
I n s t I t u t  f ü r  n a t u r s p o r t  u n d  Ö k o l o g I e
I n s t i t u t e  o f  O u t d o o r  S p o r t s  a n d  E n v i r o n m e n t

D e u t s c h e
S p o r t h o c h s c h u l e

K ö l ns
c

h
ri

ft
e

n
re

ih
e

 n
a

tu
rs

p
o

r
t 

u
n

d
 Ö

k
o

lo
g

ie
 –

 B
a

n
d

 1
5

n e u e  e n t w i c k l u n g e n  b e i  n a t u r s p o r t a r t e n

K o n f l i k t p o t e n t i a l e  u n d  L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n

Z u s m m e n f a s s u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e s
„ F & E  -  V o r h a b e n  N r .  8 0 1 8 7 0 5 0 “
i m  A u f t r a g  d e s  B u n d e s a m t e s  f ü r  N a t u r s c h u t z

Ralf Roth
Edwin Jakob
Alexander Krämer

Im auftrag des 



I m p r e s s u m

Herausgeber
Institut für Natursport und Ökologie (INÖK)
Deutsche Sporthochschule Köln

Autoren
Ralf Roth
Edwin Jakob
Alexander Krämer

Fachbetreung im BfN
Michael Pütsch, FG II 2.3

Redaktionelle Bearbeitung
Stefan Türk
Gregor Klos

Satz/Layout
Nicolaus Prinz, Meike Unger, INÖK

Druck
Sikora, Offenburg

Bildnachweis
Deckblatt: INÖK, N. Nöll, Fischer GmbH
S. 58: Touristik Feldberg, Fischer GmbH; S. 59: T. Luthe; S. 60: G. Liedtke; S. 61: INÖK, Scott; 
S. 62: O. Schürmann; S. 63: G. Liedtke; S. 64: J. Banzhaff, N. Nöll; S. 65: U. Mauz, N. Nöll

Druck finanziert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

ISSN 1612-2437

© 2004 – Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Zustimmung des Herausgebers

s c h r i f t e n r e i h e 
n a t u r s p o r t  u n d  Ö k o l o g i e

Herausgegeben vom Institut für natursport und Ökologie
deutsche sporthochschule köln

Band 15



V o r w o r t

sich bewegen und natur erleben: Immer mehr Menschen suchen beim sport in natur und land-
schaft die erholung von einem zunehmend als technisiert und lebensfeindlich empfundenen 
alltag. 

spaß, selbstverwirklichung, unabhängigkeit, spontaneität, Individualität verbunden mit einzig-
artigen naturerlebnissen sind kennzeichen modernen sporttreibens. diesen Bedürfnissen ent-
sprechen viele natursportarten. In gleichem Masse wie der Wunsch nach dem authentischen 
zunimmt, werden allerdings auch naturräume mit seltenen pflanzen und tieren durch sportler 
beansprucht. 

die Betrachtung von raum aus naturschutzfachlicher sicht unterscheidet sich zunächst klar von 
der aus sportlicher sicht. Während der naturschützer eher die potentiellen oder tatsächlichen 
schutzkategorien sieht, beurteilen natursportler den raum im Hinblick auf sein aktivitäts- und 
erholungspotential. die subjektive Wahrnehmung des gleichen raums kann unterschiedlicher 
nicht sein. Zugegeben ein konflikt, aber kein unlösbarer. denn jeder, der die Bewegung in der 
natur sucht, weiß, ohne diese unverfälschte, herrliche natur verliert natursport seine eigent-
liche faszination. und keiner betrügt sich schließlich gerne selbst um diese phantastische tief 
berührende Bewegungs- und naturerfahrung.

In dem durch das Bundesamt für naturschutz geförderten Vorhaben wurden vermeintliche und 
tatsächliche neue entwicklungen im natursport aufgezeigt. unter anderem wurden aus diesem 
grund deutschlandweit attraktive landschaftsräume hinsichtlich ihrer sportnutzung analysiert. 
die kernaussagen dieser studien sind in dem folgenden Bericht komprimiert zusammengestellt, 
um dem geneigten leser die aktuelle situation und das ableitbare entwicklungspotential des 
natursports in ökologisch wertvollen landschaften aufzuzeigen. 

aber es wäre keine arbeit über entwicklungen, wenn sich an diese Beschreibung nicht pers-
pektiven für eine zukunftsorientierte sicherung und Integration von natursport im naturraum 
anschließen. sie runden das Bild ab und zeigen deutlich auf, dass die novellierung des natur-
schutzrechtes in deutschland für die Zukunft des natursports neue Möglichkeiten, aber auch 
neue pflichten entstehen lässt.

ralf roth   stefan türk
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1 einleitung
sport in der natur kann intensive erlebnisse und erfahrungen bieten, zugleich aber auch mit 
Belastungen der natur einhergehen. es ist unstrittig, dass unsere intensiv genutzte kulturland-
schaft wenig Handlungsspielräume bietet, so dass in vielen fällen nur differenzierte schutz- 
bzw. nutzungskonzepte konflikte minimieren, nutzungsmöglichkeiten langfristig sichern und 
eine nachhaltige entwicklung ermöglichen können. aus ökologischer sicht bedürfen nicht 
alle sportaktivitäten überall in der landschaft einer steuerung, „deren notwendigkeit hängt 
von art, umfang und Zeit der aktivität sowie - vor allem - von dem beanspruchten raum ab“ 
(Schemel & erbguth 2000). Welche Wirkung von sportaktivitäten auf die natur ausgeht, ergibt 
sich also erst aus der kombination der jeweiligen form der ausübung der sportart mit der na-
turräumlichen ausstattung und Qualität des jeweils genutzten naturraumes. dies setzt jedoch 
voraus, dass art, umfang und Zeit der aktivität bekannt sind und auf dieser grundlage die 
Bewertung der ökologischen auswirkungen wissenschaftlich fundiert erfolgen kann.

Insbesondere neue aktivitäten oder verstärkt ins rampenlicht tretende sportarten sehen sich 
heftigen anfeindungen ausgesetzt, oft nicht nur von seiten des naturschutzes, sondern auch 
von Vertretern der etablierten sportarten und -verbänden. aufgrund eines in der Öffentlichkeit 
präsentierten Bildes der aktivität, oft ohne genauerer kenntnisse der tatsächlichen praxis, wer-
den auswirkungen vermutet und daraus Belastungen für den naturraum abgeleitet. Vielfach 
spielen bei der Bewertung der auswirkungen weniger naturschutzfachliche als vielmehr soziale 
faktoren eine entscheidende rolle. gerade wenn eine aktivität als trend bezeichnet wird, stößt 
sie bei vielen Verantwortungsträgern auf ablehnung.

pauschale Verurteilungen oder Verdächtigungen bestimmter aktivitäten dienen jedoch nicht 
nur nicht der sache, sie führen auch zu einer Verhärtung bereits vorhandener fronten. das ist 
äußerst kontraproduktiv, besonders in Hinblick auf differenzierte regelungen, die nur dann 
praktikabel sind, wenn sie die akzeptanz aller Beteiligten erfahren. stattdessen ist ein intensiver 
dialog und eine kooperation sowie gegenseitige akzeptanz notwendig.

Wie viele andere freizeitaktivitäten auch, unterliegt der sport in der natur einem Wandel, der 
u.a. durch die seit längerem bekannten phänomene mehr freizeit, individuellere sportausü-
bung, ausdifferenzierung der sportarten und kommerzialisierung geprägt ist. dieser Wandel 
hat unmittelbare auswirkungen auf das sportartenspektrum und das ausübungsverhalten, 
aber auch auf nutzbare und tatsächlich genutzte landschaftselemente. angesichts der fülle 
vermeintlicher trends und neuer entwicklungen stellt sich vermehrt die frage, welche entwick-
lungen für die erholungsvorsorge relevant sind, welche entwicklungen auswirkungen auf den 
raum haben und welche sich nur als modische eintagsfliege oder aktivitäten verschwindend 
kleiner szenen erweisen. darüber hinaus finden relevante entwicklungen nicht nur in Bezug auf 
neue sportarten oder ausübungsformen statt, sondern auch in Bezug auf umwelteinstellungen 
und umweltverhalten der sportler sowie in Hinblick auf für den sport nutzbare räume.

sport in der natur ist oftmals vom Vorhandensein einer bestimmten naturräumlichen ausstat-
tung abhängig; er ist daher auf die nutzung landschaftlich ansprechender und meist auch 
ökologisch hochwertiger räume angewiesen. solche räume sind jedoch in der Bundesrepublik 
in den meisten regionen ein knappes gut. auf diese räume konzentrieren sich die ansprüche 
und Interessen des naturschutzes und des natursports. In diesem Zusammenhang bleiben 
Zielkonflikte nicht aus. Hierbei ist es entscheidend, die konkrete raumnutzung durch sport zu 
kennen und in Beziehung zu anderen nutzungen zu setzen, statt dies wie vielfach üblich nur 
abzuschätzen. Während zu „klassischen“ formen des natursports und der erholung noch rela-
tiv umfangreiches Material vorliegt (Ammer & PröbStl 1991), gibt es zu neueren entwicklungen 
nur grobe angaben (z.B. lorch 1995 und hlAvAc & bAumgArtner 2000).
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Im sinne der schaffung der Basis für einen fairen Interessenausgleich zwischen sport und natur-
schutz, ist es anliegen des vorliegenden forschungsberichts, neue entwicklungen im natursport 
genauer darzustellen und ihre raumwirkung zu erfassen. kernidee des forschungsvorhabens 
ist die systemische analyse und diagnose der permanenten ausdifferenzierung von klassischen 
natursportarten und die damit verbundenen erschließungen spezifisch genutzter landschafts-
räume bzw. landschaftseinheiten. Hierbei werden, neben dem qualitativen aspekten der aus-
differenzierung und neuentwicklung von sportarten, entwicklungen auch quantitativ erfasst, 
denn erst die kombination beider Merkmale erlaubt eine aussagekräftige folgenabschätzung. 
ausgehend von dieser kernidee wird der tatsächliche raumanspruch durch natursport diffe-
renziert untersucht, wobei „klassische“ sport- und erholungsnutzungen mitberücksichtigt 
werden, was insbesondere unter dem aspekt der Mehrfachbelastung bestimmter räume von 
Bedeutung ist. die ergebnisse werden auf grundlage des nachhaltigkeitsansatzes und bisher 
bekannter lösungsansätze diskutiert, bewertet und neue lösungsansätze entwickelt, welche 
die Belastungen des naturhaushaltes minimieren und gleichzeitig die sportlichen Belange zu 
optimieren versuchen. die lösungsvorschläge werden im sinne der sicherung des sport- und 
erholungswertes von natur und landschaft auch als Zielbestimmung des naturschutzes erarbei-
tet und Musterlösungen zur lenkung und steuerung der speziellen raumnutzung durch neue 
natursportaktivitäten entwickelt.

das forschungsvorhaben hat dabei folgende Ziele:
•	 eine angemessene Methodik für die analyse von entwicklungen im natursport zu ent-

wickeln und eine klare Begrifflichkeit der behandelten phänomene zu schaffen.
•	 natursport in seinem kulturellen/gesellschaftlichen Zusammenhang darzustellen.
•	 neue entwicklungen in natursportarten aufzuzeigen und eine systematische auflis-

tung aller zur Zeit bekannten natursportaktivitäten und Varianten unter Berücksichti-
gung der relevanten sporträume/landschaftseinheiten zu erstellen.

•	 die tatsächliche raumnutzung von natursport zu erfassen und aus dieser kenntnis 
heraus lösungen zu entwickeln, die die umweltbelastungen minimieren und eine 
dauerhafte sicherung des Wertes von naturnahen landschaftsräumen gewährleisten.

•	 die raumnutzung vor dem Hintergrund der nachhaltigkeit zu bewerten und strate-
gien zur sicherung der natürlichen lebensgrundlagen im sportraum naturnahe land-
schaften zu entwickeln.

Zur erreichung dieser Ziele stellen sich demnach nachstehende leitfragen:
•	 Welche Methodik ist geeignet zur Bearbeitung eines komplexen, vielschichtigen, inter-

disziplinär angelegten forschungsvorhabens?
•	 Wie lassen sich sport, erholung, natursport und trendsport zeitgemäß definieren?
•	 Welche großen gesellschaftlichen entwicklungen beeinflussen die entwicklung im Be-

reich natursport?
•	 Wie hat sich die praxis der natursportausübung entwickelt in Hinblick auf ausübungs-

formen, sinnzuschreibungen, Motive sowie dem zur Verfügung stehenden rauman-
gebot?

•	 Welche neuen entwicklungen gibt es im natursport in quantitativer sicht?
•	 Wie haben sich die veränderten nutzungsansprüche in Hinblick auf den tatsächlich 

genutzten raum verändert und welche Belastungsfaktoren resultieren hieraus?
•	 lassen sich natursport und naturschutz auch in anbetracht der neuen entwicklungen 

vereinbaren?
•	 Wie kann die nachhaltigkeit der sportbetätigung in naturnahen landschaftsräumen 

gewährleistet werden?



7neue entwicklungen bei natursportarten

© InÖk / Bfn

2 erfassung von entwicklungen im natursport

2.1 Vernetztes denken

da die leitfragen des forschungsprojekts sowohl naturschutzfachliche, d.h. eher naturwis-
senschaftliche, als auch sozial- bzw. kulturwissenschaftliche themen und Inhalte betreffen, 
verspricht nur eine kombination der Methoden beider Wissenschaftsbereiche befriedigende 
antworten. Interdisziplinparität allein ist jedoch noch nicht ausreichend. die moderne Wissen-
schaft erzwingt beinahe die sehr enge spezialisierung auf einzelne fachbereiche. geleitet von 
der scheinbaren notwendigkeit immer genauere details zu erforschen und immer exakter ein-
zelne faktoren zu erfassen, gestaltet sich die Beschreibung von problemen immer komplexer, 
der gesamtzusammenhang gerät leicht aus dem fokus. die resultierende fülle an Informatio-
nen macht es zunehmend schwieriger verschiedene Wissensbereiche zusammenzuführen. die 
aufsplitterung der Wissenschaft in immer speziellere fachbereiche findet vielfach ihre entspre-
chung in der praxis in einem stark ausgeprägten sektoralen denken. die diesem denken ent-
stammenden lösungen stellen sich häufig in der praxis als wenig nützlich dar. gerade deshalb 
muss eine Möglichkeit gefunden werden, die ungeheure fülle an Information beherrschbar 
zu machen und systemgerechte lösungen zu entwickeln. Hierzu bieten sich die prinzipien des 
„vernetzten denkens“ (veSter 1999) an.

natursport stellt in dieser sichtweise ein komplexes system dar, in dem verschiedene akteure, 
räumliche faktoren und gesellschaftliche einflüsse miteinander in Wechselwirkung stehen. dies 
geschieht nicht immer in der form von einfachen ursache/Wirkungsketten. eine genaue fol-
genabschätzung ist nur möglich, wenn die komplexität und die Vernetzung unterschiedlicher 
Bereiche in der erfassung des status quo berücksichtigt werden. dies bedeutet vor allem, das 
system, in dem das problem auftritt, zu untersuchen und nicht nur das problem selbst (ebd.). 
entwicklungen im natursport können nicht losgelöst von den gesellschaftlichen, politischen 
und ökonomischen entwicklungen in deutschland betrachtet werden. konzepte zur Minimie-
rung von ökologischen auswirkungen müssen Handlungsspielräume, einstellungen und ab-
hängigkeiten der beteiligten akteure berücksichtigen.

naturgemäß kann ein solcher, eher ganzheitlicher ansatz im detail nicht die schärfe eines 
hochspezialisierten forschungsansatzes erreichen, jedoch wird er ein deutlich besseres Bild der 
Zusammenhänge schaffen. die funktion von lösungskonzepten ist entscheidend abhängig von 
der Berücksichtigung der Zusammenhänge unter einbeziehung der schaltstellen des systems. 
damit ein solcher ansatz tatsächlich diese schaltstellen findet, ist es notwendig, natursport in 
seiner komplexität mit anderen lebensbereichen zu betrachten und dann diese komplexität 
durch vertiefte Herausarbeitung der entscheidenden Variablen zu reduzieren. ganzheitlich ar-
beiten heißt hier demzufolge nicht intuitiv, sondern analytisch und vernetzt unter einbeziehung 
aller lebensbereiche und durch erfassung der Wechselwirkungen zwischen den Variablen, sub-
systemen und systemen (Schwen 1995).

In Bezug auf das forschungsthema können folgende systeme unterschieden werden:
•	 gesellschaftlichen und politischen Bedingungen,
•	 rechtliche rahmenbedingungen,
•	 sport in deutschland und
•	 naturschutz in deutschland.

folgende übergeordnete Variablen sind von besonderer Bedeutung:
•	 tatsächliche nutzung von natur- und landschaft durch natursport (raumnutzung),
•	 naturräumliche gegebenheiten,
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•	 einstellungen, Interessen und Motive der handelnden akteure des naturschutzes,
•	 verbindliche Zielvorstellungen des naturschutzes,
•	 Interessen, einstellungen und Motive der handelnden akteure des sports und
•	 Möglichkeiten mit natursport zu verdienen (Ökonomie), speziell unter Berücksichti-

gung des tourismus.

nachstehende Wirkungsgefüge müssen unterschieden werden:
•	 zwischen der sportausübung und dem naturraum,
•	 zwischen der sportausübung und den Zielen des naturschutzes,
•	 zwischen den akteuren der politik, des naturschutzes und des sports,
•	 zwischen Ökonomie und sport sowie
•	 zwischen den allgemeinen gesellschaftlichen entwicklungen und den akteuren aus 

sport und naturschutz.

2.2 dokumentation und prognose von entwicklungen

um die entwicklung eines beliebigen gegenstandes beschreiben zu können, müssen mindes-
tens zwei Zustände des gegenstandes bekannt sein. die Veränderung des anfangszustandes 
bis hin zum Zustand zum Zeitpunkt x kann als entwicklung bezeichnet werden. für den for-
schungsgegenstand natursport können aussagen zu seinem Zustand in der gegenwart und der 
Vergangenheit nur nach intensiver recherche getätigt werden. das liegt zum einen daran, dass 
natursport in deutschland erst in jüngerer Zeit in den Blickpunkt wissenschaftlicher forschung 
geraten ist, zum anderen daran, dass er als sammelbegriff vieler aktivitäten keine eigenständige 
Interessenvertretung hat sowie in mehreren unabhängigen Verbänden organisiert und zudem 
stark individuell geprägt ist. erstes und notwendiges anliegen des forschungsprojekts war es 
daher, bereits abgelaufene entwicklungen zu dokumentieren. Je neuer die entwicklungen, 
desto dünner und schwieriger zu erfassen wird die datengrundlage. Hieraus ergibt sich ein 
unmittelbarer anknüpfungspunkt zur trend- und Zukunftsforschung, die beide ebenfalls be-
strebt sind, neueste entwicklungen aufzuspüren und prognosen für zukünftige entwicklungen 
zu erstellen. leider teilt man auch deren probleme bei der untersuchung von neuen entwick-
lungen und trends, die auch in der schwachen methodischen Verankerung der relativ neuen 
forschungsrichtungen Zukunftsforschung und trendforschung wurzeln.

