch die Wanderwege nutzt. In der rechtlichen Grauzone zwar, aber meist auch



26.08.11 22:23Erfolgreiche «Trail-Teilet» | outdoor

Seite 3 von 3http://blog.tagesanzeiger.ch/outdoor/index.php/12459/erfolgreicher-«trail-teilet»/

konfliktfrei, weil die meisten Mountainbiker es genau so halten, wie Fahrradjourna-
list Laurens van Rooijen es im Bikeblog formuliert hat: «Als Biker sind wir Gäste auf
dem Wanderwegnetz und sollten uns auch als solche benehmen.»

Das Davoser Beispiel zeigt, dass ein pragmatischer Ansatz sehr gut funktioniert, weil
die involvierten Parteien (Wanderer genauso wie Mountainbiker) mehrheitlich tole-
ranter und vernünftiger sind, als manches geharnischte Blog-Votum vermuten lässt.
Wieso sich also die Mühe machen und die Trails nach Nutzergruppen aufteilen?

Überrascht Sie die Tatsache, dass die «Open Trail Policy» in Davos und in Grau-
bünden mehrheitlich problemlos funktioniert? Oder sind Sie der Meinung, dass
die Wege nach Nutzergruppen aufgeteilt werden sollten?

Sie können Kommentare zu diesem Eintrag über den RSS-2.0-Feed verfolgen. Sie können einen Kom-
mentar hinterlassen oder einen Trackback von Ihrer Website hierher setzen.


