
STUDIE ZUM WANDERN IN DER SCHWEIZ 2014

WAS WANDERNDE
WOLLEN
Das Wandern ist längst nicht mehr nur des Müllers Lust: Laut einer aktuellen
Studie wandern rund 44% der Schweizer Wohn bevölkerung. Da~ sind sieben
Prozentpunkte mehr als noch vor sechs Jahren. Besonders wichtig sind
den ,Wandernden schöne und erholsame Wanderlandschaften, Bewegung in
der Natur sowie durchgehend signalisierte Wanderwege mit Naturbelag.

Text: Schweizer Wanderwege
Bilder: sondereqqerfotos.ch

60 Stunden, 20 Wanderungen: So lange

und häufig wandert der durchschnittliche

Schweizer Wandernde im Jahr. Eine

Wanderung dauert im Schnitt drei Stunden,

Die Schweizer Wohnbevölkerung ist jährlich

160 Millionen Stunden wandernd unter-

wegs - die Wanderwege werden rege
genutzt. Diese Zahlen stammen aus einer

umfassenden Studie, welche der Verband

Schweizer Wanderwege im Jahr 2014

zusammen mit dem Bundesamt für Strassen

(ASTRAl in Auftrag gegeben hat. Dabei wur-

den Wandernde telefonisch und unterwegs

zu ihrem Wanderverhalten, ihren Ansprüchen

und zur Zufriedenheit mit den Wegen und

Wegweisern befragt. Im gleichen Rahmen

war schon 2008 eine Befragung durchge-

führt worden, sodass interessante Vergleiche

gezogen werden können. Mithilfe der Stu-

dien kann der Verband Schweizer Wander-

wege Veränderungen und Trends frühzeitig

erkennen sowie das Wanderwegangebot

bedürfnisgerecht gestalten.

Mehr Wandernde, kürzere Wanderungen
Seit 2008 ist der Anteil an Wandernden

gestiegen, und zwar um stolze sieben Pro-

zentpunkte. Das heisst: 44% der Schweizer

Wohnbevölkerung wandern. Insbesondere

wandern immer mehr junge Erwachsene

sowie Senioren, Von Interesse ist, dass heute

zwar mehr Personen wandern als noch

vor sechs Jahren, dass aber die Anzahl

Wanderungen pro Jahr und die Wander-

dauer abgenommen haben. Das heisst:
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Kürzere, spontane Wanderungen werden

immer beliebter. Übrigens werden Wan-

derwege nicht nur zum Wandern genutzt,

sondern auch zum Spazieren, Joggen,

Velofahren, Reiten oder für andere Aktivitä-

ten. Rund 80% der Schweizer Bevölkerung

sind so auf den Wanderwegen unterwegs.

Der Verband Schweizer Wanderwege und

seine kantonalen Wanderweg-Organisationen

freuen sich über die grosse Bedeutung der

Wanderwege und machen sich auch weiter-

hin für die Interessen der Wandernden stark.

Der Wandernde ist öfter eine Wanderin
Den typischen Wandernden gibt es nicht:

Frauen, Männer, Kinder aller Altersschich-

ten und aus allen Gegenden der Schweiz

wandern. Am beliebtesten ist Wandern nach

wie vor in der Deutschschweiz, hier wandern

46% der Bevölkerung. Die Romands aber

holen auf. Unterschiedliche Wandergewohn-

heiten zeigen sich auch zwischen Frauen

und Männern. Knapp die Hälfte aller Schwei-

zerinnen bezeichnet sich als Wanderin.

Schon bei jungen Frauen unter 30 Jahren ist

Wandern sehr populär und bleibt es in allen

Altersschichten. Anders bei den Männern: Je

älter diese werden, desto häufiger wandern

sie. Bei den 60- bis 75-Jährigen sind es

beinahe 60%. Insgesamt sind zwei von fünf

Schweizer Männern Wanderer,

Warum die Wanderschuhe
geschnürt werden

Wer wandert, will damit etwas für seine

Gesundheit tun. Dies ist eines der am

häufigsten genannten Wandermotive. Was

ebenfalls fürs Wandern spricht: draussen

sein, die Freude an der Bewegung, Spass

haben. Wichtig ist den Wandernden, dass

die Landschaft schön ist, die Natur hautnah

erlebt wird, dass Erholung und körperliches

«Auspowern» möglich sind. Kulturelle

Sehenswürdigkeiten spielen beim Wandern

hingegen selten eine bedeutende Rolle.