Schwier (1998) sieht allerdings einen fundamentalen unterschied zwischen trendforschung und 
Zukunftsforschung. er stellt fest, dass es sich bei trendforschung im gegensatz zur zukunfts-
wissenschaftlichen forschung in der regel nicht um akademische projekte, sondern um ein 
dienstleistungsgewerbe handelt. er sieht trendforschung „als Bindeglied zwischen Medien, 
Herstellern, Werbung, konsumenten und Wissenschaft“, wobei es der trendforschung auf, 
„die möglichst frühzeitige erfassung und Bündelung von kulturellen, technologischen und 
sozialen entwicklungsperspektiven einer gesellschaft ankommt und darum, für diese prozesse 
schon heute prägnante Begriffe zu finde, die der kulturindustrie als planungsgrundlage dienen 
können.“ dies gilt in besonderem Maße für die erforschung sportlicher trends. Zudem stellt 
Schwier fest, dass „die Wege der trendfindung auch in den sozial- und Verhaltenswissenschaf-
ten eher verschlungen und undurchsichtig zu sein scheinen“. breuer (2000) sieht „die besonde-
ren schwierigkeiten der trendforschung in

•	 der bisher nicht klar eingegrenzten Begriffsbestimmung von trend,
•	 der anzahl aufkommender bzw. titulierter trends
•	 der schwierigen unterscheidung zwischen durchsetzungsfähigen und kurzlebigen 

trends,
•	 der abhängigkeit der so genannten trends von den individuellen und gesellschaftli-

chen entwicklungen, die bedingt sind/werden durch diverse einflussfaktoren.“
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Bei der suche nach trends begibt man sich offensichtlich sowohl methodologisch als auch me-
thodisch auf unsicheres terrain. trendforschung ist keine etablierte Wissenschaft mit eigener 
theorie und Methodik ist und ob dies bei der Zukunftsforschung grundsätzlich anders ist, bleibt 
umstritten.

allen entwicklungen ist gemeinsam, dass sie sich wissenschaftlich nur im nachhinein, durch 
Vergleich rückwärts gerichteter datenreihen oder Beobachtungen, belegen lassen. Während 
der genese des trends gibt es zwar Hinweise auf die entwicklung, jedoch ist es schwer eindeuti-
ge Belege zu finden, womit selbst der dokumentation aktueller entwicklungen etwas prognos-
tisches anhaftet. teile der arbeit können damit durchaus in - wenn auch bescheidener - nähe 
zur Zukunftsforschung gesehen werden. alle in die Zukunft gerichteten prognosen haben nur 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit des eintretens; es ist unmöglich absolut sichere prognosen zu 
machen. die Wahrscheinlichkeit des eintretens der prognose erhöht sich, wenn eine kontinuier-
liche entwicklung bereits über einen längeren Zeitraum zu beobachten war. sie ist relativ hoch 
für einen kurzen in die Zukunft gerichteten Zeitraum. prognosen werden unsicher, wenn die 
auswertbaren datenreihen nur wenig in die Vergangenheit reichen. sie werden für die meis-
ten entwicklungen spekulativ, wenn Zeiträume von mehr als zehn Jahren angegeben werden. 
Wenn im forschungsbericht prognosen abgegeben werden, geschah dies auf grundlage der im 
laufe der arbeit dargelegten prämissen und parameter, um so transparenz zu gewährleisten. 
Weiterhin wurde großer Wert darauf gelegt, die verwendeten Begriffe offen zu legen.

Wegen des massiven Interesses des Marktes an sportlichen Verhaltensweisen und den damit 
verbundenen prinzipien von angebot und nachfrage ist eine langfristige prognose für einzelne 
sportarten aufgrund  der festzustellenden Verkürzung der produktlebenszyklen zunehmend 
schwierig. Verbindliche aussagen zur Zukunft einzelner sportarten können nicht gemacht wer-
den; es können nur aussagen über die Wahrscheinlichkeit des eintretens gemacht werden.

literaturrecherche und -auswertung
um einen überblick der derzeit vorhandenen literatur mit Bezug zum forschungsprojekt zu er-
halten, wurde zunächst eine umfassende Internet-literaturrecherche durchgeführt. Mittlerweile 
existiert zum themenbereich natursport eine fülle von einzelnen publikationen. aus der großen 
anzahl der treffer wurden die nach dem titel für das forschungsprojekt relevant erscheinen-
den arbeiten selektiert. der größte teil der treffer wies keinen oder nur sehr indirekten Bezug 
zum forschungsthema „neue entwicklungen im natursport“ auf. sehr engen Bezug zum for-
schungsthema weisen die arbeiten von StrASdAS (1994) „auswirkungen neuer freizeittrends auf 
die umwelt“, lorch (1995) „trendsportarten in den alpen“ und hlAvAc & bAumgArtner (2000) 
„trend und extremsportarten in Österreich“ auf. auch in den bisher erschienenen drei umfang-
reiche Handbüchern (Schemel & erbguth 2000; SeewAld, Kronbichler & gröSSing 1998 und Ammer 
& PröbStl 1991), die sich speziell - wenn auch aus deutlich verschiedenen perspektiven - mit der 
ökologischen dimension von natursport auseinandersetzen, lassen sich zahlreiche Bezüge und 
einzelhinweise finden.

empirisch-analytische auswertung von Zahlenmaterial
für den organisierten natursport wurden die Mitgliederstatistiken der sportverbände ausgewer-
tet. da der organisationsgrad im natursport je nach betrachteter sportart sehr unterschiedlich 
und somit die absolute aussagekraft der Verbandsstatistiken gering ist, wurden in sportarten 
mit niedrigem organisationsgrad weitere Quellen hinzugezogen. Insbesondere wurde die re-
cherchierte literatur nach Zahlenangaben und angaben zum organisationsgrad der aktiven 
durchsucht. der organisationsgrad in einzelnen sportarten wurde auch in mit eigenen unter-
suchungen erfasst. In den fällen, in denen kein direktes Zahlenmaterial zu erhalten war, wurde 
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versucht mit Hilfe von Indikatoren auf aktivenzahlen zu schließen. als Indikatoren wurden u.a. 
Verkaufszahlen spezifischer sportartikel und Mediendaten von sportartspezifischen „special 
Interest“ Magazinen verwendet.

erfassung qualitativer faktoren
Qualitative faktoren werden aus Beobachtungen und deutungen bestimmter anzeichen abge-
leitet. sie können nur verbal-argumentativ oder verbal-logisch dargestellt werden. naturgemäß 
müssen diese sog. „weichen daten“ als nicht vollständig abgesichert gelten (KreiSel, hoPPe & reh 
2000), trotzdem sind sie für die erfassung und Beschreibung von entwicklungen von großer 
Bedeutung. Zum einen können nicht alle entwicklungen aufgrund von Zahlenmaterial belegt 
werden, zum anderen können sich entwicklungen zwar deutlich abzeichnen, trotzdem ist eine 
zahlenmäßige erfassung dieser entwicklungen zu diesem frühen Zeitpunkt nicht möglich. prin-
zipiell gleiches gilt für sich schnell verändernde entwicklungen. auch hier können zunächst nur 
anzeichen für eine Veränderung erkannt werden, ohne dass Zahlenmaterial erhoben werden 
kann.

die Methoden, mit denen qualitative entwicklungen erfasst wurden, sind das scanning 
(sichtung sportbezogener szene-Magazine, life-style-Magazine, sportfachzeitschriften und 
Verbandszeitschriften), das Monitoring (Beobachtung von europäischen gebieten mit Vorrei-
terfunktion hinsichtlich neuer (natur-) sportarten und angebotsveränderungen sowie sichtung 
des amerikanischen outdoor-Marktes) und expertengespräche (qualitative auswertung zahlrei-
cher gespräche mit experten von Vereinen, Verbänden und kommerziellen anbietern).

2.3 auswirkungen neuer entwicklungen im raum

schaffung eines räumlichen Bezuges
neue entwicklungen im natursport können über die direkte nutzung von raum auswirkungen 
auf natur und landschaft haben. aber auch Veränderungen des nutzerverhaltens können aus-
wirkungen im raum zeigen. Mögliche Wirkungen sind:

•	 die erschließung neuer räume,
•	 eine veränderte nutzungsintensität in bereits natursportlich genutzten räumen,
•	 eine Verlängerung der zeitlichen nutzungen,
•	 resultierende summeneffekte der Mehrfachnutzung, die über die summe der auswir-

kungen der einfachen nutzung hinausgehen aber auch
•	 der rückzug aus traditionellen räumen,
•	 die umnutzung oder nutzungsextensivierung vormals genutzter räume,
•	 eine Verringerung der zeitlichen nutzung.

deutschlandweit wurden zunächst gebiete für ausgewählte natursportarten mit enger Bin-
dung an spezifische naturräumliche Voraussetzungen erfasst, um den deutschlandweiten Be-
zug herzustellen. die genauere räumliche analyse erfolgte an fallbeispielen, wobei zwei unter-
schiedliche ansätze verfolgt wurden. Im ersten ansatz wurde die raumnutzung ausgewählter, 
einzelner sportarten in besonders geeigneten und frequentierten gebieten untersucht (von 
der sportart ausgehender „top-spot“ ansatz). als „top-spot” werden gebiete bezeichnet, in 
denen eine oder mehrere verwandte natursportarten gut bis sehr gut ausgeübt werden kön-
nen. In deutschland gibt es für fast alle natursportarten mehrere solcher top-spots. Im zweiten 
ansatz wurde in ausgewählten natursportgebieten und -regionen die nutzung von natur- und 
landschaft erfasst (vom gebiet ausgehender „Modellgebietsansatz“).

dieser doppelte ansatz ist nötig, da zum einen nicht alle bedeutsamen natursportarten in einem 
oder wenigen Modellgebieten ausgeübt werden können, zum anderen weil nicht alle gebiete 
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für alle sportarten in der ausführlichkeit der Modellgebiete untersucht werden konnten. dies ist 
jedoch zur erfassung komplexer raumnutzungsmuster durch Mehrfachnutzung notwendig.

die Modellgebiete und top-spots wurden ausgewählt nach:
•	 Zahl und umfang der ausgeübten natursportarten,
•	 art der ausgeübte sportarten,
•	 Verfügbarkeit von geographischen, naturschutzfachlichen und sportraumbezogenen 

daten und
•	 gebietskenntnis der Bearbeiter.

analyse der raumnutzung

die analyse der nutzung von räumen durch natursport erfolgte in vier schritten:
1. Bestandserfassung der natursportstätten und -gelegenheiten über vorhandene daten und 

eigene erhebungen
natursport zeichnet sich u.a. durch seine fehlende anlagengebundenheit aus. er nutzt 
natur- und landschaften im sinne von sportstätten. dadurch wird der genutzte fluss, 
fels oder die Bodenfläche sowie für andere nutzungen geschaffenen strukturen (Wege 
oder Waldschneisen) selbst zur sportgelegenheit. dieses sind dann als sportgelegenhei-
ten zu bezeichnen. Zunehmend werden solche sportgelegenheiten eigens für den natur-
port geschaffen. Hier ist die grenze zur sportanlage im engeren sinne erreicht.

2. Bestandserfassung der naturschutzfachlich und landschaftspflegerisch relevanten raumda-
ten über vorhandenes Material

aus der perspektive des naturschutzes und der landespflege ist die ausstattung von na-
tur- und landschaft mit schutzgebieten, Biotopen und Habitaten sowie das landschafts-
bild von großer Bedeutung. schutzziele bestimmen mögliche nutzungen oder schränken 
diese ein. daher wurden soweit vorhanden und verfügbar naturschutzfachliche, faunisti-
sche und floristische raumdaten gesammelt.

3. erfassung der tatsächlichen nutzung der räume durch den sport
die nutzung von räumen lässt sich allgemein mit den dimensionen ort und Zeit be-
schreiben. dies gilt auch für die nutzungen von natur und landschaft durch den sport, 
wobei zusätzlich die art der nutzung eine entscheidende rolle spielt. In der räumlichen 
analyse wurden über kartierung und Befragung die faktoren:
•	 genutzte flächen,
•	 räumliche art der nutzung,
•	 zeitliche nutzung,
•	 Intensität der nutzung und
•	 Zeiten mit außergewöhnlicher nutzungsintensität

berücksichtigt und erfasst.
4. Verschneidung der erfassten geometrie und -sachdaten mittels eines geographischen Infor-

mationssytem (gIs)
Zur darstellung, Verknüpfung und Bewertung der erfassten rauminformationen wurden 
die gIs arcView 3.2 und arcMap 8.1 der firma esrI genutzt. als geographische Basis 
dienten amtliche topographische karten in den Maßstäben 1:50.000 und 1:25.000 
sowie digitale orthofotos und digitale geländemodelle, die durch die entsprechenden 
landesvermessungsämter bzw. das Bfn freigegeben wurden.
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3 Bestimmung des untersuchungsgegenstandes und zentraler 
Begriffe

3.1 entwicklungen und trends

Im titel der arbeit wurde bewusst der Begriff „entwicklungen“ und nicht der Begriff „trends“ 
gewählt, obwohl der Begriff trend häufig synonym zum Begriff entwicklungen verwendet 
wird. das Wort trend steht für eine allgemeine entwicklungstendenz und unter statistischen 
gesichtspunkten versteht man darunter im allgemeinen die daten einer Zeitreihe, die eine ent-
wicklungstendenz anzeigen. alle trends sind demnach auch entwicklungen; man könnte trends 
als sich abzeichnende entwicklungen verstehen.

der Begriff „trend“ liegt selbst im trend, was aus wissenschaftlicher sicht mit problemen 
verbunden ist: der Begriff wird wenig exakt verwendet und seine Verwendung dient nicht 
dem erkenntnisgewinn, sondern ist zumeist mit opportunistischen ökonomischen Interessen 
verbunden. eine einheitliche, allgemein gültige definition existiert nicht (KreiSel et al. 2000). In 
der Wissenschaft besteht lediglich konsens darüber, dass ein trend grundsätzlich phänomene 
beschreibt, die durch Wandel, flexibilität und Innovation gekennzeichnet und häufig mittels ex-
akter analysen nur schwer zu fassen sind. Jedoch differieren je nach Betrachtungspunkt sowohl 
die inhaltliche Bedeutung als auch die Verwendung des trendbegriffs (ebd.).

da dem Begriff entwicklung etwas abgeschlossenes anhaftet, soll er besonders dann Verwen-
dung finden, wenn es sich um längerfristige, gerichtete, beobachtbare oder sogar quantifizier-
bare Veränderungen handelt. der Begriff trend soll entsprechend seiner ursprünglichen defi-
nition für sich abzeichnende entwicklungen verwendet werden. über wesentliche, in direktem 
Zusammenhang mit den Begriffen entwicklungen und trends stehende fragen besteht in der 
Wissenschaft keine einigkeit. da die Beantwortung jedoch zur abgrenzung des untersuchungs-
gegenstands von Bedeutung ist, sollen wichtige positionen im folgenden kurz vorgestellt wer-
den, was gleichzeitig dazu dient den Begriff „neue entwicklungen“ zu umreißen.

trend, Boom, Mode als zeitliche perspektiven von entwicklungen
Viele entwicklungen lassen sich nur bei der Betrachtung eines ausreichend großen Zeitraumes 
feststellen, andere verschwinden gerade bei der Betrachtung großer Zeiträume. leider lässt sich 
kein allgemein verbindlicher Zeitraum angeben, der notwendig ist eine entwicklung festzustel-
len. Zudem verlaufen nicht alle entwicklungen kontinuierlich, was die angabe von Zeiträumen 
zusätzlich erschwert.

Wie lange eine bestimmte entwicklung anhalten muss, damit sie als trend bezeichnet werden 
darf, ist in der wissenschaftlichen trendforschung umstritten. Haupttrends, auch Metatrends 
genannt, wird eine ungefähre dauer von 10 bis 25 Jahren (horx zitiert in SchildmAcher 1998) 
zugeschrieben. nach SchildmAcher (1998) besitzen die meisten in der literatur beschriebenen 
trends eine dauer von etwa fünf Jahren. Moden haben demgegenüber eine kürzere Zeitpers-
pektive und erlöschen meistens nach einer, höchstens zwei saisons beinahe vollständig. Moden 
lassen sich also in ihrer kurzen periodizität erleben und verfolgen, während trends in gewissem 
rahmen kontinuierlich und nicht immer leicht als solche zu erkennen sind.

Moden nehmen einfluss auf die produktgestaltung und teilweise werden auch völlig neue pro-
dukte eingeführt. Moden werden ganz bewusst gemacht (otto 1993) und nur der Wechsel der 
Moden sichert vielen Wirtschaftzweigen ein dauerhaftes auskommen. trends sind demgegen-
über wesentlich schwieriger zu steuern und beeinflussen auf der objektebene „im gegensatz 
zu Mode und stil über die gestaltung von objekten hinaus in einem viel stärkeren Maße auch 
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die Verwendungszwecke von konsumgütern und dienstleistungen, sowie grundlegende Be-
darfsäußerungen von konsumenten“ (KreiSel et al. 2000).

nach KreiSel et al. (2000) existieren unterschiede im sozialen Verbindlichkeitsgrad von trend und 
Mode. trend und Mode „geben bis zu einem gewissen grad das an, was „in“ ist und entlasten 
von der notwendigkeit einer eigenen entscheidungsfindung. das ausmaß gesellschaftlicher 
sanktionen bei nichtbeachtung der jeweiligen normen kann bei stil und trend tendenziell ge-
ringer ausgeprägt sein als bei der Mode.“

trends sind von großem ökonomischen Interesse. die enge Verflechtung von gesellschaft und 
Wirtschaft zeigt sich hierbei in der „Haltbarkeit“ von trends. durch die Verkürzung der produkt-
lebenszyklen haben auch trends immer kürzere gültigkeitsdauern. gleichzeitig werden trends 
geradezu inflationär ausgerufen. Beides Zusammen bewirkt, dass trends zunehmend etwas 
kurzfristiges anhaftet und sie immer mehr in die nähe von Moden rücken. eine unterscheidung 
fällt zunehmend schwerer, dabei ist es für viele anwendungsfragen entscheidend, zwischen 
Moden, kurzfristigen und langfristigen trends zu unterscheiden.

Im gegensatz zum trend lassen sich die auslöser eines rasanten anstiegs (Booms) häufig an-
hand eines oder mehrerer einzelereignisse oder personen festmachen. erlischt z.B. das Interesse 
an einer sportart nach einer starken aufschwungphase wieder und fällt auf sein anfangsniveau 
zurück, spricht man von einer Boomsportart. ein Boom kann sich durchaus mehrere Jahre hal-
ten, letztendlich fehlt aber die substanz, um das hohe niveau zu halten.

entstehung von entwicklungen und trends in sport und natursport
es erscheint zweifelhaft, ob längerfristige entwicklungen und trends (im gegensatz zu Moden) 
wirklich gemacht werden. wehr, dörr & Siebelt (1996) bemerken hierzu: „Im gegensatz zur 
erfindung/früheren Innovationen ist die entstehung von trends nicht das Werk eines einzelnen; 
es bedarf immer einer kollektiven Bewegung. Mann kann sich dies vereinfacht so vorstellen, 
dass trends durch eine art selbststeuerungsmechanismus entstehen, der sich kraft der Masse 
verschiedener Wünsche und angebote eigendynamisch entfaltet.“

Schwier (2000) betont die Bedeutung der akteure und vertritt die these, dass trendsportarten 
notwendigerweise produkte sind, die ein aktives Zutun der sozialen akteure erfordern. „die po-
pularisierung des snowboardens setzt beispielsweise zwar eine standardisierte industrielle fer-
tigung der ausrüstungsgegenstände voraus, aber erst die Menschen haben mit ihren körpern, 
ihrem Bewegungsgefühl, ihrer leidenschaft, ihren phantasien und ihrer bedeutungsbildenden 
aktivität aus den kulturindustriellen ressourcen eine lebendige und potentiell widerspenstige 
praxis gemacht.“ Schwier begreift die gesamte kultur als ein sich primär selbst steuernder Me-
chanismus, womit er die kulturindustrie zwar nicht explizit jedoch implizit in das system mit 
einschließt.

Viele aktuelle Beispiele (Carving, Wake-Boarding, nordic-Walking) zeigen, dass ein teil der 
trends massiv beeinflusst werden und im sport ständig trends gezielt gesucht und verstärkt 
werden. nicht alle proklamierten oder postulierten trends sind jedoch wirklich existent, eine 
Vielzahl von vermeintlichen trends entpuppen sich nach einiger Zeit als seifenblase. KreiSel et 
al. (2000) schreiben hierzu: „trends können zudem ausgerufen werden - egal, ob es wirklich 
welche sind, und ihre anzahl wird immer üppiger.“ lAmPrecht & StAmm (1998a) bezeichnen diese 
trends als „schein-Innovationen“ und sehen gegenwärtig „eine deutliche tendenz, schein-In-
novationen, abwandlungen von etablierten Bewegungsformen sowie am reißbrett der unter-
haltungs- und freizeitindustrie entwickelten formen von Individual-, outdoor-, abenteuer- oder 
erlebnissportarten als trendsportarten zu vermarkten.“ (ebd.).
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Verstärkt wird das geradezu inflationäre trendausrufen von der medialen kultur. die heutige 
Medienlandschaft ist auf der permanenten suche nach themen. Berichtenswert erscheint vor 
allen dingen was neu oder extrem ist. optimalerweise entsprechen sie noch einem bestimmten, 
dem Image des Mediums entsprechenden lebensstil. angeblich neue trends werden begierig 
aufgenommen und verbreitet. es muss davon ausgegangen werden, dass kulturgüter- und 
freizeitindustrie sowie Medien die entstehung, Verbreitung und schnelllebigkeit von trends 
massiv beeinflussen. diese Beobachtung wird auch von lASh (1998) gestützt, der annimmt, dass 
kulturelle phänomene im digitalen Medienzeitalter wesentlich durch die Interaktion zwischen 
den nutzern (als handelnden akteuren) und der globalen kulturindustrie entfaltet werden. dies 
führt dazu, dass die Medien eine nicht zu unterschätzende rolle sowohl bei der ausrufung, als 
auch bei der Verstärkung von trends spielen. allerdings weicht das, was in den Medien gezeigt 
wird, häufig sehr stark von der realität gerade im sport ab.

