Kodex für Wanderer
und Biker
Kanton Wanderwege werden immer häufiger
auch von Bikern genutzt. Diese Koexistenz
ruft nach regeln. Die Schwyzer Wanderwege
und Bikeclubs verpflichten sich zu einem
Ehrenkodex.
Erhard Gick
für Verein Schwyzer Wanderwege

Mal ganz ehrlich. Als Wanderer auf dem
umfangreichen Schwyzer Wanderwegnetz ist
ihnen doch auch schon einer begegnet: ein
Biker. Haben sie die Faust im Sack gemacht
oder mit schwyzerischen Gepflogenheit einander
freundlich gegrüsst? Die Tendenz zum
Zweiradsport in der freien Natur erlebt einen
neuen Höhenflug, die Begegnungen Wanderer
und Biker dürften sich also noch intensivieren.
Wanderer und Biker auf derselben Route, das
hat schon oft viele unterschiedlichste Emotionen,
aber auch Konflikte hervorgerufen. «Es geht aber
auch anders, mit einer friedlichen und
freundlichen Koexistenz beider auf dem Netz der
Schwyzer Wanderwege», sagt der
Geschäftsführer der Schwyzer Wanderwege,
Emil Gwerder. Der Verein unternimmt jetzt im
Kanton Schwyz den ersten Schritt zu dieser
friedlichen Koexistenz. Und für dieses
Miteinander sind die meisten Bike- und Veloclubs
im Kanton Schwyz, sie wollen einen
gemeinsamen Verhaltenskodex, einen
Ehrenkodex für Schwyzer Wanderwege. Damit
beschreitet auch der Kanton Schwyz mit dem
Verein Schwyzer Wanderwege Neuland.
Dazu hat der Verein Schwyzer Wanderwege
diesen Montagabend zu einer gemeinsamen
Arbeitssitzung eingeladen, an der die
Problematik Wanderer und Biker auf
Wanderwegen eingehend diskutiert und
Lösungsansätze besprochen und angegangen
wurden. An der Arbeitssitzung waren mit Daniel
von Euw, Geschäftsführer der OberallmeindKorporation (wichtiger und grosser Wald- und
Landbesitzer im Kanton Schwyz) und Beat

Fuchs, Fachstellenleiter der Schwyzer
Wanderwege, auch zwei wichtige
Persönlichkeiten für Wegangelegenheiten im
Kanton zugegen. Dazu Daniel von Euw: «Wir
stellen immer höhere Ansprüche an die
Wanderwege fest und damit auch an die OAK als
Grundeigentümerin. Es gibt bei uns viele
gemeinsame Berührungspunkte. Wir verwehren
uns den Bikern nicht, wir wollen aber, dass man
sich bewusst wird, dass man sich bei diesen
Hobbys auf Wegen von Grundeigentümern
bewegt.» Und da werde ein Verhaltenskodex
positive Auswirkungen haben, sagt von Euw.

Kodex am Vorbild Graubündens
Toleranz wird gross geschrieben. «Wenn
beide, Biker und Wanderer, sich an
Verhaltensregeln orientieren, dann schaffen wir
es, gemeinsam und tolerant die vorhandene
Infrastruktur zu nutzen», sagt Emil Gwerder. Er
hat jetzt in einem ersten Schritt mit den
Innerschwyzer Velo- und Bikeclubs
Verhaltensregeln aufgestellt, den Ehrenkodex,
dem sich auch verschiedene Extrem-Biker der
Region verpflichtet haben. In erster Linie ist im
Kodex das rücksichtsvolle Kreuzen und
Überholen von Wanderern definiert. Weiter
enthalten sind der schonende Umgang mit der
Natur, der Landschaft, der Tiere und Pflanzen,
das schliesse der Gatter und Weidzäune. «Wir
haben das Rad nicht neu erfunden. Wir
orientieren uns am Ehrenkodex des Kantons
Graubünden. In dem wohl grössten
Wanderkanton der Schweiz hat man äusserst
positive Erfahrungen mit dem Kodex gemacht.
Seit seiner Einführung erhalten
Tourismusorganisationen und die
Wanderwegvereinigung kaum mehr
Reklamationen», sagt Emil Gwerder. Dieser
Mountainbike-Verhaltenskodex ist jetzt auch für
den Kanton Schwyz definiert worden. Er enthält
sieben wichtige Punkte. Zusammen mit dem
Verein Schwyzer Wanderwege haben die Velound Bikeclubs aus Brunnen, Gersau, Ibach,
Illgau, Steinen (Zusage vorhanden), der Ski Club
Brunnen und der Verein Rideside Brunnen den
Kodex unterzeichnet. «Der Anfang ist geschafft,
jetzt wollen wir den Kodex in weiteren Schritten
auch auf die übrigen Schwyzer Radsportvereine
ausweiten, wo bereits mündliche Zusagen
bestehen», hält Emil Gwerder fest.

Information ist wesentlich
Quasi in einem Pilotversuch werden jetzt im
inneren Kantonsteil von den Clubs Bikerouten
festgelegt, die mit Sicherheit von beiden
Freizeitsportgruppen, also Wanderern und
Bikern, benutzt werden. An den neuralgischen
Ausgangspunkten, beispielsweise am Start im
Tal und auf dem Gipfelziel, werden
Informationstafeln befestigt, die auf die
Koexistenz von Wanderern und Bikern
hinweisen. Die Tafeln beziehen sich auf den
Ehrenkodex. «Der Verein Schwyzer
Wanderwege ist nicht gegen die Mitnutzung der
Wanderwege durch Mountainbiker. Mit dem
Ehrenkodex wird jetzt vielmehr ein tolerantes und
rücksichtsvolles Nebeneinander möglich. Es geht
auch darum, dass Wanderer die Biker als
gleichwertige Wegbenutzer akzeptieren», sagt
Emil Gwerder.

Wegweisend für den Kanton Schwyz: An einer
ersten Arbeitssitzung in Brunnen wurde der
Ehrenkodex erarbeitet und verabschiedet. Vorne
Mitte Gesprächsleiter Emil Gwerder.
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