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Wanderns haben die touristische Landschaft in Österreich und Deutschland in den letzten zehn Jahren
maßgeblich verändert. Die Schaffung regionaler Weitwanderwege etablierte sich zusehends als zentrale
und erfolgreiche Aufgabe für Destinationen und Tourismusverbände.
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links: Am Welterbesteig Wachau in der
Ried Achleiten vor
Weißenkirchen
| Foto: Franz Hauleitner

rechts: Luftbildaufnahme von Dürnstein
| Foto: Markus Haslinger

I

n der Wachau, wo der
Wandertourismus
keine Priorität hatte, wurde 2010 der 180
km lange Welterbesteig
Wachau eröffnet und als
touristisches Kernprojekt
Ǥ werterweise liegen der
   
 ǤͳͻͻͲ 
tutionen im Mittelgebirge, Gebiete außerhalb der Alpen und
des Alpenvorlandes das PotenǤ
mit dem Rothaarsteig, eröffnet
2001, wurde innerhalb weniger
 fessionelles Wanderangebot ge Ǥge wie der Rheinsteig oder der
Westerwaldsteig: Die Destinationen entlang der Weitwanderwege können Steigerungen bei den
Nächtigungen im zweistelligen
 Ǥ
Ƿ ǲ
ϐÚéfessionalität, die bei Beschildeǡǡ
der Berücksichtigung der touristischen Infrastruktur bei der
Wegekonzeption und in der Einfachheit der Wege – eine Begehbarkeit für alle ist im Grunde

Ǥ     
in Deutschland in den letzten
 ǡ
hoher Anteil der Deutschen Interesse am Wandern hat, aber
vor allem wegen sicherheitstechnischer Bedenken nicht im
Ȁ 
Ú Ǥ

Konsequentes
Qualitätsmanagement
Interessanterweise wird bei der
Mehrheit eine Gipfelbesteigung
  ȋǤ
   Ǥ   Ǥ
 ǡ   
ǤͷͻͳȌǤnen mit ihren touristischen Leitwegen schöpften dieses bis vor
   
Potential in hohem Maße ab und
schufen ein nachfrageorientier-

Ǥ 
verbindenden regionalen Ansatz, der den Weitwanderwegen
per se zu Grunde liegt, werden
diese zusätzlich zu regionalen
¡¡Ǥ  ʹͲͲͷ
schlossen sich die ersten Wege
zu einer Marketing- und Quali¡ǡǷ
ǲǡǡͳͷ Ǥ 

haben mit ihrem konsequenten Qualitätsmanagement neue
é¡Ǥ
Die erfolgreiche Arbeit in
Deutschland ist nicht spurlos
Y òǤ
Auch hier kamen die ersten Initiativen aus nichtalpinen RegioǤ 
Ǧ
   wanderweg alpannonia ®, er-

ÚʹͲͲǡǤ
Welterbesteig Wachau ist Ergebnis einer Regionskooperation
Ǥ
Der dortige Rheinsteig wurde
Ǥzung des Wachauer Weges wurde nicht nur mit Blick auf Öffnung eines neuen touristischen
Ǥ 
Weitwandern, wenn es an regionale Wirtschaftskreisläufe gekoppelt ist, regionale Ressourcen im Produktmanagement
ò  Ǧ
angebot integriert öffentlichen
 Úǡ ò 
ò  Ǥ
Es handelt sich um strategische
  ¡ 
Regionalität und Authentizität
sowie die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und so Ǥ
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Bewusster reisen
Der Welterbesteig Wachau ist
¡teur für ein bewusstes nachhaltiden: Gerade beim Weitwandern
wird eine Region ganzheitlicher
als funktionaler Lebensraum
wahrgenommen als bei einer
Ǧǡ ǦǤ stehen und Erkennen landwirtschaftlicher und ökologischer
Gegebenheiten wird durch das
Erwandern geschürt und führt
zu einer Sensibilisierung für reǤschaften, Weg und Wegführung,
   
Lebensmittel und Sehenswürdigkeiten bilden den zu erfor-

schenden Rahmen für den WanǤ 
der Wachau trifft der Weitwanderer auf einen Naturraum mit
der ungestauten Donau als öko  ò ǡtionell extensiv bewirtschaftete
landwirtschaftliche Flächen und
auf ein historisch einzigartiges
Ǥgibt dies einen der sensibelsten
kleinstrukturierten historischen
 ¡Ǥ

Best Trails of Austria
     
    
   ¡ 
Weitwanderwege alpannonia®,
Donausteig ® , Lechweg und
Welterbesteig Wachau die „Best

Infos
Best Trails of Austria
Die Best Trails of Austria sind eine Vermarktungs- und Qualitätsplattform für
professionell umgesetzte, betreute und
vermarktete Weitwanderwege in Österreich. Die Mitglieder bieten ein umfassendes Informationsangebot und
Auskunftsservice, ein optimiertes Wegemanagement und hohe Servicequalität, garantiert durch eine wandertouristische Kooperation mit zertiﬁzierten
Gastronomie- und Nächtigungsbetrieben. Die Best Trails of Austria verlangen von ihren Mitgliedern einen hohen
Grad an Professionalität und Innovationsbereitschaft. Für eine Aufnahme
müssen, über den üblichen Standard
hinaus, Kriterien und Auﬂagen erfüllt
werden.
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ǲòǤ
den Anspruch, Marketing
auf nationalem und internationalem Weg, vor allem im deutschsprachigen
ǡ  Ǥ 
Plattform dient zum bundesländerübergreifenden
Wissensaustausch, trägt
zur Qualitätssicherung und
  management bei und soll Motor
für weitere innovative wandertouristische ProduktentwickǤ
sich an der Kooperations- und
¡Ǥeine, Wanderverbände aus dem
In- und Ausland sowie touristi  ¡  -