3.2 natursport

leider besteht kein allgemeiner konsens darüber, was natursport ist. In der sport- und kultur-
wissenschaftlichen literatur, aber auch in der alltagswelt existiert eine fülle von Begriffen, die 
praxisformen oder phänomene des sporttreibens bezeichnen sollen. da nicht immer offensicht-
lich ist, nach welchen kriterien die einteilung erfolgt, sind die geschaffenen Bezeichnungen oft 
nicht mehr als schlagworte ohne deutlich abgegrenzten Inhalt. dieses problem wird zusätzlich 
durch die tatsache verstärkt, dass die gleichen schlagworte häufig mit verschiedenen phäno-
menen des sports in Verbindung gebracht werden und sich so konnotative Bedeutungen erge-
ben, die nicht unbedingt mit der ursprünglichen Bedeutung übereinstimmen. Viele der heute 
gängigen Begriffe sind zudem ausdruck der Zeit ihrer entstehung, haben aber vielfach durch 
Veränderung der rahmenbedingungen einen tiefgreifenden Bedeutungswandel erfahren. die-
se begrifflichen unklarheiten führen zu Missverständnisse und fehlinterpretationen.

so bemängeln auch SeewAld et al. (1998), dass die verschiedenen Begriffe gängiger ausübungs-
formen von sport (trendsport, outdoorsport, natursport, Modesport etc.) nicht klar voneinan-
der getrennt werden. es erscheint daher notwenig, eine begriffliche transparenz herzustellen 
und den untersuchungsgegenstand „natursport“ ausgehend vom Begriff „sport“ für dieses 
forschungsprojekt zu bestimmen.

allgemeines sportverständnis
der moderne sport entstand unter den Bedingungen der wachsenden Industrialisierung am 
ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. die damals gefundenen Bewegungsantwor-
ten wurden durch eine orientierung an Werten wie leistung und Wettbewerb geprägt, was eine 
zunehmende Vereinheitlichung und normierung der Bewegungsvielfalt zur folge hatte (woPP 
1995). dieses, aus heutiger sicht als traditionell zu bezeichnende sportverständnis kommt zum 
teil auch in der im „sportwissenschaftliches lexikon“, (röthig 1992) vorgeschlagenen definition 
von sport zum ausdruck:

„sport meint alle tätigkeiten, die vorwiegend körperliche Bewegungen (motorische aktivitäten) 
sind; die zielgerichtet nach körperlicher leistung streben; d.h. auf bestimmte gütestandards be-
zogen sind; bei denen die Beherrschung der leiblichen Motorik ausdrücklich thematisiert und zu 
einer fertigkeit gemacht wird, die man lernen und einüben kann; die kein produkt im engeren 
sinne (im rahmen von gewerbe, kunst, Wissenschaft usw.) fertigen und von hier her gesteuert 
werden und ihren sinn erfahren; die in einer sportart, also nach spezifischen, sozial definierten 
Mustern stattfinden.“
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In eine solche definition von sport lassen sich natursportarten nur bedingt einordnen, sehr wohl 
jedoch in ein erweitertes, modernes sportverständnis. nach diesem erweiterten Verständnis ist 
sport gleichzusetzen mit Bewegungskultur und beinhaltet somit alle formen eines freiwilligen 
„sich-Bewegens“. diese auffassung teilt beispielsweise auch der „schweizer landesverband für 
sport“, der sport wie folgt definiert: „sport ist jede freudbetonte, körperliche Betätigung, die 
spielerische eigenschaften aufweist und Möglichkeiten einer verantwortungsbewussten ausein-
andersetzung mit sich selbst, mit andern und mit der natur bietet“ (lorch 1995). In ein solches 
erweitertes sportverständnis lassen sich natursport und die meisten seiner ausübungsformen 
problemlos einordnen. In anlehnung an diese definition wird sport in diesem Bericht als selbstbe-
stimmte Bewegungshandlung verstanden, die sowohl die ausübung von sportarten als auch die 
körperliche Bewegung aus verschiedenen Motiven und in verschiedenen erlebnisformen umfasst. 
sport kann z.B. dem sammeln von eindrücken, dem darstellen einem publikum gegenüber, der 
gesundheit, dem naturerlebnis oder dem leistungsvergleich dienen (vgl. hierzu auch Kurz 2000).

dieses weite Verständnis vom Begriff sport scheint sich auch im alltagsverständnis durchzuset-
zen (woPP 1995) und geht einher mit einer „Versportlichung“ des kulturellen lebens insgesamt 
(gruPPe 1990). die erweiterung des sportbegriffs bedingt, dass zur genaueren eingrenzung 
bestimmter erscheinungsformen des sports Wortverbindungen geschaffen werden müssen, die 
verschiedene formen des sporttreibens genauer charakterisieren sollen.

einige für das forschungsprojekt wichtiger Wortverbindungen sind der
•	 leistungs- und spitzensport

Mit leistungssport ist das erstreben nach sportlicher leistung auf höchstem niveau ge-
meint, d.h. der leistungsverbesserung wird durch regelmäßiges, zielgerichtetes training 
höchste priorität eingeräumt. leistungssport ist mit spitzensport gleichzusetzen und ist in 
abgrenzung zum Breitensport zu sehen.

•	 Breitensport
unter dem Begriff Breitensport sind alle sportaktivitäten zu fassen, die in den traditionel-
len sportarten am vereinsmäßig organisierten Wettkampfbetrieb teilnehmen und damit 
die Basis für den spitzensport bilden (diecKert 1992).

•	 freizeitsport
freizeitsport ist der sammelbegriff für spielerische, kommunikative, selbstbestimmte und 
kreative Bewegungsaktivitäten ohne Ziel der leistungsverbesserung als Motiv der spor-
tausübung (brincKmAnn & SPiegel 1986). freizeitsport gilt als Idee des „sports für alle“, 
der von traditionellen normen und standards befreit ist (woPP 1995). Im alltagsverständ-
nis wird darunter eine sportliche Betätigung verstanden, die nicht an Wettkämpfe und 
training gebunden ist, keinen festen organisatorischen rahmen kennt und deshalb eher 
spontan und ohne anleitung überwiegend in der natur ausgeübt wird (SchulKe zietiert in 
woPP 1995).

Herleitung und diskussion einer natursportdefinition
unter einbeziehung des oben dargelegten sportverständnisses sollen im rahmen des Berichts 
Bewegungsaktivitäten, die einen engen Bezug zu natur und landschaft als Bewegungsraum 
aufweisen, als natursport bezeichnet werden. alle vorgestellten Begriffsbestimmungen beinhal-
ten als notwendiges kriterium von sport die eigene körperliche Bewegung durch Muskelkraft 
oder einer anderen natürlichen energiequelle wie Wind, Wasser oder gefälle (KleinhAnS 2000). 
alle aktivitäten, die zu ihrer eigentlichen ausübung Verbrennungsmotoren benötigen, gehö-
ren demnach weder zu den outdoorsportarten noch zu den natursportarten, auch wenn im 
einzelfall zur steuerung der Bewegung des motorgetriebenen sportgerätes Muskelkraft und 
Bewegung erforderlich ist.



16

© InÖk / Bfn

Wichtigste Qualität von natursport ist die ausübung mit Bezug zu natur und landschaft. nur 
die ausübung in der freien landschaft ermöglicht die dem natursport exklusive Möglichkeit der 
„auseinandersetzung mit sich selbst in der natur und mit der natur“ (SeewAld et al. 1998).

unter natur als Bestandteil der Wortbildung natursport sollen ähnlich den Vorstellungen von 
AriStoteleS (384-322 v. Chr.) und der von meyer-Abich (1979) festgestellten, allgemein verbrei-
teten auffassung von natur, alle erscheinungen, die nicht vom Menschen geschaffen wurden 
und die nicht von seinem ständigen Zutun abhängig sind, verstanden werden. als natur im 
sinne von naturraum sollen allerdings nicht nur vom Menschen völlig oder weitgehend un-
beeinflusste räume (diese sollen als Wildnis bezeichnet werden) verstanden werden, sondern 
auch solche, die vom Menschen überformt wurden, sofern diese eine weitgehende dynamische 
eigenmächtigkeit bewahrt haben. die landschaft muss dem aktiven ein gefühl der naturnähe 
ermöglichen. dies kann unter umständen auch in ausgeprägten kulturlandschaften oder sogar 
in parkanlagen der fall sein. Welche rolle die tatsächliche natürlichkeit der landschaft für das 
naturerlebnis spielt ist zumindest in Bezug auf natursport bisher nicht ausreichend geklärt.

der Begriff „outdoorsport“ wird häufig sysnonym zum Begriff „natursport“ verwendet. „out-
doorsport“ ist entgegen der landläufigen Meinung kein englischsprachiger Begriff, sondern 
eine Wortschöpfung, die vor allem im deutschsprachigen raum und in den niederlanden be-
nutzt wird. Im englischsprachigen raum werden die Begriffe „outdoors“, „outdoor-activities“ 
und „outdoor recreation“ verwendet. „outdoor recreation“ ist dabei der oberbegriff für alle 
erholungsorientierten freizeitaktivitäten im freien. Wenn von einzelnen aktivitäten die rede 
ist, wird der Begriff „outdoor recreation activity“ oder „outdoor activity“ verwendet (outdoor 
induStry ASSociAtion 2001).

SeewAld et al. (1998) definieren den Begriff „outdoorsportarten“ sehr ähnlich dem Verständnis 
der amerikanische outdoor induStry ASSociAtion von „outdoor recreation activities“ (lediglich der 
Motorsport im freien findet ausdrücklich keine Berücksichtigung) als „anlagengebundene oder 
nicht anlagengebundene freizeitsportarten, die immer im freien ausgeführt werden, einem 
Modetrend unterliegen können, auch auf speziell für sie errichteten offenen anlagen durchge-
führt werden und auch Wettkampfcharakter aufweisen können.“

die autoren (ebd.) unterscheiden weiter zwischen outdoorsport und natursport. demnach sind 
natursportarten „freizeit- und outdoorsportarten, die in der freien, noch wenig vom Menschen 
veränderten und kulturell überformten natur aber auch in der gestalteten natur (z.B. in park-
anlagen u. dgl.) stattfinden, die ohne technische anlagen ihr auskommen finden, die primär 
nicht auf leistung und leistungsvergleich ausgerichtet sind (also keinen Wettkampfcharakter 
aufweisen) und die idealerweise (jedoch nicht ausschließlich) ohne besonderen technischen 
aufwand betrieben werden, die die Möglichkeit einer verantwortungsbewussten auseinander-
setzung mit sich selbst in der natur und mit der natur möglich machen und die ein subjektives 
empfinden der naturnähe zulassen.“

In diesem forschungsbericht soll abweichend vom oben dargelegten Verständnis nicht mehr 
weiter zwischen natursport und outdoorsport unterschieden werden, sondern einheitlich der 
Begriff natursport verwendet werden, wobei nicht alle sportarten und aktivitäten, die im frei-
en ausgeführt werden und unter das eingangs beschriebene weite sportverständnis fallen, als 
natursport bezeichnet werden können. ausschlusskriterien sind:
•	 die ausübung in Hallen oder unter hallenähnlichen Bedingungen (überdachung von 

freilandflächen).
•	 die nutzung von normierten sportstätten.
•	 Motorantrieb zur eigentlichen sportausübung.
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es bleibt festzustellen, dass natursport in verschiedenen ausübungsformen praktiziert wird, 
jedoch immer auf die nutzung der freien landschaft angewiesen bleibt. Im Hinblick auf die zu 
bearbeitende fragestellung, die zentral den räumlichen Bezug herzustellen versucht, sollen im 
forschungsbericht alle sportarten Berücksichtigung finden, die auch mit dem Begriff „land-
schaftsgebundene sportarten“ beschrieben werden könnten. da dieser Begriff nicht sehr weit 
verbreitet ist, wird der Begriff natursport verwendet.

Zusammenfassend soll also unter „natursport“ jede selbstbestimmte Bewegungsaktivität in der 
freien landschaft verstanden werden, die sowohl die eigentliche ausübung von sportarten als 
auch die körperliche Bewegung aus verschiedenen Motiven und in unterschiedlichen erlebnis-
formen umfasst. dabei ist die Bewegungsaktivität weder an Motorantrieb, noch an sportanla-
gen zwingend gebunden und ermöglicht die auseinandersetzung mit sich selbst in der natur 
und mit der natur.

das Verhältnis von natursport zu trendsport
teile der Bevölkerung dokumentieren ihren lebensstil bevorzugt im Medium des sich Bewegens. 
nach gerKen (zitiert in breuer 2000) hat sich das gesamte humane system seit den 90er Jahren 
von starren konzepten abgewandt und ist auf der suche nach etwas neuem. diese suche ma-
nifestiert sich auch in einer veränderten und sich schnell wandelnden sportpraxis, wobei viele 
(jedoch nicht alle) resultierenden entwicklungen als trend bezeichnet werden, aber bei weitem 
nicht alle Veränderungen in der praxis des sports unter die Bezeichnung „trendsport“ fallen. 
Mit dem terminus „trends im sport“ werden offensichtlich andere Qualitäten beschrieben als 
das mit dem Begriff trendsport geschieht. trendsport scheint vielmehr eine bestimmte dimen-
sion des sporttreibens zu bezeichnen. es gibt also anlass genug, den Begriff trendsport mit 
Vorsicht zu gebrauchen und offen zu legen, wie er verstanden werden soll.

Im allgemeinen sprachgebrauch wird die Wortverbindung „trendsport“ sehr diffus verwendet. 
eine Vielzahl von sportarten werden als trendsport bezeichnet. In der tat ist eine eindeutige 
eingrenzung bzw. definition des Begriffs trendsport schwierig. der Begriff trendsport erweckt 
jedoch bestimmte assoziationen, wie fun, action, risiko, abenteuer, lifestyle usw. sicherlich 
können natursportarten im trend liegen und einzelne natursportarten können ein trendsport 
sein, jedoch sind weder alle trendsportarten outdooraktivitäten, noch sind alle outdooraktivi-
täten trendsport. Viele natursportler verstehen sich selbst nicht als trendsportler und wollen 
auch nicht als „trendsportler“ bezeichnet werden. nicht wenige sind bestrebt gerade der kom-
merzialisierung und den gesellschaftlichen normen und Werten für die Zeit der sportausübung 
zu entkommen. daher ist es besonders kritisch, wenn - wie in teilen der sport- und kulturwis-
senschaftlichen literatur üblich - trendsport häufig in engem Zusammenhang mit oder sogar 
synonym zu outdoorsport verwendet wird (vgl. hierzu z.B. egner 2000).

auch wenn es kein alleine hinreichendes kriterium für trendsport gibt, so lassen sich doch 
einige charakteristische gemeinsame Merkmale von trendsport feststellen:

•	 die sportaktivität muss den Bedürfnissen einer größeren Masse Menschen entspre-
chen,

•	 die aktivität ist relativ leicht zu erlernen,
•	 das erleben von Bewegungssensation und damit das erleben neuer körperlicher Wahr-

nehmungen (tempo, Virtuosität, kreativität) ist möglich,
•	 die ausübung selbst ist steigerungsfähig in Bezug auf die schwierigkeit bis hin zum 

extremen,
•	 die aktivität ist relativ frei von objektiven gefahren bei moderater ausübung,
•	 ein exklusiver lifestyle mit distinktionspotential ist vorhanden,
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•	 der lifestyle ist in größerem Maßstab kommerziell vermarktbar, d.h. spricht Wünsche 
und Bedürfnisse einer breiten Masse an,

•	 zur sportausübung können/müssen technische geräte eingesetzt werden und
•	 die aktivität ist nicht an feste gruppen gebunden und flexibel in Bezug auf ort und 

Zeit (Schwier 1998; breuer 2000; egner 2001).

es muss unterschieden werden, ob der erfolg der Verbreitung nur in der Verbreitung des 
lifestyles besteht, oder ob auch die ausübung der sportart selbst verbreitet wird (durch 
Marketingmaßnahmen der sportartikel- und Bekleidungsindustrie etablierte Moden und 
dresscodes, bspw. aus der Wellenreiterszene).

den angeführten erläuterungen entsprechend werden in diesem Bericht nur neu entstandene 
(durch umbenennung, Weiterentwicklung oder neuentwicklung) sportarten als trendsport 
bezeichnet, die aufgrund der Marketingaktivitäten von kommerziell an dieser sportart inter-
essierten gruppen eine relativ hohe Verbreitung erfahren haben (vgl. dazu das von lAmPrecht 
& StAmm 1998a) entwickelte Modell der trendsportgenese). auch traditionelle, altbewährte 
sportarten können wieder Ziel der Marketingaktivitäten der freizeitindustrie werden und 
plötzlich wieder im trend liegen.

natursport ist nicht gleich extremsport
aus jüngeren Befragungen zum natursport geht hervor, dass outdoorsport nicht extrem ist. 
beier (2001) stellt fest, dass die kategorie „aktivation“ und „spannung“ im Verhältnis zu an-
deren kategorien nur ein unterdurchschnittliche rolle spielt: „der schwerpunkt im rahmen 
der anreizdimension anregung und erregung erleben liegt auf dem Item neues erleben.“ 
„das Interesse ist vorwiegend auf die anregung gerichtet, die mit der entdeckung bzw. 
dem kennenlernen neuer eindrücke und empfindungen (landschaft, Bewegungsformen/
techniken) verbunden ist und weniger mit dem unmittelbar empfundenen nervenkitzel.“ 
(ebd.).

die überwältigende Mehrheit der natursportler bevorzugt also schwierigkeiten, die nicht 
als extrem zu werten sind. extrem kann in diesem Zusammenhang nur bedeuten, dass die 
schwierigkeiten an der grenze des persönlich Möglichen liegen und ein hohes Verletzungsri-
siko beinhalten oder objektiv die grenze des Menschenmöglichen erreichen. fällt einer dieser 
faktoren aus, ist das tun nicht als extrem zu werten. Im natursport geht das extrem häufig 
einher mit schwer kalkulierbaren risiken für gesundheit oder leben. Verbesserte ausrüstung, 
training und Wissen haben jedoch dazu geführt, dass die grenzen des Menschenmöglichen 
nach oben verschoben wurden. Was früher als extrem galt, ist heute ein durchaus machbares 
unternehmen. Im grenzbereich aber bleiben die objektiven gefahren trotz moderner technik 
hoch.