Zufrieden mit Wanderwegen
Wandernde wissen, was sie bezüglich

Signalisierung wollen: eine durchgehende

Wegweisung und in regelmässigen Abstän-

den Wegweiser mit Zeitangaben. Auch bei

den Wegen ist der Fall klar: Gewünscht sind

Wanderwege mit Naturbelag, die abwechs-

lungsreich verlaufen und in einem einwand-

freien Zustand sind. Eine Mehrheit der

Wandernden ist laut Studie zufrieden mit der



Qualität der Wegweiser und Markierungen

sowie mit den Wanderwegen im Allgemeinen.

Das heisst: Was den Wandernden am Her-

zen liegt, findet sie oder er gewöhnlich auch

draussen vor. Ein gutes Resultat, das den

Verband Schweizer Wanderwege in seinem

bisherigen Kurs bestätigt. Die hohe Qualität

der Wanderwege zu erhalten oder weiter zu

verbessern, gehört zu den Kernaufgaben

des Verbands.

Wegweiser als wichtigste
Orientierungshilfe

Wie bleiben Wandernde auf dem richtigen

Weg? Für mehr als die Hälfte der Wandern-

den sind Wegweiser die treusten Orien-

tierungshilfen unterwegs. Je jünger die

Wandernden sind, desto häufiger verlassen

sie sich - zum Teil ausschliesslich - auf die

gelben Schilder am Wegrand. Ältere Wan-

dernde wählen häufig eher Wanderungen,

die sie bereits kennen; es werden Wege

unter die Schuhe genommen, die ihnen- -- - - --~bekannt sind und geschätzt werden. Etwa

jeder sechste Wandernde benützt zur Orien-

tierung zudem eine Landes- oder Wander-

karte, und jeder zehnte Wandernde hat einen
Wanderführer oder Prospekt mit dabei.

ZUFRIEDENHEIT MIT VFRSC :: E

Erlebnisgehalt und Motive 0%

landschaftliche Attraktivität

Naturerlebnis

Erholung

körperliche Herausforderung

kulturelle Sehenswürdigkeiten

Infrastrukturelle Aspekte

durchgehende Signalisation

Wege mit Naturbelag (Gras, Erde, Kies)

abwechslungsreiche Wege

guter Zustand der Wege

Zeitangaben in regelmässigen Abständen

keine gefährlichen Stellen

schmale Wege

keine übermässigen Höhenunterschiede

breite Wege

Wandernde werden anspruchsvoller
Die Studie belegt: Wandernde sind zwar, was

Störungen unterwegs angeht, in den letzten

sechs Jahren etwas empfindlicher gewor-

den, gleichzeitig begegnen sie diesen aber

seltener. Als grösster Störfaktor unterwegs

wird herumliegender Abfall wahrgenommen.

Auch beschädigte oder fehlende Wegweiser

und Markierungen trüben die Freude und

zeigen, wie wichtig eine sorgfältige Planung

SPEKTEN BEIM WANDERN

20% 40% 60% 80% 100%

,. 40

42

47 8

49 9

41 12

47 15

43

52 8

12

9

3

.
der Signalisation sowie regelmässige Weg-

kontrollen sind. Was ebenfalls nicht beglückt,

ist Wandern auf Hartbelag: Zwei Drittel aller

Wandernden stören sich an langen Ab-

schnitten mit Asphalt- und Betonbelag.

Wandern als Miniferien vom Alltag
Es erstaunt nicht, dass Wandern immer

mehr zu einem Boom wird. Das Leben wird

hektischer, die Ansprüche bei der Arbeit

steigen, die Bewegung im Alltag kommt zu

kurz. Wer wandert, erholt sich und belebt

Körper, Geist und Seele, und das, ohne das

Budget zu strapazieren oder lange Anreisen

in Kauf nehmen zu müssen. Ein Wanderweg

verläuft nämlich unweit fast jeder Haustüre.

Und selbst wenn sich bei einer nächsten

Befragung erneut deutlich mehr Schweize-

rinnen und Schweizer als Wanderinnen-und --

Wanderer bezeichnen, wird kein Gedränge

aufkommen, denn in der Schweiz stehen

über 60000 Kilometer signalisierte Wander-
wege zur Verfügung! •

BEZUGSMÖGLICHKEIT
Die Studie «Wandern in der Schweiz

2014" kann unter wandern.ch/down-

loads als Vollversion und als Kurz-

fassung heruntergeladen werden.

• sehr zufrieden
zufrieden

eher zufrieden

• (eher) unzufrieden

• weiss nicht/keine Angabe

Datenbasis: Wanderwegbefragung 2014.

Anzahl Befragte: 2084
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