ternehmen waren und sind bei
der Erarbeitung eines Quali¡  ò ϐ Ǥ 
Lechweg® kooperiert mit dem
Europäischen Wanderverband
und ist der erste ausgewiesene European Leading Quality
Ǥösterreich wurde mit dem Ös-

zu Trails und Autor
 Der Hauptweg muss mindestens 120
km umfassen
 einfache Begehbarkeit der Hauptwege: max. mittelschwer ohne ausgesetzte Stellen, keine technischen
Hilfsmittel erforderlich
 durchgehende einheitliche Markierung und Beschilderung
 professionelle und regelmäßige Wegewartung/Qualitätsmanagement
 Wegezertiﬁzierung von anerkannten
Wander- und wandertouristischen Institutionen
 aktueller Internetauftritt inkl. Tourenplaner, GPS-Daten und Wegebeschreibungen
 bestehende Kooperation mit wandertouristisch zertiﬁzierten Gastronomieund Nächtigungsbetrieben

 buchbare Wanderurlaube inkl. Gepäcktransport
 kostenlose Beratung und Broschüren
www.best-trails.at

Infos zum Autor
Ronald Würﬂinger ist wandertouristischer Projektleiter für die Donau Niederösterreich Tourismus, Geschäftsführer
des Naturparks Jauerling-Wachau, Vorstandsmitglied der Best Trails of Austria
und als freier Umwelthistoriker tätig. Seit
2005 leitete und organisierte er dutzende Bergwaldprojekte und Umweltbaustellen für den OeAV. Er wohnt in Wien
und Spitz/Donau.

Blick auf Weißenkirchen in der
Wachau und die Donau.
| Foto: Österreich Werbung/Horvath

terreichischen WandergütesieǤ®
und der Welterbesteig Wachau
suchten die Zusammenarbeit

kooperieren seit 2013 mit dem
Ǥ
Dieser wurde für eine professionelle und unabhängige Wegebe ϐ

der Beschilderung und des Leitsystems beauftragt – die sich an
die Beschilderungsvorgaben der
¡Ǥ 
Zusammenarbeit mit den alpiòtigen Interesse zur Stärkung
eines gemeinsamen Anliegens:
Der Förderung und Stärkung
Ǥ

Nachhaltig
heißt langfristig
Ƿ  ò
 ǲͳͻͻͻne bis heute international anerϐ ǣ
Ƿ 
soziale, kulturelle, ökologische

  ¡ òǤ ǡ
Bezug auf heutige wie zukünftige
Generationen, ethisch und sozial
gerecht und kulturell angepasst,
ökologisch tragfähig sowie wirt  Ǥǲ
Das Weitwandern kann ein seriöser Beitrag für eine nachhaltige
 
wie merkte der Reiseschriftstel ǣǷ
ǡ

òǤǲ

W i
Weiter,
bunter
b
und
d spannender
d – der
d neue
Katalog von Österreichs Wanderdörfern ist da

derregionen.

Ein besonderer Schwerpunkt
liegt diesmal auf dem Thema
Weitwandern.
Höhenpro ile
mit Erlebnispunkten, Nächtigungsmöglichkeiten oder Infos
zum Gepäcktransport entlang
prominenter Trails wie dem
Paznauner Höhenweg, dem
Lechweg, dem Alpe-Adria-Trail,
der Kaiserkrone oder dem Millstätter Höhensteig ermöglichen
einen guten Überblick über
die Weitwandermöglichkeiten
Österreichs. Um dem Weitwandertrend Rechnung zu tragen,
haben Österreichs Wanderdörfer das neue Themenportal
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www.weitwanderwege.com
ins Leben gerufen. Ziel der
Plattform ist es, dem Onlinebesucher einen übersichtlichen
visuellen Eindruck über die einzelnen Wege und deren Etappen
zu geben.
Genuss- & Familienwandern

Wer
sich
mit
kürzeren
Strecken zufrieden gibt, indet
im Katalog spannende Tourentipps wie eine Gletscherwan-

derung auf der Pasterze, den
kulinarisch einzigartigen Mohnstrudelweg oder die spektakuläre Schluchtenwanderung in
der Liechtensteinklamm. Dank
der verschiedenen Längenund Schwierigkeitsgrade der
Touren kommen Familienwanderer ebenso auf ihre
Kosten, wie Gipfelstürmer oder
Genusswanderer.
Überlebenskünstler &
Blütenpracht

Besonderes Augenmerk wird
diesmal auch auf die vielfältige,
bunte Vegetation gelegt. Kleine
Wunder bekommen eine große
Bühne zur Verfügung gestellt,
um die verdiente Beachtung
inden Farbenfrohe Mohnfelder im Waldviertel, leuchtend
gelbe Sumpfdotterblumen oder

die nach ihrer Blütenform
benannten Türkenbundlilien.
Die Krautweide indet als kleinster Baum der Welt ebenso
Beachtung, wie der beste Bergsteiger aller Blütenp lanzen
– der Gletscher-Hahnenfuß –
der bis Höhenlagen über 4.000
Meter zu inden ist.
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Jetzt kostenlos „Die
Magie des Gehens
2014“ bestellen und
sich einfach verzaubern lassen!

www.wanderdoerfer.at

KONTAKT
Österreichs
Wanderdörfer e.V.
Unterwollaniger Straße 53
9500 Villach
Tel.: +43-(0)-4242-257531
oI¿ce#wanderdoerIer.at
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bezahlte Anzeige

2014 präsentieren Österreichs
Wanderdörfer im neuen Katalog „Die Magie des Gehens“ die
schönsten Routen aus 46 Wan-