Im Hinblick auf natursport bedeutet extrem sein auch, sein ganzes leben auf den sport aus-
zurichten, wobei nur eine Minderheit in wenigen natursportarten als profi ein dauerhaftes 
auskommen findet. nur ein sehr kleiner teil der aktiven betreibt natursport objektiv betrach-
tet wirklich extrem.

extrem sein bedeutet dem sinne des Wortes nach gerade nicht dem durchschnitt oder der 
Mehrheit zu entsprechen. Jeden sport extrem zu betreiben ist eine lebensweise. Schwier 
(2000) sieht zwar als eine der Merkmale des trendsport die „extremisierung“. diese aussage 
kann jedoch nur dahingehend geteilt werden, als dass die aktivität das potential zum extre-
men haben muss und einige teile der aktiven dieses potential auch ausnutzen, sich dabei 
jedoch selbst außerhalb des trends stellen.
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natursport und erholung
der in gesetzgeberischen und landschaftsplanerischen Zusammenhängen oft verwendete 
Begriff der erholung steht in enger Verbindung natursportaktivitäten. In anbetracht der be-
sonderen Bedeutung und Vielgestaltigkeit des Begriffs „erholung“ erscheint es wichtig, das 
Verhältnis von natursport und erholung näher zu beleuchten. In Bezug auf den untersuchungs-
gegenstand „natursport“ ist freilich nur die feiraumbezogene erholung (auch oft bezeichnet als 
landschaftsgebundene oder landschaftsbezogene erholung) von relevanz.

nach burgi (1993) „gehört zur erholung in freier natur über die physiologische regenerierung 
im sinne der arbeitsmedizin hinaus jede art geistigen, seelischen und körperlich-gesundheitli-
chen Wohlbefindens, das mit dem erlebnis der landschaft oder dem aufenthalt und der Betä-
tigung in der landschaft im Zusammenhang steht.“

nach dieser Begriffsbestimmung ist natursport eindeutig eine Möglichkeit der erholung. natur-
sport kann unzweifelhaft der einstellung eines Wohlbefindens (zumindest nach der sportaus-
übung) dienen und steht in engem Zusammenhang mit dem erleben von natur. entsprechend 
wird in der neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (Bnatschg 2002) in §2 abs. 13 festge-
stellt: „ [...] Zur erholung im sinne des satzes 4 gehören auch natur- und landschaftsverträgliche 
sportliche Betätigungen in der freien natur“ und §10 definiert den Begriff erholung als „natur- 
und landschaftsverträglich ausgestaltetes natur- und freizeiterleben einschließlich natur- und 
landschaftsverträglicher sportlicher Betätigung in der freien natur, die die Verwirklichung der 
sonstigen Ziele und grundsätze des naturschutzes und der landschaftspflege nicht beeinträch-
tigen.“ es kann zusammengefasst werden, dass nach Mehrheitsmeinung und aktueller geset-
zeslage die sportliche Betätigung in der freien natur der erholung und damit verbunden dem 
natur- und landschaftserleben dienen kann.
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4 auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf sport 
nach Friedrich & Puxi (1994) sind „die freizeitaktivitäten und damit auch die freizeitstile eines 
Individuums in hohem Maße abhängig von dessen ökonomischen Möglichkeiten, demographi-
schen Merkmalen, sozialer schicht, gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, sowie dem spiel-
raum, den gesellschaftlichen normen und Werten.“ heinemAnn (1990) beschreibt dazu treffend: 
„sport wird durch gesellschaftliche prozesse geformt, er besteht nicht autonom, sondern wird 
durch Beziehungen zur gesellschaft bewahrt, verändert und gestaltet.“ Insbesondere soziale 
Makrostrukturen wie ökonomische, politische, rechtliche und kulturelle rahmenbedingungen 
sind entscheidende einflussgrößen auf das sportengagement (breuer 2002). Änderungen die-
ser gesellschaftlichen rahmenbedingungen müssen daher beachtung finden, wenn man neue 
entwicklungen frühzeitig erkennen will. folgende parameter werden derzeit hinsichtlich eines 
gesellschaftlichen Wandels diskutiert:

•	 das Verhältnis zu arbeit und freizeit hat sich in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich 
gewandelt. arbeit und freizeit können als zwei miteinander konkurrierende güter aufge-
fasst werden. (vgl. Friedrich & Puxi 1994; oPASchowSKi 1997).

•	 die technologisierung und globalisierung haben dabei zu tiefgreifenden Veränderungen 
des arbeitslebens geführt (vgl. FerchoFF 1988; deutSche geSellSchAFt Für Freizeit 1999; 
PlAte 1999).

•	 eine gestiegene lebenserwartung und rückläufige geburtenrate haben zu einem demo-
graphischen Wandel geführt, in dem der anteil älterer Menschen an der gesamtbevöl-
kerung im Vergleich zur Mitte des vorigen Jahrhunderts stark gestiegen ist (vgl. bäSSler 
1999; StAtiStiScheS bundeSAmt 2000).

•	 Mit dem übergang vom Materialismus zum postmaterialismus sind tiefgreifende gesell-
schaftliche Veränderungen verbunden, die sich am deutlichsten in den prozessen des 
Wertewandels (Werteverschiebung und -pluralisierung) äußern (vgl. FerchoFF 1988).

•	 die tendenzielle abkehr von normativen Bindungen hin zu einer Individualisierung von 
lebensstilen und moralischen entscheidungen, ermöglichen dem einzelnen größere 
gestaltungsmöglichkeiten in der individuellen lebensplanung und lebensführung und 
kennzeichnen eine pluralisierung und differenzierung von lebensstilen (vgl. breuer 2002; 
gluchowSKi 1988, rittner 2000).

•	 die Individualisierung verlangt eine ständige selbstthematisierung der eigenen person, 
die mit einer sinnsuche verbunden ist. die erlebnisorientierung stellt eine unmittelbare 
form der suche nach lebensglück dar und kennzeichnet die erlebnisgesellschaft (vgl. 
bäSSler 1999; breuer 2002; deutSche geSellSchAFt Für Freizeit 1999; rittner 2000; SchildmA-
cher 1998; Schulze 1995).

•	 kennzeichnend für die individualisierte gesellschaft ist die parallele existenz zahlreicher 
trends und gegentrends (vgl. bäSSler 1999 ;FerchoFF 1988).

diese gesellschaftlichen entwicklungen haben bedeutende Änderungen in der struktur, in der 
Wert- und sinnstruktur des sports und im rollenbild und rollenverständnis der sporttreibenden 
bewirkt. diese Veränderungen führen in enger Wechselwirkung zu einer fortschreitenden aus-
differenzierung des sportsystems, unter einbeziehung einer marktorientierten ausrichtung des 
gesamten systems.

Verlust des organisations- und deutungsmonopols der sportorganisationen
nach rittner (2000) war „in dem Maße, wie die sportorganisationen das organisations- und 
deutungsmonopol im Bereich des sports besaßen, das sportpanorama durch übersichtlichkeit, 
statik und kontinuität sowie einen expliziten regel- und traditionsbezug gekennzeichnet.“
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diese übersichtlichkeit lässt sich mit drei strukturprägenden elementen des traditionellen sports 
beschreiben:

1. Bindung an eine oder wenige sportarten,
2. Zugehörigkeit zu einer sportgemeinschaft (i.d.r. einen sportverein) mit ehrenamtlichen 

strukturen sowie
3. akzeptanz eines normen- und Wertesystems nach den prinzipien des Wettkampf- und 

leistungssports und des amateurgedankens.
diese eindeutigkeit der prinzipien des sports existiert heute nicht mehr. so zeigt sich ein trend 
zum unverbindlichen sport u.a. in der Vielfalt und Quantität der angebote kommerzieller spor-
tanbieter, die in erster linie den Wunsch nach flexiblen trainingszeiten und unverbindlichkeit 
erfüllen. SchildmAcher (1998) sieht zudem einen weiteren entwicklungsstrang in neuen sportar-
ten wie Inline-skating und Mountainbiking die auch nach Jahren der entwicklung vorwiegend 
ungebundenen bleiben: „trotz zunehmenden organisationsformen (Verbandsgründungen, 
einrichtung eines Wettkampfbetriebs etc.) werden diese sportarten im fitnessbereich, der die 
Massenbewegung innerhalb der sportarten ausmacht, ungebunden bleiben.“

Inwieweit diese entwicklung den sport in Vereinen ablöst oder nur ergänzt, wird teilweise 
kontrovers diskutiert. lAmPrecht & StAmm (1998b) jedenfalls können aus den ergebnissen einer 
repräsentativen strukturanalyse unter schweizer sportvereinen keine grundlegende krise der 
sportvereine ableiten. „der Vereinssport hat seine Boomjahre zwar hinter sich, und durch die 
neuen Individualsportarten und kommerziellen sportanbieter ist ihm eine starke konkurrenz 
erwachsen, von einem eigentlichen schrumpfungsprozess kann jedoch keine rede sein. ob-
wohl die sportvereine im wachsenden sportmarkt anteile verloren haben, werden sie auch in 
Zukunft eine tragende rolle in der schweizerischen sportlandschaft spielen.“ (ebd.).

Viele neue Bewegungsaktivitäten, aber auch bestimmte schon länger verbreitete sportarten 
oder spielformen verstehen sich als gegenbewegung zum etablierten sport. träger dieser 
gegenbewegung sind szenen, gruppen von gleichgesinnten, die „thematisch fokussierte kul-
turelle netzwerke von personen darstellen, die bestimmte materiale und/oder mentale formen 
der kollektiven selbststilisierung teilen und die gemeinsamkeiten an typischen orten und zu 
typischen Zeiten interaktiv stabilisieren und weiterentwickeln.“ (hitzler 2002). szenen im sport 
zeichnen sich aus durch:
•	 gemeinsam ausgeübte Bewegungsaktivität und genutzte sportgelegenheiten,
•	 szenespezifischen lifestyle,
•	 ähnliche einstellungen, eigene symbole und rituale,
•	 nutzung spezifischer Medien und teilnahme an spezifischen events.

szenen sind die orte, in denen Inventionen zu Innovationen werden (lAmPrecht & StAmm 1998a). 
Schwier (2000) sieht als keimzelle bewegungsbezogener Inhalte, stile oder produkte vor allem 
Jugendliche oder Minoritäten, „die dann zunächst ohne Bindung an etablierte semiotische 
kontexte in der luft hängen, in der folgezeit jedoch die statischen Zeichenprozesse aufbrechen 
und in bestimmten fällen über den Mechanismus der desorganisation strukturbildend wirken.“ 
(ebd.). allgemein ist festzustellen, dass sport-szenen bisher sehr stark von Jugendlichen und 
jungen erwachsenen geprägt bzw. als von diesen gruppen geprägt wahrgenommen werden. 
Schwier (1998) schreibt diesbezüglich: „so kann unter anderem unterstellt werden, dass die 
trendforschenden agenturen, die Industrie und letztlich auch die (sozial-) Wissenschaft vor-
nehmlich aktionsformen und szenen der 15-35-Jährigen als stilbildend und richtungsweisend 
wahrnehmen.“

SchulKe (1997) führt zu den entwicklungen im sport durch Jugendszenen allerdings aus: „Be-
trachtet man indessen grundlegende Innovations- und Modernisierungsprozesse im sport der 
letzten 20 Jahre [...], so sind hier keineswegs Jugendliche bzw. Jugendbewegungen die treib-
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kräfte gewesen. sie sind ein segment im gesamten ausbreitungs- und differenzierungsprozess 
des sports, das jedoch eher durch diese gesamtentwicklung mitgetragen worden sein dürfte 
und am ehesten durch flexibilität in der angebotswahrnehmung und risikobereitschaft bei der 
ausübung besondere ausprägungen erfährt.“ denn die so genannten „Jungen alten“ oder 
„new generation“ stellen im Zuge der demographischen entwicklung einen immer höheren 
anteil der gesamtbevölkerung und auch der sportlich aktiven dar. Weiter räumt SchulKe der 
„new generation“ ein bemerkenswertes Innovationspotential ein: „Wird in das eigene selbst-
konzept eine neue, möglicherweise bis dato vorbildlose lebensperspektive integriert, so vermag 
sie (anm. die „new generation“) diese aufgrund ihrer lebenserfahrung wie auch ihrer mate-
riellen absicherung realistischer und damit wirkungsvoller durchzusetzen als heranwachsende 
Jugendliche. Insofern ist es zumindest plausibel, dass der Wandel von sportlichen aktivitäten 
und organisationsformen von der „new generation“ (mit)geprägt werden kann.“

natursport zwischen tradition und Moderne
auch (oder gerade) im natursport vertreten zahlreiche sportverbände ein in großen teilen im-
mer noch sehr traditionell geprägtes sportverständnis. Mehr noch als in anderen sportbereichen 
müssen sich die Verbände jedoch ihren führungsanspruch mit szenen, die über Internet und 
szenemagazine kommunizieren und damit öffentlichkeitswirksam werden, oder kommerziellen 
anbieterorganisationen teilen. das in einigen Verbänden festzustellende verstärkte Bemühun-
gen sich gegenüber dem freizeit- und Breitensport oder neuen sportangeboten zu öffnen, 
zeigt unterschiedliche erfolge. eine Vorreiterrolle hat diesbezüglich der deutsche alpenverein 
übernommen.

der Bruch mit dem traditionellen sportverständnis ist in vielen natursportszenen teil des selbst-
verständnisses und historisch gewachsen. eine annäherung an traditionelle sportorganisatio-
nen erfolgt trotz erkennbaren Bemühen gerade von seiten der Verbände nur langsam, häufig 
erst mit dem meist altersbedingten austausch der funktionäre.

die szenen, die natursport in exzessiver und extremer form ausüben, werden in erster linie von 
personen in der postadoleszenten Jugendphase bestimmt. Von einigen ausnahmen abgesehen 
werden die meisten natursportarten nicht von Jugendlichen geprägt. In den nicht extremen 
ausübungsformen sind die tragende altersgruppen die ca. 20-40-Jährigen, wobei auch zahl-
reiche ältere Menschen sehr aktiv partizipieren. In bestimmte natursportarten (z.B. Wandern) 
liegt das durchschnittsalter deutlich höher. teilweise führen die oft unterschiedlichen auffas-
sungen bezüglich ethik, Verhalten und Äußerem zu spannungen zwischen den anhängern 
einer sportart oder zwischen den anhänger verschiedener natursportarten, die den gleichen 
raum nutzen.

gewachsene Motivvielfalt, neue sportlertypen und Multioptionalität
nach rittner (2000) lassen sich vier sportmodelle erkennen und beschreiben, in denen spezifi-
sche Motivkomplexe auf kosten anderer Motive gesteigert werden und die sich gegeneinander 
verselbständigen:
•	 Hochleistungssport mit dem Motiv leistung,
•	 gesundheitssport mit dem Motiv gesundheit (neudeutsch „Wellness“),
•	 spaß- und freizeitsport mit dem Motiv spaß sowie
•	 erlebnis-, abenteuer und risikosport mit dem Motiv der interessanten und erregenden 

selbsterfahrung.
brehm (zitiert in beier 2001) entwickelte auf grund von sinnzuschreibungen sportlicher aktivitä-
ten und verbundener anreizqualitäten ein spezielles strukturmodell.
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Charakteristisch für das moderne sportpanorama ist das nebeneinander der verschiedenen 
sinnzuschreibungen. dabei kann dies durchaus auch für die gleiche sportaktivität gelten, wobei 
es quantitative unterschiede in den anreizausprägungen zwischen den einzelnen sportarten 
gibt. Zudem kann ein und dieselbe person in verschiedenen von ihr ausgeübten sportarten 
unterschiedliche Motive zu verwirklichen suchen.

die allgemein im gegenwärtigen sport verbreitete Motivvielfalt findet sich auch im natursport 
wieder und führt zur ausdifferenzierung von mehr oder weniger klar voneinander zu unter-
scheidenden sportlertypen. den natursportler gibt es nicht. es lassen sich je nach Betrachtungs-
weise eine Vielzahl unterschiedlicher sportlertypen ausmachen.

beier (2001) unterscheidet nach analyse der anreizstrukturen im outdoorsport vier anreizbe-
stimmte sportlertypen:
•	 erholungsorientierte natursportler:

dominierende anreize sind „psychische regeneration“ und „naturerleben“.
•	 leistungsorientierte fitness-sportler:

dominante anreizstrukturen sind „gesundheit und fitness“ sowie „kompetenzerleben/
leistungsverbesserung“.

•	 ausführungsorientierte leistungssportler:
dominante anreizstrukturen sind kompetenzerleben/leistungsverbesserung und Bewe-
gungserleben. einen weiteren sehr starken anreiz stellt die leistungspräsentation dar.

•	 erlebnisorientierte sportler:
drei anreizdimensionen sind für diesen typus charakteristisch: soziales Wohlbefinden, 
Bewegungserleben und naturerleben.

auffallend an den ergebnissen von beier (2001) ist die bei allen untersuchten sportarten durch-
gängig große Bedeutung des naturerlebens, wobei „es neben den verhältnismäßig globalen 
ästhetischen naturerfahrungen vor allem taktile reize, temperaturreize, natürliche geräusche 
sowie visuelle reize sind, die die attraktivität der outdoorsportarten ausmachen.“ (ebd.). nicht 
alle sportarten ziehen jeden sportlertyp in gleichem Maße an bzw. nicht jeder sportlertyp ist in 
allen sportarten im gleichen umfang vertreten.

durch die Vielzahl der sportlertypen in einer sportart erklären sich auch ausdifferenzierungen 
in Bezug auf die art und Weise der ausübung von natursport. Bestimmte spielformen entspre-
chen eher den ansprüchen bestimmter sporttypen als andere.

lifestyleexpression durch sport
Mit den erweiterten freiräumen moderner gesellschaften besteht für viele Menschen die 
Möglichkeit einen eigenen stil zu entwickeln (breuer 2002) und der sport bietet eine ideale 
Bühne einen bestimmten lifestyle zu präsentieren. als „körperbetontes soziales system“ (ritt-
ner 1983) stellt er ein ideales Identifikationsobjekt dar. Zudem wirken körper-, schlankheits-, 
und Jugendlichkeitsideale in modernen gesellschaften zunehmend handlungsorientierend. „In 
der modernen gesellschaft besteht für alle altersgruppen ein verstärkter anreiz, Identität über 
den eigenen körper und somit über den sport zu erzielen (breuer, 2000).“ über die kultur- und 
freizeitindustrie werden lebensstile in der westlichen Welt massiv verbreitet. diese werden zwar 
regional unterschiedlich interpretiert, zeigen aber einheitliche tendenzen.

nach außen repräsentiert wird der sportive lebensstil - außer über die tatsächliche teilnahme 
am sport - über Bekleidung, sportgerät, sprache und körper. es besteht die Möglichkeit diesen 
lebensstil sogar ohne wirkliche sportteilnahme darzustellen. ein sportiver lebensstil allein reicht 
heute jedoch als dinstinktionsfaktor nicht mehr aus. um einen eigenen stil zu demonstrieren, 
sollte man mindestens die Zugehörigkeit zu einer bestimmten szene demonstrieren. In jugendli-
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chen sportszenen ist eine „sportive körperpraxis als „selbstverständliches (und häufig zentrales) 
element eines lebensstils“ (Schwier 1998) besonders auffällig. „die formen des sich-Bewegens, 
die gesten, die Werthaltung, die sprach- und dresscodes werden zum Beispiel im rahmen der 
praktiken des streetball und des surfens, aber auch des aikido, des Bodystiling, des freeclim-
bing und kitegliding aufeinander bezogen und bilden eine symbolische einheit.“ (ebd.).

auch im natursport sind mit der komponente des sich-Bewegens in der freien landschaft in 
der regel bestimmte lebensstile eng verknüpft. Viele passionierte natursportler bezeichnen die 
ausübung einer natursportart an sich schon als lebensstil, was angesichts des vielfach enorm 
hohen Zeitbedarf auch gerechtfertigt erscheint. aber auch im natursport manifestieren sich die 
im Zuge des sozialen Wandels in der gesellschaft stark gewandelten lebensstile und pluralisier-
te Werteorientierungen treten zu tage. so prallen in der ausübung von natursport heute häufig 
sehr unterschiedliche ansichten aufeinander, was genügend anlass für soziale konflikte gibt, 
z.B. zwischen Wanderern und Mountainbikern, aber auch innerhalb einer natursportart wie 
z.B. zwischen den alpinen traditionalisten und den Verfechtern eines modernen alpinismus.

konsumorientierung, kommerzialisierung und professionalisierung
„konsum und Massenkultur sind heute teile der gesellschaftlichen realität […].“(SchildmAcher 
1998). die vermehrte konsumorientierung der deutschen zeigt sich auch im sport. das ge-
samtproduktionsvolumen der deutschen sportartikelindustrie betrug 2001 in deutschland 5,85 
Milliarden dM, verteilt auf die produktgruppen sportgeräte und freizeitartikel (36,8%), sport-
bekleidung und sport-/turnschuhe (29,9%), Camping-, trekkingbedarf und Zelte (22,2%), 
garten-, Campingmöbel und gartenschirme (11,1%) (alle angaben aus dem Branchenfokus 
sportartikelindustrie des BMWi 2002).

allein das Volumen des outdoor-Markts (nur sportartikel) betrug nach Informationen des Ver-
bands deutscher sportfachhandel 1,21 Milliarden euro, berechnet auf Basis der Jahre 2001/
2002, hinzu kommen noch einmal 1,14 Milliarden euro für den Wintersport (verbAnd deutScher 
SPortFAchhAndel e.v. 2002). Waren und dienstleistungen werden auf einem stark differenzierten 
und umkämpften Markt angeboten, auch Vereine verstehen sich zunehmend als sportdienst-
leister. es bestehen enge Verflechtungen mit anderen Wirtschafszweigen, insbesondere dem 
tourismus. auch im natursport zeigt die konsumorientierte ausrichtung der nachfrage auswir-
kungen. In erster linie sind tendenzen zur professionalisierung und zur genese neuer sportbe-
zogener dienstleistungen zu erkennen.

professionalisierung im natursport
Im natursport ist professionalisierung noch ein relativ junges phänomen und zeigt sich auf drei 
ebenen:
1. professionalisierung der Hersteller:

Während Hersteller von sportartikeln für den natursport vor wenigen Jahrzehnten häufig 
noch kellerwerkstätten waren, erzielen sie heute Millionenumsätze. so fertigte z.B. die 
firma petZl ursprünglich hochspezialisiertes Zubehör für die Höhlenforschung in kleinen 
stückzahlen an. Heute vertreibt sie weltweit sportartikel für alle formen des Bergsports 
(und der Höhenarbeit).

2. professionalisierung der Vereine:
einige Vereine stellen sich den Herausforderungen des modernen sportpanoramas und rea-
gieren mit einer professionalisierung der strukturen. so hat der deutsche alpenverein in den 
letzten Jahren seine struktur erheblich verändert, mehr referate hauptamtlich besetzt und tei-
le des Vereins in kapitalgesellschaften umgewandelt (daV-service gmbH, daV-summit-Club 
gmbH). auch andere Verbände unternehmen zunehmend anstrengungen in diese richtung.
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3. professionalisierung der sportler:
Jahrzehntelang war profitum in natursportarten lediglich den skifahrern vorbehalten. In 
neuerer Zeit leben auch in anderen natursportarten eine noch relativ kleine anzahl sport-
ler von ihrem sport. die einnahmen sind allerdings zumeist gering und sichern häufig nur 
das existenzminimum.

anwachsen natursportbezogener dienstleistungen
die große nachfrage nach flexiblen, individuellen sportangeboten erzeugt einen (bis ende der 
90er Jahre wachsenden) Markt für sportbezogenen dienstleistungen. Während der Handel ein 
traditioneller Bereich im natursport ist, boomt der Verleih von natursportgeräten und ausrüs-
tung erst seit dem letzten Jahrzehnt. erlebniskonsum und multioptionale Verbraucher forcieren 
diese entwicklung. schulung und ausbildung sind traditionell domänen der sportvereine und 
Verbände (außer im skisport, wo das skischulwesen schon lange etabliert ist), werden jedoch in 
einigen sportarten in großem umfang auch von kommerziellen anbietern oder anderen nicht 
kommerziellen Veranstaltern angeboten (VHs, Bildungswerke etc.).

das touristische natursportangebot, das sich lange Zeit vorwiegend auf das Bergführerwesen 
beschränkt hatte, hat eine deutliche ausweitung des angebots erfahren. Mittlerweile werden 
zahlreiche aktivitäten als urlaubsaktivität angeboten, wobei häufig im unterschied zur ausbil-
dung nicht das erlernen der sportart im Vordergrund steht, sondern lediglich das konsumierba-
re erlebnis im sinne eines produkts.

Medialisierung
fußball und formel 1 sind fester Bestandteil der Medienkultur in deutschland. andere sport-
arten sind rein quantitativ in den Medien deutlich weniger präsent. Schwier (2000) zeigt jedoch 
auf, dass „für die entfaltung eines eigenständigen profils demgegenüber (anm.: der fußballbe-
richterstattung gegenüber) allerdings eher eine thematisierung von trendsportarten erfolgver-
sprechend zu sein scheint. Man kann feststellen, dass die anbieter espn, eurosport, dsf oder 
die Musiksender MtV und VIVa diesen Weg längst eingeschlagen haben. Mit der übertragung 
von Veranstaltungen aus den Bereichen Inline-skating, streetball, Mountainbiking, skate- bzw. 
snowboarding, der schaffung eigener events („X-games“) sowie einer bunten palette von 
szenemagazinen („Yoz“, „stoke“ oder „powderhousen“) tragen die genannten kanäle zur 
popularisierung jugendkultureller Bewegungspraktiken sowie von risiko- und extremsportar-
ten bei.“ Schwier (ebd.) unterscheidet zwar nicht zwischen trend- und natursportarten, zählt 
einige natursportarten jedoch in der oben zitierten auflistung explizit auf. Zudem werden auch 
außerhalb der oben angesprochenen formate sportveranstaltungen übertragen; Berichte über 
natursportarten sind fester Bestandteil bei dsf oder eurosport. auf grund von möglichen spek-
takulären Bildern sind natursportarten mediengerecht aufbereitet, sehr publikumswirksam. so 
verwundert es nicht, dass viele der von spartensendern ausgewählten sog. trendsportarten den 
neueren oder auch alt bekannten natursportarten zugerechnet werden können. Zumeist wird 
versucht ein actiongeladenes, lifestylezentriertes Bild der sportaktivität zu kommunizieren. die-
se darstellung stimmt allerdings häufig nicht mit der gängigen praxis überein.

In den printmedien erscheinen Berichte über natursport zumeist nicht in den sportteilen, immer 
häufiger jedoch in reiseteilen oder lifestyle-sparten. Jede, auch noch so unbedeutende sport-
art verfügt in deutschland über ein eigenes spezial-Interest-Magazin, in etablierten sportarten 
existieren häufig sogar mehrere. Wer, wann, wo welche leistung erbracht hat, ist heute durch 
das Internet innerhalb einer sportszene schnell bekannt. so werden z.B. in entsprechenden 
kletterhomepages beinahe täglich neue Begehungen in den top-schwierigkeiten vermeldet. 
dies führt häufig zur kurzfristigen entstehung von „In-gebieten“, die dann vorübergehend 
stark frequentiert werden. die szene folgt ihren leitdarstellern entweder im Versuch deren leis-
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tung zu wiederholen oder einfach nur um sich zugehörig zu fühlen. Hinzu kommt ein weitrei-
chendes Informationsangebot, wie z.B. pegelstände für paddler oder gebietsführer und topos 
für kletterer, welches weltweit über das Internet abrufbar ist.

sportgroßereignisse sind heute ohne die einnahmen der Medienberichterstattung nicht mehr 
finanzierbar. die finanzielle abhängigkeit der Veranstalter von den Medien, insbesondere dem 
fernsehen ist enorm. die sender behalten sich daher vor, einfluss auf Veranstaltungsablauf, 
austragungszeiten und -orte zu nehmen.

sport als form der erlebnis- und sinnsuche der erlebnisgesellschaft
freizeit ist das klassische feld der erlebnisorientierung (Schulze 1995); insbesondere einige 
ausprägungen des sich-Bewegens bieten ideale felder für zahlreiche erlebnismöglichkeiten. 
so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Zunahme der erlebnisorientierung sich 
auch im sport niederschlägt. auf der einen seite gewinnen sportaktivitäten mit hedonistischer 
Bedürfnisbefriedigung stark an Bedeutung, sport wird vermehrt im sinne einer spaßaktivität 
ausgeübt. auf der anderen seite wird sport als Medium auf der suche nach grenzerfahrung 
genutzt, mit dessen Hilfe ein intensiveres erleben des lebens gleichsam als kontrast zum alltag 
gesucht wird.

naturport in der erlebnisgesellschaft
natursport ermöglicht ein durch die Bewegung in einer selbst variablen umgebung alle sinne 
einbeziehendes Bewegungserleben. Zudem ermöglicht die Bewegung in der natur ein beson-
deres ästhetisches erleben. natur kann in allen ihren facetten, in ihrer Vielfalt, erhabenheit und 
schönheit aber auch in ihrer Macht und Bedrohlichkeit erlebt werden. die natur als nicht vom 
Menschen bestimmbare kraft, als „großes ganzes“, verhilft oftmals zu einer Vergegenwärti-
gung der eigenen lebenssituation und ermöglicht einen Zugang zu den eigenen emotionalen 
lebens- und erlebnismöglichkeiten (SeewAld et al. 1998). Im grenzbereich entsteht ein gefühl 
der Verschmelzung mit der Welt und ein als werthaft angesehenes erleben (mASlow 1962; Pri-
vette 1981). dazu kann sowohl ein erleben von geborgenheit als auch ein erleben von existenti-
eller Bedrohung im sinne des „ultimativen kicks“ für „thrill and adventure seekers“ beitragen 
(zucKermAnn 1983). es besteht die einzigartige Möglichkeit sich durch die auseinandersetzung 
mit sich selbst in der natur und mit der natur als teil derselben zu empfinden. dabei kann es 
zum Verschmelzen des Handelnden mit der Handlung kommen, dem so genannten „flow“ im 
sinne von cSiKSzentmihAly (1993).

festzuhalten ist, dass die erlebnisdimension „natur erleben“ im sport den natursportarten 
exklusiv zufällt. natursportarten bieten zudem eine hervorragende Möglichkeit der differenzie-
rung des grades der Herausforderung. daher kann es nicht verwundern, dass eine große Zahl 
von Menschen auf der suche nach selbsterfahrung in den natursportarten fündig werden. die 
meisten natursportaktivitäten oder ausübungsformen entsprechen in vieler Hinsicht den durch 
Individualisierung und Wertewandel geprägten neuen einstellungen zum sport. die folge ist 
eine breite gesellschaftliche akzeptanz vormaliger „randsportarten“. gleichwohl ist natur-
sport, intensiv ausgeübt, eine lebensform jenseits des arbeitsalltags. Zahlreiche natursportak-
tivitäten finden auch in der sog. erlebnispädagogik als Medium zur ermöglichung bestimmter, 
über das alltägliche hinausgehender erlebnisse Verwendung.

abnahme der risikobereitschaft im natursport
die ungebrochene entwicklung zur suche nach erlebnissen im natursport darf jedoch nicht mit 
einem trend zur suche nach risiko verwechselt werden. In den Medien werden gerade natur-
sportarten oder trendsportarten gerne unter dem aspekt des risikos betrachtet und kommu-



27neue entwicklungen bei natursportarten

© InÖk / Bfn

niziert. Hieraus wird häufig ein trend zu mehr risiko und abenteuer im sport abgeleitet. auch 
oPASchowSKi (2001) greift mit dem Buchtitel „X-trem - der kalkulierte Wahnsinn: extremsport als 
Zeitphänomen“ diesen scheinbaren trend auf.

untersuchungen zu sinnzuschreibungen und anreizen im outdoorsport (beier 2001) legen den 
schluss nahe, dass es zumindest im natursport keinen trend zum extremsport im sinne eines 
trends zur risikobereitschaft gibt. die suche nach risiko und abenteuer ist trotz verbesserter 
reisemöglichkeiten und technik in deutschland kein Massenphänomen geworden. ganz im 
gegenteil sind viele aktivitäten heute sicherer geworden durch gesteigertes sicherheitsbe-
wusstsein der aktiven, dem Verzicht auf das bewusste aufsuchen stark risikobehafteter situati-
onen sowie der verbesserter ausrüstung und dem rettungswesen.

natürlich suchen immer noch einzelne die ultimative Herausforderung. diese erscheint auch 
immer spektakulärer und verrückter zu sein, da alle anderen Herausforderungen schon von 
anderen bezwungen wurden. sie fallen auf, sie sind medial präsent. Man darf bei dieser Be-
trachtung jedoch nicht vergessen, dass z.B. die erstbegeher zahlreicher alpiner und außeralpiner 
gipfel aus unterschiedlichsten gründen (vgl. hierzu AmStädter 1996) ein ungleich größeres risi-
ko auf sich genommen haben als viele heutige expeditionsbergsteiger. die heute vorherrschen-
de entwicklung lässt sich vielmehr mit der suche nach kalkulierbarem abenteuer oder Wagnis 
beschreiben. damit ist sie eine an die Bedürfnisse der „Versicherungsgesellschaft“ angepasste 
Variante der suche nach erlebnissen.

Zunahme des genussmotivs und der komfortorientierung im natursport
auch wenn askese, selbstüberwindung oder gar das ertragen von leiden in einigen ausü-
bungsformen von natursport bleiben, rückt für die Mehrheit der aktiven heute die hedonisti-
sche Bedürfnisbefriedigung stärker in den Vordergrund. In zahlreichen natursportarten finden 
sich Indikatoren für die Zunahme des Motivbündels genuss, freude, spaß; etwa die beliebte 
kombination von Wanderungen mit kulinarischen Vergnügungen. die Zunahme der komfor-
torientierung leitet sich, neben der gestiegenen finanziellen leistungsfähigkeit der akteure, 
unmittelbar aus der Zunahme des genussmotivs im natursport ab. diese auch in vielen anderen 
sportbereichen festzustellende orientierung zu mehr komfort äußert sich sehr deutlich auch im 
natursport an der
•	 verstärkten anlagennutzung zur komfort- und sicherheitserhöhung (Bsp. skisport),
•	 der zunehmenden absicherung von naturräumen zur Minimierung eventueller gefahren 

einer sportausübung (Bsp. Bohrhaken in alpinen kletterrouten),
•	 dem verstärkten einsatz technischer Hilfsmittel (Bsp. Beschneiungsanlagen) sowie
•	 dem Bau künstlicher/gestalteter sportlandschaften.

komfort ermöglicht oder besser gesagt erhöht die Bereitschaft einer sehr viel größeren anzahl 
an personen zur teilnahme am natursport und macht natursport als Massenphänomen erst 
möglich. In einer Bewertung der entwicklung muss besonders bedacht werden, dass viele der 
Maßnahmen, die zu einer erhöhung des komforts führen, von ihrem grundgedanken her zur 
erhöhung der sicherheit durchgeführt werden. über die rechtfertigung und die ethischen di-
mensionen solcher eingriffe wird zur Zeit vor allem in alpinismuskreisen heftig diskutiert (vgl. 
tiroler deklaration zum kongress „future of Mountain sports“ des ÖaV/daV vom september 
2002).

Im Zusammenhang mit der zunehmenden genuss- und komfortorientierung muss kritisch 
gefragt werden, ob der natursport durch eine übertriebene komfortorientierung seine eige-
nen grundlagen zerstört. Zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs soll ein Zitat von renzler 
(2002), präsident der uIaa Mountaineering Comission, dienen: „fast alle politischen, sozialen 
und philosophischen Wurzeln des Bergsteigens wurden durch ökonomische sowie touristische 
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Zwänge und forderungen ersetzt. das verdünnte den geistig-kulturellen Hintergrund des Berg-
steigens bis zu seiner nicht-existenz.“

urlauber als multioptionale „gelegenheitsnatursportler“
Wenig neu ist das phänomen des natursports als reine urlaubsaktivität. Z.B. ist der skisport eine 
traditionelle urlaubsaktivität. auch die ausübung mehrerer sportarten neben- oder nacheinan-
der ist im natursport kein gänzlich neues phänomen. schon immer haben viele natursportler 
mehrere natursportarten ausgeführt, weil sich in den genutzten gebieten mehrere sportarten 
anbieten (z.B. kanu und Wandern, klettern und kanu, Bergsteigen und gleitschirmfliegen etc.). 
auf grund der zum erlernen der verschiedenen aktivitäten benötigten Zeit, muss der klassische 
„Multi-natursportler“ als sehr passioniert beschrieben werden. In der pionierzeit des natur-
sports heutiger ausprägung war der spezialist sogar eher die ausnahme.

Was heute jedoch neu ist, ist der konsum von verschiedenen erlebnisangeboten aus dem Be-
reich natursport durch gelegenheitssportler. dieser konsum findet vorwiegend im urlaub und 
auf Wochenendausflügen statt. das Wechseln von einem natursportangebot zum nächsten in-
nerhalb eines urlaubs, ohne die einzelne aktivität zu vertiefen, ist zur normalität geworden. es 
geht nicht um das erlernen eines sports, sondern um erlebnisse. genauso ist eine entwicklung 
zum Wechsel der sportarten in aufeinanderfolgen urlauben zu beobachten. In einem frühjahr 
kanufahren in frankreich, im sommer Canyoning in den pyrenäen und im nächsten Jahr die 
klassische Bergwanderung im Wallis. die touristische nutzung vormals „exotischer“ sportarten 
ist zwar zur normalität geworden, muss aber als neue entwicklung bezeichnet werden. auf-
fällig an dieser entwicklung ist, dass keine der aktivitäten wirklich erlernt wird. Material wird 
nicht gekauft, sondern geliehen. die Bereitschaft geld in ausbildung zu investieren sinkt. damit 
einher geht die konzentration der gelegenheitsnatursportler auf gut erschlossene, wenig an-
spruchsvolle, aber qualitativ hochwertige räume, die enormen nutzungsdruck erfahren.

steigerung der erlebnisintensität/adventurisierung
die herausragende Bedeutung von erlebnissen für die erlebnisgesellschaft bedingt eine suche 
nach immer neuen, immer stärkeren erlebnissen. oPASchowSKi sah dementsprechend 1992 
einen trend zur erlebnis-Maximierung. dieser entwicklung folgend müssen immer neue, im-
mer extravagantere angebote kreiert werden. die meisten sportangebote sind bis zu einem 
gewissen punkt steigerungsfähig. Möglichkeiten sind z.B. die Verlegung des aktivitätsraumes 
in exotische gebiete, die steigerung der ausübungsintensität, die steigerung der ausübungs-
dauer, die steigerung des risikos, der schnelle Wechsel zwischen mehreren angeboten oder die 
aneinenderreihung bzw. neukombination verschiedener sportarten. Im natursport sind in den 
meisten Bereichen die grenzen dessen, was möglich und vertretbar erscheint, erreicht worden. 
steigerungen sind in den etablierten natursportarten in der regel nur noch mit enormen trai-
nings- oder kostenaufwand bzw. unter in kaufnahme unkalkulierbarer risiken möglich. das 
Bestreben der meisten leistungsorientierten natursportler zielt daher auch nicht auf absolute, 
sondern auf persönliche Bestleistungen. aus sicht der anbieter von sportdienstleistungen kann 
die erlebnisintensität bestimmter natursportaktivitäten für die Zielgruppe der erlebnisorientier-
ten natursportler durch geschickte Inszenierung gesteigert werden. diese ungebrochen fest-
zustellende entwicklung kann als „adventurisierung“ bezeichnet werden. Im gegensatz zum 
echten abenteuer ist der ausgang der unternehmung objektiv freilich nur im geringen rahmen 
wirklich ungewiss, vielmehr wird durch dramaturgisches „framing“ der anschein und die stim-
mung des abenteuers erzeugt.

Im sporttouristisch genutzten natursport ist eine steigerung der erlebnisintensität heute weit-
gehend nicht mehr durch quantitatives Wachstum zu erreichen. der Markt ist mit angeboten 
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aller art übersättigt, vielfach stellen sich scheinbar neue angebote bei näherem Hinsehen dann 
doch nur als marktwirtschaftlich ausgerichtete neue Inszenierungen altbekannter sportarten 
heraus. Im Wesentlichen lassen sich steigerungen der erlebnisintensität nur noch durch qualita-
tive Verbesserungen, die häufig mit teurer exklusivität einher gehen oder durch eine rückbesin-
nung auf die ursprünglichen Werte des natursports erreichen.

neues körper- und gesundheitsbewusstsein
Wohlbefinden in körperlicher, seelischer und sozialer Hinsicht erhält zunehmend Bedeutung 
für die erklärung subjektiver lebensqualität. das eigene Wohlergehen steht im Vordergrund, 
allerdings wird sport auch für gesundheit und fitness instrumentalisiert. fitness wird zum leit-
begriff einer ganzen sinnrichtung. „fitness, ein emanzipatorischer sportbegriff, eine form von 
körperlichkeit, in der Bedeutung von kondition für den beruflichen erfolg (wer fit ist, macht 
karriere), für glück (aus dem körper) und sexuelle erfüllung, für Wohlbefinden und spaß (in ist 
was spaß macht) wird zur lebenseinstellung und trägt zur Identitätsfindung der Individuen bei 
(bäSSler 1999). auch körpersensibilität und körpererfahrung erhalten mehr aufmerksamkeit. 
der körper erhält ebenso als persönliches ausdrucksmittel zunehmend an Bedeutung, bis hin 
zu formen der selbstinszenierung, die ins narzistische übergehen. Ästhetisierung und erotisie-
rung sind schlagwörter dieser entwicklung. nach bäSSler (1997) ist sportlichkeit heute zu einer 
„Jedermann-norm“ geworden: „ Mit der darstellung von sportlichkeit geht die demonstration 
von Beweglichkeit, individueller leistungsfähigkeit, von Vitalität, Well-being, fitness, tatkraft 
und spaß einher.“

Inklusion neuer Bevölkerungsgruppen
Während nach dem traditionellen sportverständnis das sportreiben ein privileg der Jugend war, 
hat sich, beeinflusst durch den allgemeinen sozialen Wandel, der ausrichtung an Jugend- und 
schönheitsidealen sowie durch das gestiegene körper- und gesundheitsbewusstsein, das spor-
tengagement im lebensverlauf deutlich verlängert. sport ist nicht mehr länger ausschließliches 
nachfrageobjekt junger Menschen. so sind z.B. die 60-Jährigen heute wesentlich häufiger 
sportlich aktiv als die 60-Jährigen vor 15 Jahren (breuer 2002).

breuer (ebd.) führt diese entwicklung auf gesellschaftliche Individualisierungsprozesse zurück, 
die sich in fünf aspekten niederschlagen:

1. sport ist ein wichtiger Identitätsstifter geworden.
2. die altersnormen haben sich verändert.
3. neue körper-, schlankheits-, und Jugendlichkeitsideale sind entstanden.
4. die erlebnisrationalität der Individuen ist gewachsen.
5. Zentrale kulturelle entwicklungsaufgaben (z.B. familiengründung) setzen im lebenslauf 

später ein.

neben diesen soziologischen gründen für ein verstärktes sportengagement im lebensverlauf 
gibt es noch weitere begründende faktoren:

1. ausgereifte geräte erleichtern die ausübung.
2. der anteil der älteren Menschen an der gesamtbevölkerung steigt.
3. kommerzielle und nicht-kommerzielle anbieter öffnen sich stärker für ältere sportler.
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Verband 
2001 

2000 
1999 

1998 
1997 

1996 
1995 

1994 
1993 

1992 
1991 

1990 
Veränderung 

2001 
zu 1990 +/-

aero 75.623 
75.681 71.223 71.534 71.881 73.682 73.541 71.472 72.884 71.586 68.328 61.503 14.120

a
lpenverein 

632.442 
618.381 

606.232 
596.084 

588.444 
580.672 

571.387 
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*(1995-2001)

g
olf 370.490 

345.206 
318.254 

296.370 
272.830 

252.559 
225.001 

2
0

7
.1

9
7

 
183.807 

163.222 
141.885 

124.209 
246.281

kanu 112.223 
112.222 

111.226 
111.166 

110.889 
111.124 

111.124 
1

1
4

.1
1

2
 

112.131 
111.371 

108.811 
95.707 16.516

radsport 
154.373 

151.627 
151.426 

153.597 
154.680 

153.816 
1

5
6

.0
7

9
 

152.758 
153.184 

146.859 
142.954 

146.818 
7.555

reiten 
757.726 

746.259 
736.176 

724.472 
711.512 

694.373 
680.960 

665.183 
645.142 

620.520 
601.815 

603.598 
154.128

rudern 78.674 79.344 78.776 78.681 78.257 78.397 78.897 78.369 77.212 76.501 68.181 67.881 10.793

segeln 188.921 
188.490 

191.598 
191.431 

192.446 
190.423 

190.970 
187.532 

182.883 
177.823 

164.699 
164.002 

24.919

ski 
684.590 

670.936 
677.969 

671.878 
682.408 

690.120 
680.782 

6
8

3
.5

9
6

 

tabelle 1: entw
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itgliedszahlen der spitzenverbände des d
sB in den letzten zw
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sB 2002)
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Zunahme der freiraumbezogenen erholungsformen
eine grobe richtungsangabe zur quantitativen entwicklung sportlicher formen der freiraumbe-
zogenen erholung können die Mitgliedszahlen der spitzenverbände des dsB geben. Von den 
in tabelle 1 dargestellten im dsB organisierten landschaftsgebundenen sportarten können die 
meisten als natursportarten bezeichnet werden. die daten der letzten 12 Jahre zeigen in der 
gesamtbetrachtung einen starken anstieg der organisierten Mitglieder landschaftsgebundener 
sportarten. auf grund des Beitritts zahlreicher Vereine aus den neuen Bundesländern in dsB 
landesverbände geben die Mitgliedszahlen allerdings kein realistisches Bild der tatsächlichen 
entwicklung. der Vergleich der Veränderung zwischen den einzelnen aktivitäten zeigt jedoch, 
dass die Zunahme nicht für den gesamten natursport gleichermaßen wirksam ist. Bergsport 
(alpenverein), reiten und sporttauchen konnten relativ die höchsten Zuwächse verzeichnen. 
golf und sportfischen, beides landschaftsgebundene aktivitäten, die nicht dem natursport im 
engeren sinne zugerechnet werden können, erlebten z.t. einen regelrechten Boom. der ski-
sport verliert organisierte Mitglieder, die übrigen Verbände stagnieren mehr oder weniger auf 
einem hohen niveau.

über die Verbandsstatistiken hinausgehende konkrete Zahlen zu einzelnen aktivitäten sind nur 
schwer zu erhalten. Insbesondere die schnelllebigkeit einzelner entwicklungen als auch der 
geringe organisationsgrad einzelner(!) natursportarten bedingt, dass für schätzungen auf se-
kundärdaten wir sportartikelverkauf oder statistiken von sport-anbietern zurückgegriffen wer-
den muss (hlAvAc & bAumgArtner 2000). trotz dieser unsicherheit in der datengrundlage bleibt 
festzustellen, dass vom Wachstum nicht alle aktivitäten gleichermaßen betroffen sind.

neue natursportarten, neue spielformen
auch natursportaktivitäten können trendsportcharakter haben (vgl. kap. „das Verhältnis von 
natursport zu trendsport“). dies betrifft jedoch in erster linie neue, oder neu aufbereitete 
(renaming, neues framing) aktivitäten. Jährlich werden eine Vielzahl kurzlebiger Moden als 
neue trendsportarten propagiert, von denen die Mehrzahl nach kurzer Zeit verschwindet oder 
nur in begrenzten szenen ausgeübt wird. es zeigt sich, dass die allgemein festzustellende 
Verkürzung der produktlebenszyklen auch vor den vermarkteten natursportangeboten nicht 
halt macht. trotzdem werden kurzlebige trends wegen ihres „newswertes“ als Zugpferde 
des Markenimages benutzt und erfahren so eine mediale präsenz, die in keinster Weise ihrer 
eigentlichen Bedeutung entspricht. alle hier nicht erwähnten sportarten und spielformen ha-
ben sich meist als vorübergehende Moden herausgestellt, oder waren schon seit langer Zeit 
existent und haben nur in jüngerer Zeit einen vermehrten Zulauf erfahren, sind also nicht neu 
im eigentlichen sinne, oder haben zur Zeit keine oder nur marginale aktivenzahlen bzw. rein 
sporttouristische Bedeutung. Zu den neuen natursportarten zählen: gleitschirmfliegen, Ca-
nyoning, snowboarding, Mountainbiking, kite-surfen, nordic-Walking, outdoor Mehrkampf 
rennen (auch „adventure racing“, „team challenge”, oder „raid“ genannt). neue spielformen 
bestehen aus: Carving, Bouldern, kanurodeo und neues framing oder renaming besteht bspw. 
aus schneeschuhlaufen, Walking.

nach Betrachtung der entwicklung des natursports der letzten Jahrzehnte und nach erkennt-
nissen aus expertenbefragungen zeigt sich, dass neue, wirkliche trendsportarten entgegen des 
verbreiteten eindrucks ständiger Innovation im sportbereich nur alle 5-10 Jahre (im gleichen 
sportbereich nur alle 10-15 Jahre) entstehen. Betrachtet man die neuen, oder auch nur neu in 
den Blickpunkt gerückte sportarten der letzten 15 Jahre genauer, so ergibt sich ein uneinheit-
liches Bild. 
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differenziert für einzelne aktivitäten und ausübungsformen wird versucht, die entwicklung und 
die entwicklungspotentiale in halbquantitativer form für einige neuere sportarten aufzuzeigen 
(tabelle 2).

spaß, selbstbestimmung und -verwirklichung, unabhängigkeit, spontanität, Individualität, 
erleben und natur sind wichtige kennzeichen modernen sporttreibens. Viele klassische na-
tursportarten bedienen sehr gut Motive des heutigen sporttreibens und entsprechen, wenn 
auch nicht in allen sportarten und -varianten gleichermaßen, in vielen punkten den heutigen 
gesellschaftlichen Bedürfnissen. Zahlreiche neuere angebote finden dagegen auf dauer keine 
breite akzeptanz.

naturentfremdung trotz zunehmender landschaftsnutzung
In einigen publikationen wird auf grund des Wachstums freiraumbezogener sport- und erho-
lungsnachfrage von einem „trend zur natur“ gesprochen (z.B. deutSche geSellSchAFt Für Freizeit 
1999). dieser „trend zur natur“ muss sehr differenziert betrachtet werden und darf nicht ein-
fach eins zu eins aus Befragungen der Wichtigkeit des faktors natur für die freizeitgestaltung 
abgeleitet werden. so stellt auch die deutSche geSellSchAFt Für Freizeit (ebd.) fest: „natur ist für 
die Menschen in deutschland ein synonym für eine wohnliche umgebung [...]. die natur für 
freizeitgestaltung und urlaub ist im grunde die lebendige kulturlandschaft mit vielfältig nutz-
baren und erlebnisreichen freiräumen, Bewegungsmöglichkeiten, rückzugräumen, flächen für 
eigengestaltung, zusammenhängenden landschaftsbereichen und Wasser.“

wöhler (2001) gibt zu bedenken, dass die konstruktion von natur im urlaub sehr stark von der 
besonderen situation beeinflusst wird: „nach wie vor werden bei der „neuentdeckung“ neuer 
und der auslobung bestehender reisedestinationen (Zielräume und -orte) grenzen zwischen 
natur und gesellschaft gezogen: der tourismus lebt und nährt sich von den unterscheidungen 
zwischen dem normalen alltag (gesellschaft) und dem authentischen wirklichen lebensraum 

Verband 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1 9 9 3  
1992 1991 1990 Veränderung 2001 zu 1990 +/-

aero 75.623 75.681 71.223 71.534 71.881 73.682 73.541 71.472 72.884 7 1 . 5 8 6  
68.328 61.503 14.120

alpenverein 632.442 618.381 606.232 5 9 6 . 0 8 4  
588.444 580.672 571.387 Beitritt zum dsB 1994    
 +61.055*

             
*(1995-2001)

golf 370.490 345.206 318.254 296.370 272.830 252.559 
225.001 207.197 183.807 163.222 141.885 124.209 
246.281

kanu 112.223 112.222 111.226 111.166 1 1 0 . 8 8 9  
111.124 111.124 114.112 112.131 111.371 108.811 
95.707 16.516

radsport 154.373 151.627 151.426 153.597 154.680 
153.816 156.079 152.758 153.184 146.859 142.954 
146.818 7.555

reiten 757.726 746.259 736.176 724.472 711.512 
694.373 680.960 665.183 645.142 620.520 601.815 

tabelle 2: Verbreitung, Verbreitungsperspektive und entwicklungsphase einiger neuerer natursportarten
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(natur). es gäbe schlechterdings keinen tourismus, wenn es nicht möglich wäre, den Heimat- 
vom fremdraum zu trennen. Im Zuge dieser trennung bzw. grenzziehung wird der fremdraum 
stets naturalisiert. nicht nur die landschaft erscheint als natur bzw. als natürlich(er), sondern 
auch der fremde. darüber hinaus - dies ist wesentlich - wird dem aufenthalt im touristischen 
fremdraum die fähigkeit zugeschrieben, dass er die Besucher naturalisiert, d.h., dass man da-
durch etwa gesünder, glücklicher, wirklicher usw. - eben natürlicher - wird.“

Im urlaub scheint also alles zu natur zu werden. dabei scheint der grad der natürlichkeit der 
genutzten landschaft eine eher untergeordnete rolle zu spielen. da dem postulierten trend 
zur natur also ein eingeschränktes naturverständnis zu grunde liegt, sollte man besser nur von 
einem trend zur landschaft oder neudeutsch von einem „outdoor-trend“ sprechen. für diesen 
lassen sich in der tat anzeichen finden. allzu leicht könnten aus einem mit dem Wort „natur“ 
bezeichneten trend falsche schlüsse gezogen werden, denn für einen weit verbreiteten trend 
zur natur im sinne von Hinwendung (auch emotionale) zu von Menschen weitgehend unbeein-
flussten lebensräumen (auch vor der Haustür) können keine anzeichen gefunden werden.

es hat vielmehr den anschein, als würde die Bindung vieler Menschen zur natur immer mehr 
verloren gehen. die Bereitschaft für ein naturerlebnis auch unannehmlichkeiten wie Hitze, käl-
te, stechende Insekten, körperliche anstrengung usw. auf sich zu nehmen scheint in den letzten 
Jahren nicht gewachsen, sondern vielmehr geschrumpft zu sein. Zumindest muss man dies 
annehmen, wenn man die Maßnahmen zur komfortsteigerung betrachtet, die in touristischen 
gebieten für die kunden durchgeführt werden. natur wird von Vielen vielmehr wie eine art 
freilichtmuseum betrachtet. Man geht hinein und erwartet ein schönes arrangement, sicher, 
leicht zu begehen - eben konsumierbar.

ein trend zur natur, sollte dieser tatsächlich existieren, müsste auch einfaches leben mit Ver-
zicht, auf in der natur nun einmal nicht vorhandenem komfort beinhalten. Zwar lassen sich 
einige anzeichen für eine gegenbewegung hin zu dieser form des natursports ausmachen 
(s.u.), im augenblick ist diese gruppierung allerdings noch eine Minderheit. In anbetracht der 
immer noch vielerorts wenig nachhaltigen nutzung der ressource natur, in einigen Bereichen 
vor allem des touristischen natursports, könnte man sogar eher von einem anhaltenden trend 
zur ausbeutung der natur sprechen.

technologisierung und technophilie
gerade im natursport, der einer Idealvorstellung nach mölichst ohne technisches gerät auskom-
men sollte (SeewAld et al. 1998), wird eine fülle hochtechnischer produkte eingesetzt. der trend 
zum einsatz immer ausgefeilterer technischer gerätschaften betrifft alle felder des sports, ange-
fangen von atmungsaktiven textilien und feuchtigkeitstransportierender unterwäsche bis hin zu 
vollgefederten Mountainbikes und gps-geräten. offenbar trifft die Verbindung von technischen 
gerätschaften mit der Bewegung durch Muskelkraft den heutigen Zeitgeist. durch die senkung der 
produktionskosten steht ehemals exklusives und teures sportgerät heute einem viel breiteren publi-
kum zur Verfügung. außerdem ist mit dem gleichen Budget der erwerb mehrerer unterschiedlicher 
sportausrüstungen möglich. grundsätzlich hat sich auch die Qualität der ausrüstung im Hinblick 
auf funktionalität und eventuellen Zusatznutzen stark verbessert. Im natursport haben technische 
neuentwicklung anfangs die erschließung neuer räume und nutzungszeiten für eine größere Zahl 
von Menschen erleichtert. In den letzten beiden Jahrzehnten lag der schwerpunkt aber eher auf 
der Verbesserung vorhandener technik als auf neuentwicklungen. daher wurden durch technische 
entwicklungen auch kaum noch neue räume und wenig neue Zeiten erschlossen, als vielmehr der 
komfort bei der ausübung der aktivität erhöht. dies führt eher zur Verbreiterung der aktivenba-
sis, gekoppelt mit einer Intensivierung der nutzung bereits genutzter räume, als zur neunutzung 
ohnehin nur sehr beschränkt vorhandener bisher nicht genutzter räume.
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gegenbewegung hin zum „ursprünglichen“ im natursport
In die diskussion über die Wertschätzung von natur zum Zwecke der erholung wird häufig ein 
nachlassendes umweltbewusstsein eingebracht. In der tat lassen sich einige Indikatoren hierfür 
finden:
•	 große Mengen hinterlassenen Mülls,
•	 zahllose feuerstellen an vielbesuchten plätzen,
•	 zahlreiche komfortbringende ausrüstungsgegenstände selbst für einfache aktivitäten im 

freien (grillen, Baden, lagern),
•	 meist transportiert mit motorisierten Verkehrsmitteln,
•	 lärm selbst in offensichtlich naturnahen Bereichen der freien landschaft.

allerdings sind dies Indikatoren für ein schlechtes umweltverhalten, aber nicht zwingend 
für ein nachlassendes oder nicht vorhandenes umweltbewusstsein. Insgesamt erweckt das 
Verhalten den eindruck, als würde landschaft in den augen vieler nutzer ein konsumierbares 
gut darstellen. es ist offensichtlich, dass natur in der sichtweise vieler erholungssuchender 
nicht mit der von naturschützern übereinstimmt. Im oben formulierten trend nach draußen 
wird natur in erster linie als ressource für Wohlbefinden und erlebnisse angesehen. freie 
landschaft wird sich angeeignet, in Besitz genommen und nicht nur als gast genutzt. eine 
Mentalität im sinne von keine spuren außer ringe auf dem Wasser zu hinterlassen, scheint 
jedenfalls in großen teilen der Bevölkerung nicht verankert zu sein. darin kommt eine ein-
geschränkte sichtweise der natur zum ausdruck. ob dem eigenwert, den zu schützen nach 
Bnatschg §1 ein ausdrückliches Ziel ist, eine Bedeutung zugemessen wird, ist zumindest 
fraglich. Hier besteht dringend Handlungsbedarf. Verstärkte und an neuen konzepten ori-
entierte Bemühungen in der umweltbildung sind hier erforderlich, um bei der gestiegenen 
Zahl an landschaftsnutzern eine entsprechend sorgsame outdoor-kultur wieder zu manifes-
tieren.

ob natursportler eine andere einstellung zu natur und umwelt aufweisen als andere land-
schaftsnutzende Menschen, ist wissenschaftlich umstritten (theodori, luloFF & willitS 1998), 
wenn auch einige studien deutliche anhaltspunkte für ein höheres umweltbewusstsein lie-
fern. unabhängig von einem eventuell vorhandenem höheren umweltbewusstsein kommen 
natursportler jedoch ungleich öfter mit dem themenkomplex umweltverhalten in Berüh-
rung, und haben ein massives eigeninteresse am erhalt einer naturnahen landschaft. daher 
sind einige grundsätzliche Verhaltensweisen wie, z.B. Müllmitnahme bei „passionierten“ na-
tursportlern, fest verankert. so tauchen diese Verhaltensweisen in den „goldenen regeln“ 
vieler sportverbände immer an den ersten stellen auf. theodori et al. (1998) konnten in einer 
amerikanischen studie belegen, dass weitere pro-umweltorientierte Handlungsweisen positiv 
mit natursportausübung korreliert sind. eine echte „outdoor-kultur“ in Bezug auf umwelt-
verhalten, die allgemeiner konsens ist, hat sich in deutschland allerdings daraus bisher nicht 
entwickelt. dabei ist zu berücksichtigen, dass natursportler in den meisten gebieten im Ver-
gleich zu anderen erholungssuchenden eine Minderheit darstellen und von da her auch nicht 
Hauptverursacher vieler probleme sind.

auch SeewAld et al. (1998) sehen sich als kritiker vieler gegenwärtiger praktiken im natursport 
und werben für eine neue art „leibökologisch orientierter Bewegungskultur“. sie vertreten 
im Hinblick auf die pädagogische eignung von landschaft als ort der kontemplation die an-
sicht, dass sich kulturell deutlich geprägte natur weniger zur kontemplation eignet als kaum 
überformte, „freie“, „wilde“ natur und zitieren Seel (1991): „das naturobjekt in der freien 
natur und erst recht der raum der freien natur stellen mehr als alle anderen gelegenheiten 
eine aufforderung zur kontemplation dar.“
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ausdruck findet diese gegenbewegung hin zum ursprünglichen und einfachen auch im skan-
dinavischen friluftsliv, der sich an den fünf folgenden prämissen orientiert (liedtKe 2002):
•	 Man lebe draußen in natürlicher umgebung.
•	 Man brauche keine technischen fortbewegungsmittel.
•	 der ganze Mensch soll gefordert werden.
•	 es gibt kein konkurrenzdenken.
•	 Man vermeide der natur zu schaden bzw. sie zu verschmutzen

liedtKe (2002) beschreibt die allgemeinen Ziele des friluftsliv wie folgt: „Menschen sollen die 
Bewegung und das einfache leben in der natur als Möglichkeit erfahren, positive und persön-
lich bereichernde erlebnisse zu machen. da viele aktivitäten im sinne des friluftsliv-gedankens 
nicht an teure materielle Voraussetzungen geknüpft sind, lässt sich hier ein reiches leben mit 
einfachen Mitteln verwirklichen. es wird - zumindest auf Zeit - ein lebensstil praktiziert, der le-
bensqualität nicht in abhängigkeit vom lebensstandard erlebbar macht.“ damit bildet friluftsliv 
eine gegenposition zur konsumwelt und sieht als pädagogisches Ziel ausdrücklich die „kritische 
überprüfung des konsumverhaltens und der einstellung zur natur und umwelt“ (ebd.) an.

die gegenbewegung ist momentan in deutschland sehr heterogen zusammengesetzt, gewinnt 
aber zunehmend an Bedeutung. sie besteht unter anderem aus traditionellen, vorwiegend älte-
ren natursportlern, vor allem des daV und des deutschen kanuverbands (dkV), sowie aus jun-
gen, unorganisierten alternativen natursportlern. ein erstarken der gegenbewegung hin zum 
ursprünglichen lässt sich auch an der deutlich gestiegenen Zahl der skitourengeher ablesen.

gestiegene Mobilität für den sport
Mobilität ist eines der schlagworte moderner gesellschaften. Mobilität wird nicht nur am 
arbeitsplatz erwartet, sie zeigt sich auch sehr deutlich im freizeit- und damit auch im sport-
verhalten. nach einer studie des Berner forschungsinstituts für freizeit und tourismus (fIf) 
verursachte allein der sportverkehr in der schweiz insgesamt über 10 Mrd. personenkilometer, 
90% davon werden von 25 sportarten verursacht (Stettler 1997). grundlage der Berechnungen 
waren die anzahl der sportler, die mittleren Wegdistanzen zu training und Wettkampf und 
die ausübungshäufigkeit. absolut betrachtet liegen die sportarten mit hohen aktivenzahlen 
auch in der gesamtbilanz vorn. für natursportarten werden traditionell weite anreisen in kauf 
genommen. In den anfängen des natursports und in der unmittelbaren nachkriegszeit wurden 
viele der Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem fahrrad oder zu fuß zurückgelegt. 
die situation stellt sich heute grundlegend anders dar. unter einbeziehung des sportleranteils 
der jeweiligen sportart zeigt sich, dass einige natursportarten verglichen mit der anzahl aktiver 
über- oder unterproportionale anteile am Verkehrsaufkommen aufweisen. diese Bilanz dürfte in 
deutschland noch schlechter ausfallen als in der schweiz, da diese im Vergleich zu deutschland 
für zahlreiche natursportarten geradezu kurze Wege hat. nur sehr wenige natursportler haben 
in deutschland die Möglichkeit, zu fuß oder mit dem fahrrad ihre heimatlichen natursportge-
biete zu erreichen. In der nähe von Ballungsräumen liegende naturnahe erholungsräume bieten 
meist nur für die sportarten laufen, radfahren und Wandern geeignete ausübungsmöglichkei-
ten. daher ist die ausübung von natursport in vielen regionen mit langen Wegdistanzen zur 
sportausübung verbunden.

Zudem besteht eine entwicklung hin zu mehr reisen zum Zweck der sportausübung. da für 
passionierte natursportler die sportausübung im urlaub beinahe eine selbstverständlichkeit 
ist, werden reisen nach den besten sportmöglichkeiten geplant. die Verbilligung des fliegens 
macht auch fernreisen zur sportausübung für ein breiteres publikum attraktiv. Heute werden 
auch weit entfernt gelegene naturräume für den natursport genutzt. Beispiele sind trekking in 
nepal, klettern in thailand, Wildwasserfahren im grand Canyon, skifahren in Colorado oder 
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tauchen im roten Meer. neben den oft hervorragenden Möglichkeiten für sportaktivitäten 
bieten diese fernziele weitere erlebnisdimensionen, die heimische destinationen nicht in die-
sem Maße bieten können: einzigartige naturräume, Wildnis, stabiles Wetter oder exotisches 
ambiente. teilweise steht die nutzung von fernzielen aber auch in Beziehung zu den Verlust 
entsprechender erlebnismöglichkeiten in der eigenen umgebung aufgrund von prinzipiellem 
fehlen, vorangeschrittener Zerstörung oder strenger reglementierung.

neue Indoor-angebote und erlebniswelten
sport in sporthallen ist kein natursport im sinne der hier abgeleiteten definition. trotzdem soll 
die Verlagerung von natursportaktivitäten vom freien in Hallen hier thematisiert werden, da sie 
für den natursport als ganzes von Bedeutung ist. Bisher finden folgende ehemals an natur- und 
landschaft gebundene aktivitäten auch in der Halle statt: klettern, skifahren, Mountainbiken 
(bisher nur Wettkämpfe), eislaufen, schwimmen.

Während das schwimmen und eislaufen in Hallen keine neuen entwicklungen sind, ist der Be-
ginn der ausübung anderer natursportarten in der Halle eine noch sehr junge entwicklung. so 
existieren die ersten größeren kletterhallen erst seit ca. zehn Jahren (in der Brd ca. 111 kom-
merzielle kletterhallen sowie ca. 220 größere und kleinere nicht-komerzielle kletteranlagen des 
daV (rocK-climbing 2002)).

seit wenigen Jahren gibt es zudem skihallen in deutschland (z.Z. drei stück in neuss, Bottrop 
und senftenberg). Weitere Hallen sind geplant bzw. ihr Bau schon beantragt (vgl. türK 2003). 
konzeptionell sind die Hallen auf anfängerausbildung oder Wettkampfformen zugeschnitten. 
Bisher sind die auswirkungen der Indoor-anlagen auf die outdoor-aktivität nur unzureichend 
untersucht. allerdings sind folgende Möglichkeiten denkbar:

•	 der Bau von Indoor-anlagen erzeugt einen echten Boom in der sportart, die Zahl der 
neueinsteiger steigt explosionsartig, eine eigenständige Indoor-Variante entwickelt sich, 
ein teil der neueinsteiger übt den sport später auch in der outdoor-ursprungsform aus.

•	 eine größere Zahl neueinsteiger (im Vergleich zum stand vor dem Bau der Indoor-anla-
ge) wird ausgebildet, diese übt den sport später auch in der freien landschaft aus.

•	 eine größere Zahl neueinsteiger wird ausgebildet, von diesen übt aber nur ein kleiner teil 
den sport später auch in der freien landschaft aus.

•	 die Zahl der neueinsteiger bleibt konstant, es entwickelt sich eine eigene Indoor-Varian-
te, die aktive aus der ursprünglichen outdoor Variante abzieht.

•	 die Zahl der neueinsteiger nimmt nicht zu, nur der ausbildungsort wird in die Halle ver-
legt.

die auswirkungen für die nutzungsintensität können je nach eintretendem fall höchst unter-
schiedlich sein und zu einer starken Zunahme der nutzungsintensität von natursportgebieten 
bis hin zu einer abnahme der nutzungsintensität führen. Indoor-Varianten werden den natur-
sport in der landschaft jedoch nie ersetzen können, denn im Vergleich zu natur und landschaft 
weisen sie eine zu geringere räumliche ausdehnung, einen zu geringeren ästhetischen Wert, 
einen zu geringeren abwechslungsreichtum und damit eine verminderte Variabilität der sportli-
chen Herausforderung sowie keinen unmittelbare kontakt zur Witterung auf (roth 2002a; türK 
2003).
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prognosen
auf Basis der zuvor dargestellten daten lassen sich folgende prognosen zukünftiger entwicklun-
gen im natursport aufzeigen:

ende des quantitativen Wachstums
die gesamtzahl der natur- und outdoorsportler, die sich intensiv mit dem sport auseinander-
setzen, wird nicht mehr wesentlich steigen, es kommt allerdings zu einer Verlagerung der Zahl 
der aktiven zwischen einzelnen sportarten.

konzentrationsprozess auf seiten der natursport-anbieter
Verbunden mit dem ende des quantitativen Wachstums kommt es zu einem konzentrationspro-
zess auf seiten der natursportanbieter. dies wird einhergehen mit einer professionalisierung der 
strukturen. der prozess betrifft sowohl gewerbliche als auch kommunale anbieter von Waren 
und dienstleistungen im Bereich natursport. einige anbieter werden versuchen Marktlücken 
zu erschließen. In Zukunft ist mit einer zunehmenden spezialisierung auf bestimmte outdoor-
Zielgruppen zu rechnen.

gegentrends verstärken sich
der trend zu immer ausgefalleneren und temporeicheren erlebnismöglichkeiten an immer 
exotischeren destinationen kommt zum stillstand und bekommt zunehmend konkurrenz von 
einem trend zu mehr Zeit für das erleben, mehr Qualität und stetigkeit. auf längere Zeit wird 
ein nebeneinander verschiedener entwicklungen zu verzeichnen sein. In natursport-urlaubsre-
gionen kommt es zunehmend auch zu einer räumlichen trennung der durch unterschiedliche 
anreizstrukturen charakterisierten aktiven, bedingt durch eine zunehmend aggressiv-abgren-
zende Marketingstrategie der destinationen.

Mehr frauen und familie im natursport
frauen werden als der Wachturmsbereich im natursport angesehen. tatsächlich ist der anteil 
der frauen im traditionell stark von Männern geprägten natursport in den letzten Jahren gestie-
gen, liegt aber noch weit von paritätischen Verhältnissen entfernt. In den europäischen nach-
barländern, allen voran nach frankreich, beobachtet man eine zunehmende anzahl familien als 
aktive im natursport. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, sieht die praxis in großbri-
tannien aus. es ist anzunehmen, dass diese entwicklung sich auch auf deutschland ausweiten 
wird, zumal schon erste sporttouristisch ausgerichtete anbieter die natursportbegeisterte fami-
lie als Zielgruppe entdeckt haben und entsprechend ausgerichtete angebote anbieten.

neue Chancen auf Bewegung in der natur
die Chance über das elternhaus Zugang zu natur und landschaft zu finden, eröffnet sich vielen 
kindern und Jugendlichen gerade aus sozial schwachen Milieus in urbanen räumen nicht mehr. 
das angebot kommunaler, kirchlicher oder privater träger reicht bei weitem nicht aus und ist 
zudem häufig kostspielig. Im rahmen von schulischen oder schulisch angegliederten Maßnah-
men kann hier ein ausgleich erfolgen, ähnlich wie das in skandinavien mit dem seit Jahrzehnten 
im Curriculum verankerten „friluftsliv“ oder in großbritannien im rahmen der „outdoor edu-
cation“ geschieht. dies erfordert allerdings auch, naturnahe räume für den Menschen offen 
zu halten.
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5 natursport und raum
die Betrachtung von raum aus naturschutzfachlicher sicht unterscheidet sich von der aus sport-
licher sicht. Während aus naturschützerischer sicht raum eher in die kategorien schutzgebiet, 
Biotop und Habitat eingeteilt wird, beurteilt der natursportler den raum im Hinblick auf sein 
potential für die sportausübung und erholung. die Wahrnehmung des gleichen raums unter-
scheidet sich also erheblich. trotz der unterschiedlichen Betrachtungsweisen gibt es objektiv 
gesehen viele gemeinsamkeiten. Zum einen bestimmen dieselben abiotischen parameter (z.B. 
Hangneigung, Höhenlage, exposition) sowohl die eigenschaften des raumes als Biotop, als 
auch dessen eigenschaften als sportraum. Zum anderen ist die ausübung einiger sportarten 
direkt vom Vorhandensein bestimmter Biotope, z.B. Binnenlandfelsen beim sportklettern ab-
hängig.

5.1 natur und landschaft in deutschland

flächennutzung
natursport ist nur eine von vielen landnutzungen. alle aussagen zu auswirkungen von natur-
sport auf natur und landschaft müssen, sollen sie nicht isoliert und ohne Bezug dastehen, vor 
dem Hintergrund der gesamtnutzung und des gesamtzustandes von natur und landschaft 
betrachtet werden. abbildung 1 zeigt die flächennutzung in deutschland 1999 (bundeSAmt Für 
nAturSchutz 1999). die Mehrheit der flächen in deutschland ist nicht für den natursport geeig-
net. natursport konzentriert sich auf Wasserflächen (2%), Wald (29%) und den nicht intensiv 
genutzten anteil landwirtschaftlicher flächen.

die flächennutzung ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. so weist z.B. nor-
drhein Westfalen mit 21% der landesfläche den höchsten anteil siedlungs- und Verkehrsfläche 
(außer den stadtstaaten) auf, während Mecklenburg-Vorpommern mit 6,7% den niedrigsten 
anteil aufweist (StAtiStiScheS bundeSAmt 2002). der anteil der siedlungs- und Verkehrsflächen 
wächst weiter. allein das straßennetz in den alten Bundesländern hat von 1976 bis 1996 von 
465.879 km auf 624.260 km (entspricht einer Zunahme von 34%) zugenommen (bundeSAmt Für 
nAturSchutz 1999).

Zustand von natur und landschaft
nach angaben des bundeSAmtS Für nAturSchutz (1999) sind von etwa 15.850 in deutschland 
vorkommenden und in ihren Bestand bewerteten tierarten ca. 36 % bestandsgefährdet und 
weitere 3% bereits ausgestorben oder verschollen. Insgesamt werden ca. 45.000 tierarten in 
deutschland vermutet, d.h. für mehr als die Hälfte der tierarten liegen keine ausreichenden 
daten vor, so dass von einer noch höheren Zahl gefährdeter arten ausgegangen werden muss. 
nicht viel anders stellt sich die situation bei den Biotoptypen dar. etwa 33% aller in deutschland 
vorkommender Biotoptypen gelten als stark gefährdet, weitere 15% sind von vollständiger Ver-
nichtung bedroht. lebensraumverlust ist auch eine der wichtigsten ursachen für die gefährdung 
vieler tier- und pflanzenarten in deutschland und weltweit. gefährdungsursachen sind flächen-
verlust und qualitative Veränderungen. Von der zunehmenden flächeninanspruchnahme für 
siedlung, Industrie und Verkehr sind fast alle Biotoptypen betroffen. andere ursachen betreffen 
nur bestimmte Biotope. abbildung 2 und abbildung 3 zeigen die Hauptgefährdungsursachen 
für Biotoptypen der Binnengewässer bzw. terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen 
des Binnenlands. eingriffe, nutzungsintensivierungen, eutrophierung aber auch mechanische 
einwirkungen werden als gefährdungsursachen häufig genannt. Zu berücksichtigen ist, dass 
nicht alle gefährdungsursachen in ihrer auswirkung gleichgewichtig sind. Versiegelung von 
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flächen vernichtet alle Biotoptypen gleichermaßen. andere gefährdungsursachen, die bis zur 
Vernichtung führen können, sind in ihren auswirkungen abhängig vom Biotoptyp und dessen 
spezifischer empfindlichkeit. Welche gefährdungen vom sport, insbesondere vom natursport 
ausgehen können, soll im nächsten abschnitt kurz aufgezeigt werden.

5.2 Belastungen durch natursport

Belastungsfaktoren
tAube (1991) gibt in seinem Werk „planungshilfen zum freizeitkonflikt umwelt und sport“ eine 
umfangreiche übersicht der möglichen umweltbeeinträchtigungen des sports. er unterscheidet 
Beeinträchtigungen der natürlichen lebensgrundlagen luft, Wasser, Boden, landschaft und 
natur sowie die Beeinträchtigungen der gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen. er 
sieht natursport als Mitverursacher von landschaftszerstörung und artenveränderung.

es können drei Hauptbelastungen, die durch verschiedene weitere einflussfaktoren wirksam 
werden, unterschieden werden (vgl. auch Schemel & erbguth 2000):

1. zeitliche und räumliche konzentration von natursportlern in sensiblen naturräumen,
2. zeitliche und räumliche ausbreitung von natursportaktivitäten,
3. Belastung durch indirekte, vor allem mit der touristischen nutzung verbundenen auswir-

kungen des natursports.

dabei besteht die notwendigkeit der differenzierung in einzelne sportaktivitäten oder sogar 
einzelne ausübungsformen. Schemel & erbguth (ebd.) führen dafür drei gründe an:

1. unterschiedliche Beanspruchung verschiedener umweltressourcen,
2. auf einer generellen ebene nicht mögliche unterscheidung zwischen potentiellen und 

tatsächlichen Belastungen,
3. auf der generellen ebene nur eingeschränkt mögliche Berücksichtigung des Maßes der 

Belastung.

abbildung 1: flächennutzung in deutschland 2001 (Quelle: statistisches Bundesamt. Zitiert aus daten zur natur 2002)
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tAube (1991) führt diesbezüglich weiter aus: „der [...] betriebene Versuch aus einzelproblemstel-
lungen typen von sport-umwelt-konflikten zu erstellen, aus der unmittelbar allgemeingültige 
Beeinträchtigungen abzuleiten sind, ist bislang gescheitert, weil es die typische umweltbeein-
trächtigung durch den typischen sport nicht gibt [...].“

aktivitäten in natur und landschaft
es gibt zahlreiche Bemühungen sport nach dem genutzten raum, der bevorzugten Jahreszeit 
oder dem genutzten Medium zu systematisieren. Hieraus resultieren Begriffe wie Wintersport 
(in neuerer Zeit auch schneesport), sommersport, Bergsport, Wassersport, flugsport etc. einen 
anderen ansatz wählt StrASdAS (1994), indem er versucht sportartengruppen zu bilden, die 
möglichst einem sportverband zugeordnet werden können. Im nachfolgenden wird versucht, 
vom genutzten raum ausgehend über das gemeinsame anforderungsprofil an die Bewegungs-
form bis hin zu einzelnen ausübungsformen eine übersichtliche ordnung der verwirrenden 
Vielfalt der heutigen sport und Bewegungsaktivitäten in der freien landschaft zu geben.

systematisierung nach art der landschaftsnutzung

 
In Hinblick auf viele fragestellungen kann es sinnvoll sein, aktivitäten in der freien landschaft 
nach der art der nutzung von natur und landschaft einzuteilen. tabelle 3 zeigt eine mögliche 
form der einteilung mit einigen Beispielen.
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abbildung 2: Hauptgefährdungsursachen terrestrischer und semiterrestrischer Biotoptypen des Binnenlands (Quelle: 
raths et al. (1995). Zitiert aus daten zur natur 2002)
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Mit dieser einteilung ist noch wenig über die natur- und umweltverträglichkeit der jeweiligen 
aktivität ausgesagt. dazu bedarf es im einzelfall einer Bewertung der nachhaltigkeit der ent-
nahme von tieren oder pflanzen, der erheblichkeit der eingriffe sowie der störwirkung der 
ausübung.

Zudem ist zu bedenken, das bei vielen aktivitäten die art der nutzung entscheidend von der 
ausübungsform und vom umweltverhalten der aktiven abhängt. Mit tabelle 4 soll eine syste-
matische übersicht der wichtigsten natursportarten und ihrer ausübungs- und spielformen, 
sowie weiterer freizeitaktivitäten in natur- und landschaft gegeben werden.

sportliche nutzung von lebensräumen für tiere und pflanzen
räumliche abgrenzungen sind aus naturschutzfachlicher und sportfachlicher sicht meist nicht 
deckungsgleich. die aus naturschutzfachlicher sicht bedeutende einteilung des raumes in Bio-
tope, findet in der raumbetrachtung des sports keine eindeutige entsprechung. Im folgenden 
soll daher eine übersicht geschaffen werden, welche sportarten welche lebensräume nutzen 
(tabelle 5). dieses Vorgehen liefert auch eine übersicht potentieller nutzungskonflikte. die 
tatsächliche natur- und landschaftsverträglichkeit von natur- und outdoorsport lässt sich nur 
in Bezug auf die konkret genutzten landschaftsräume beurteilen. Zum Beispiel kann der aus 
sportlicher sicht abgegrenzte raum einer piste zahlreiche Biotope unterschiedlicher Wertigkeit 
beherbergen oder auch keine.

die wechselseitige Zuordnung bestimmter sportarten zu bestimmten räumen erfolgt auf 
grund der direkten nutzung des raumes durch Bewegung, erschließende nutzungen (z.B. Bau 
von Häfen, schaffung von parkraum etc.) wurden nicht berücksichtigt. schwierigkeiten erge-
ben sich vor allem aus der tatsache, dass die meisten sportarten nicht stringent an bestimmte 
lebensräume gebunden sind. auch wenn das Vorhandensein eines bestimmten lebensraumes 
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abbildung 3: Hauptgefährdungsursachen der Biotoptypen der Binnengewässer (Quelle: raths et al. (1995). Zitiert aus 
daten zur natur 2002)
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für die sportausübung notwendig ist, werden in vielen fällen auch andere Biotope mitgenutzt. 
eine gewisse unschärfe bleibt daher bestehen.

der Begriff sportraum umfasst aber weitaus mehr als nur fläche, er umfasst ein bestimmtes 
räumlich/zeitliches Muster der nutzung. die abgrenzung eines sportraums entspricht räumlich 
viel eher dem Habitat einer tierart als einem Biotop. trotzdem stehen bei der Betrachtung von 
sport im raum aus naturschutzfachlicher sicht meist die auswirkung des sports auf einzelne 
Biotope oder Biotopverbünde im Vordergrund, was mit der für Biotope wesentlich besseren 
datengrundlage zu tun haben dürfte. als kompromiss wurde versucht lebensraumtypen in an-
lehnung an die obereinheiten der Biotoptypen nach riecKen, rieS & SySmAnK (1994) und den von 
FlAde (1994) eingeteilten lebensraumtypen heimischer Brutvogelgemeinschaften zu bezeichnet. 
Wo die einteilung zu grob erschien, wurde sie durch untereinheiten ergänzt.

erschließung von räumen durch natur- und outdoorsport
In Bezug auf die natur- und landschaftsverträglichkeit bestimmter sportarten ist die land-
schaftserschließende Wirkung der jeweiligen sportart von besonderer Bedeutung. grundsätz-
lich kann die erschließung der landschaft unterschiedliche effekte haben. Zum einen können 
durch erschließende Maßnahmen primäre Biotope verloren gehen, wenn weitgehend natur-
nahe flächen betroffen sind und zum anderen können im einzelfall flächen auch aufgewertet 
werden, wenn diese zuvor stark gestört waren und durch erschließende Maßnahmen umgestal-
tet werden. letztere Wirkung ist selten und soll hier nicht weiter betrachtet werden.

sportart art der nutzung

aktivitäten, die natürliche ressourcen direkt nutzen („ernteaktivitäten“)

Jagen Entnahme von Tieren, Hege

Angeln Entnahme von Fischen, Besatz

Sammeln Entnahme von Pflanzen, Pilzen

sportarten, für die eingriffe in natur und landschaft notwendig sind

pistenskilauf

Planierung von Pisten, Errichtung von 
Aufstiegshilfen und Beschneiungsanlagen

Golf Anlage von Golfplätzen

Alle Indooraktivitäten Flächenversiegelung

sportarten, die natur und landschaft nutzen, ohne eingriffe für die sportausübung

Kanuwandern Nutzung vorhandener Gewässer

Wandern nutzung vorhandener Wege und pfade

tabelle 3: systematisierung landschaftsgebundener aktivitäten nach art der landschaftsnutzung



43neue entwicklungen bei natursportarten

© InÖk / Bfn

In der erschließenden Wirkung einzelner sportarten gibt es erhebliche qualitative unterschiede. 
eine reihe von sportarten benötigt zur sportausübung eine bestimmte landschaftsausstattung. 
darüber hinaus wird häufig eine umgestaltung bestimmter landschaftselemente notwendig. 

sportartenordnung sportartengruppe sportart ausübungs- und spielformen

sportarten an und 
in gewässern

schwimmen Baden, sportschwimmen langstreckenschwimmen, Baden

tauchsport tauchen, schnorcheln dtg-tauchen, nitrox-tauchen, eistauchen

rudersport rudern Wettkampfrudern, Wanderrudern, 
ruderkahnfahren

segelsport segeln regattasegeln, dickschiffsegeln, Jollensegeln

surfsport Windsurfen, Wellenreiten, 
kite-surfen regattasurfen, langstreckensurfen, free-style

kanusport kanurennsport, 
kanufreizeitsport kanurennsport, kanuwandersport, seekajak

strandsport
Beach-sport, 

drachensteigenlassen, 
strandsegeln

B.-Volleyball, B.-fussball, B.-Handball, 
lenkdrachenfliegen

alpine 
Wassersportarten

touristische Wildwassersportarten schlauchbootfahren/raften, 
Hydrospeed großraft, schlauchkanadier/-kajak, tubing

schluchtbegehungen Canyoning kommerzielles Canyoning, gumpenspringen, 
Bachwanderungen

kanuwildwassersport kanadierfahren, kajakfahren kanurennsport abfahrt und slalom, 
expeditionspaddeln, kanurodeo

Wegeorientierte 
sportarten

Wandern Wandern, trekking, spazieren 
gehen

Bergwandern, Winterwandern, 
gepäckwandern, fernwandern, 

themenwanderungen

Walking Walking, nordic Walking power-Walking, stick-Walking

laufsport laufen, orientierungslauf Marathon, Crosslauf, Berglauf, Querfeldein 
orientierungslauf

radsport radwandern, rennradfahren,  
Mountainbike

gepäcktouren, Cross, Cross-Country, Marathon, 
downhill, dual-slalom, trial

pferdesport reiten, fahren

Wettkampfformen des reitens und fahrens, 
ausreiten/freizeitreiten: geländereiten, 
Westernreiten, distanzreiten, Jagdreiten 

Wanderreiten

Bergsport

alpinismus sportklettern sportklettern, alpines sportklettern, Clean- 
oder traditional Climbing, Bouldern

Bergsteigen Hochtourengehen, Big Wall klettern, 
technisches klettern, expeditionsbergsteigen

eisklettern Wasserfallklettern, Mixed-gelände

klettersteiggehen alpine-Hochseilgärten

Höhlen(forschung) Höhlenbegehungen expeditionen/neuerkundungen,Höhlentauchen

tabelle 4: übersicht der wichtigsten natursportarten und sonstigen landschaftsgebundenen aktivitäten in  
 deutschland
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sportartenordnung sportartengruppe sportart ausübungs- und spielformen

luftsport
Hängegleitsport drachenfliegen, paragliding Hang-soaren, thermikfliegen, streckenfliegen

Ballonsport

schneesport

alpiner skisport pistenskilauf, tourenskilauf/
skibergsteigen

Carving, abfahrt, slalom und riesenslalom, 
Variantenfahren, freeride, Heli-skiing

snoboardsport snowboarding race- Board, freestyle, Half-pipe, freeride, 
tourengehen

ski-nordisch skilanglauf, skispringen klassische technik, skating technik, Cross-
Contry skilanglauf, skilanglauf orientierung

nordamerikanische 
Wintersportaktivitäten

Hundeschlittenrennen, 
schneemobilfahren, 

schneeschuhwandern

schneeschuhaufstieg in kombination mit 
snowboardabfahrt

alternative Wintersportgeräte rodeln, skibob rodeln auf rodelpisten, rodeln auf nat. Hängen

landschaftsgebun-
dene Motorsportak-

tivitäten

Wassergebundene Motorsportaktivi-
täten

Wasserskifahren (Motorboot 
oder anlagengebunden)

Wasserski, Monoski,

Wake-Board

Motorbootsport Yachtsport, Motorbootrennsport, Jetski

landgebundene Motorsportaktivitäten
Motocross auf anlagen,

off-road autofahren in der freien landschaft

luftsport mit Motorhilfe
fallschirmspringen,

ul-fliegen

Weitere landschaftsorientierte freizeitaktivitäten (keine natursportarten im engeren sinne)

sportartenordnung sportartengruppe sportart ausübungs- und spielformen

anlagengebunde-
ner landschafts-

sport

golfsport golf Cross-golf, nacht-golf

segelflugsport segelfliegen
Windenstart,

flugzeugschlepp

schießsport schrotschießen, kugelschießen trap, skeet, kleinkaliber, großkugel

Jagen und fischen

Jagd Hochwild, niederwild streife, treibjagd, drückjagd, ansitzjagd

sportfischen
angeln,

grundangeln, spinnfischen, fliegenfischen, 
Bootsangeln, „specimen-Hunting“

Big game fishing

anschauen von 
natur und kultur

Beobachtungsaktivitäten
tierbeobachtung,

Vogelbeobachtung, Wildbeobachtung, 
sonnenauf- und untergänge

naturbeobachtung

sightseeing-aktivitäten
natursehenswürdigkeiten,

Besucherhöhlen, nationalparkzentren, 
Museumsbahnen u.ä.

Besucher-Zentren

Veranstaltungen, 
events und 

konzerte im freien

besuchen, zuschauen,
teilnehmen

sportveranstaltungen,
Volksfeste, Berggottesdienst, Volksläufe, 

Waldfest etc.
open-air konzerte, feste

Campieren

Camping
Camping dauercamping, komfortcamping, Wohnmobil-

camping, Zelten einfacher platz

Wild-Zelten Zelten, Biwakieren

soziale freilandaktivitäten lagern, grillen

picknick, sonnenbaden, freiluftsaufen, open-
air parties

grillen auf offener feuerstelle, grillen auf grill
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typische Beispiele sind Bootshäuser, anleger, liftanlagen usw., aber auch parkplätze und Zu-
fahrten. erfolgen solche erschließungen für den sport, ist zumeist die ökonomische Bedeutung 
dieser sportarten groß und die induzierten indirekten folgeerschließungsmaßnahmen intensiv.

In kulturlandschaften, die ohnehin bereits weitgehend für andere nutzungen erschlossen 
wurden, finden natur- und outdoorsportarten bereits vorhandene erschließungsachsen. die 
Mehrzahl der in deutschland praktizierten natur- und outdoorsportarten nutzen solche sport-
gelegenheiten. Viele sportarten werden erst in einer erschlossenen landschaft einem größeren 
personenkreis zugänglich. typisches Beispiel ist die nutzung von forststrassen und -wegen als 
sportgelegenheiten zum Wandern oder Mountainbiking. Beide sportarten sind zwar theore-
tisch auch ohne Wege möglich, praktisch aber auf diese angewiesen. auch in gut erschlossenen 
kulturlandschaften kann natur- und outdoorsport zu einer quantitativen neuerschließung der 
landschaft führen, wenn sportarten von touristischem Interesse sind. In diesem falle werden 
gelegentlich für den sport weitere erschließungen vorgenommen (z.B. neu angelegte Wege 
oder Maßnahmen zur Verbesserung der vorhandenen Wege).

es gibt nur wenige sportarten, die weitgehend ohne erschließung der landschaft für den sport 
oder andere nutzungen auskommen. solche sportarten verändern nichts an der genutzten 
landschaft und sind auch nicht auf erschlossene landschaften angewiesen. Man könnte sie 
auch als natursportarten im engsten sinne bezeichnen. einige wenige sportarten, z.B. Wildwas-
serkanusport, sind ursprünglich eng an unerschlossene landschaften gebunden. In deutschland 
finden sich nur noch wenige geeignete flächen zur ausübung dieser sportarten. Zudem sind 
diese flächen zumeist naturschutzfachlich besonders wertvoll und außergewöhnlich. dies führt 
zu der fast schon schizophrenen situation, dass die natursportarten mit dem geringsten flä-
chenbedarf ökologisch sehr stark in der kritik stehen.

es ist schwierig, eine sportart nach ihrer erschließenden Wirkung in ein starres raster einzu-
ordnen. sportarten entwickeln sich weiter, differenzieren sich. Zudem kann ein und die selbe 
aktivitätsform je nach ansprüchen der ausübenden erschließend wirken oder konservativ aus-
geübt werden. abbildung 4 zeigt deshalb nur eine Momentaufnahme des Zustand wie er sich 
im augenblick darstellt. Zudem muss nicht jede erschließung für den sport im Bau von anlagen 
bestehen. Viele erschließungen verlaufen schleichend, z.B. durch wiederholte nutzung eines 
pfades, einer Badestelle, eines Hanges. die Veränderungen sind nur bei der Betrachtung länge-
rer Zeiträume bemerkbar.

räume unterschiedlicher Belastbarkeit
nicht alle räume mit ihren dazugehörigen Ökosystemen sind gleich empfindlich. Schemel & 
erbguth (2000) versuchen in dieser Hinsicht eine kategorisierung und nennen drei raumtypen 
unterschiedlicher Belastbarkeit:

taburäume sollen räume sein, die ökologisch besonders hochwertige und zugleich störanfäl-
lige Bereiche darstellen, in denen ein sehr weitgehender schutzzweck definiert ist. Ihre beson-
deren Qualitäten liegen in mindestens einem der Merkmale:

•	 Vorkommen von stabilen populationen bzw. gesellschaften seltener tier- und pflanzenar-
ten (rote-liste-arten, national und regional).

•	 seltenheit als Biotoptyp, Biozönose oder pflanzengesellschaft (regionale gefährdung).
•	 Ökologische Vielfalt oder Vollkommenheit der natürlichen ausstattung im Hinblick auf 

die lebensansprüche erhaltenswerter tier- und pflanzenarten.
•	 repräsentanz, d.h. Vorkommen einer in ihrem ökologischen Inventar oder ihren erschei-

nungsform besonders typisch ausgeprägten fläche im Vergleich zum gesamtvorkommen 
in einem größeren areal.
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(natursportarten 
fett)

lebensraumtyp 
(in anlehnung 
an riecken et 
al. 1994; flade 

1994)

gefährdete 
Biotoptypen- 

komplexe oder 
Biotope (nach 
riecken et al. 

1994; rl-status in 
klammern)

räumliche art 
der natursport- 

nutzung

Intensität 
der direkten 
natursport- 
nutzung im 

Verhältnis zur 
fläche

konfliktarten 
(aus natur-

sport-
Informations- 

system Bfn 
und eigenen 

ergänzungen)
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segeln, 
Motorbootfahren, 

angeln

offene 
Meeresflächen 

nord- und ostsee

tiefenwasser nordsee 
(3), tiefenwasser ostsee 

(2),

Weitgefächerte 
nutzung der 
Biotopfläche 

Wasser

niedrig

tauchen, 
Windsurfen, 

seekajak, kite-
surfen, Wellenreiten, 

Wasserski, Jet-ski, 
schwimmen, angeln

flachwasser der 
nord und ostsee 
einschließlich der 

unmittelbar an die 
küsten grenzenden 

Wasserflächen

flachwasser nordsee 
(3), flachwasser ostsee 

(2), Boddengewässer 
(2), außensand (3), 

sandplaten der Inseln(2)

Weitgefächerte 
nutzung der 
Biotopfläche 

Wasser

sehr heterogen, 
von niedrig bis teils 

sehr hoch
seehund

kein bevorzugter 
natursportraum, 

angeln

Brackwasser- 
gebiete, Ästuarien

flusswatt (2), 
Brackwasserwatt, 

brackwasserbeeinflusste 
salzgrünlandkomplexe 

(1-2)

Weitgefächerte 
nutzung der 
Biotopfläche 

Wasser, sonst meist 
linienhaft oder 

punktuell

niedrig

küsten-, fluss-, 
Brand-, und 
Zwergsee- 

schwalbe, alle 
limnikolen, 
eiderente, 
Brandgans

Wattwandern
Wattflächen der 
nordsee, unteres 
litoral der ostsee

küstenwatt der nordsee 
(2), je nach ausprägung 

(1-3), unteres litoral 
der ostsee (je nach 

ausprägung 1-3)

direkte, linienhafte, 
teilweise flächige 

nutzung der 
Biotopfläche Watt

niedrig bis mittel

strandwanderungen, 
strandsegeln, 

lenkdrachenfliegen, 
reiten, 

gleitschirmfliegen, 
angeln, Baden, 

lagern

strände, Vordünen

strandwälle (2), 
sandstrand (2-
3), strandsee 

(1), Blockstrand, 
geröllstrand

direkte, teils 
flächige nutzung 
der Biotopflächen

Hoch, teils sehr 
hoch

dünen, strandwälle 
seevogelinseln

küstendünen 
(2, Braundüne-), 
dünentäler incl. 

dünenmoor(1-2), 
Wanderdüne (1)

Meist 
Wegenutzung, 

seltener direkte, 
flächige oder 

linienhafte nutzung 
der Biotopfläche

niedrig bis mittel

kein bevorzugter 
natursportraum, 
reiten, Wandern

salzgrünland

naturnahe 
salzgrünlandkomplexe 

der nordsee (1-2), 
ostsee (1)

Meist linienhaft auf 
Wegen niedrig

Wandern, spazieren 
gehen, sightseeing

fels-steilküste , 
kreide-steilküste 

steilküste

felsküste Helgoland (1), 
kreideküste rügen (2-
3), Moränenküste (2-3)

Meist 
Wegenutzung, 
selten direkte 

linienhafte nutzung 
der Biotopfläche

natursport gering, 
sonst hoch

ostsee: 
uferschwalbe, 

kolkrabe; 
Helgoland: 

dreizehenmöwe, 
trottellumme, 
eissturmvogel, 

tordalk, Baßtölpel

tabelle 5: genutzte lebensräume und konfliktpotentiale von natursportarten
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sportarten 
(natursport- 

arten fett)

lebensraumtyp 
(in anlehnung 
an riecken et 
al. 1994; flade 

1994)

gefährdete 
Biotoptypen- 

komplexe oder 
Biotope (nach riecken 
et al. 1994; rl-status 

in klammern)

räumliche art 
der natursport- 

nutzung

Intensität 
der direkten 
natursport- 
nutzung im 

Verhältnis zur 
fläche

konfliktarten 
(aus natur-sport-

Informations- 
system Bfn 

und eigenen 
ergänzungen)

Bi
n

n
en

g
ew

äs
se

r

se
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segeln, 
Windsurfen, 

kanuwandern, 
rudern, tauchen, 

angeln, Baden, 
schwimmen, 

lagern, triathlon

größere 
oligothrophe seen 

(klarseen) des 
tieflands und der 

Voralpen

oligo- bis mesotrophe 
stillgewässer (1), ried- und 

röhrichtkomplexe (2)

Weitgefächerte 
nutzung der 
Biotopfläche 

Wasser, punktuelle 
nutzung des ufers

Mittel, in 
konzentrations-
punkten hoch

seeadler, fischadler, 
kormoran, 

gänsesäger, 
Haubentaucher, 

schellente

naturnahe eutrophe 
flachseen

naturnahe meso- bis 
eutrophe seen (2), 

insbesondere deren 
Verlandungsbereiche (2)

oft flächige 
nutzung der 

Wasserfläche, 
punktuelle 

nutzung des ufers

hoch
trauerseeschwalbe, 

Versch. enten, 
graugans, 

flussseeschwalbe, 
kormoran, 
rohrweihe, 
schilfbrüter 

(insbesondere 
rohrsänger, 
rohrammer, 

rohrdommel)

Hypertrophe seen Verlandungsbereiche (2)

oft flächige 
nutzung der 

Wasserfläche, 
punktuelle 

nutzung des ufers

niedrig

großseggenriede, 
röhrichte

röhrichte und seggenriede 
(2)

punktuelle nutzung 
der Biotopfläche

sehr heterogen, je 
nach Zugäng- 

lichkeit

Weiher, teiche, 
altwässer altwässer (2) Meist punktuelle 

nutzung niedrig

abgrabungs- 
gewässer

sand- und kiesgruben 
(außerhalb intakter auen 

(3), torfstiche, ton und 
lehmgruben (naturnah 

entwickelt (3)

oft flächige 
nutzung der 

Wasserfläche, 
punktuelle 

nutzung des ufers

mittel bis hoch enten, säger, gänse, 
schwarzhalstaucher, 

Haubentaucher, 
Zwergtaucher, 

kormoran, 
flussregenpfeifer

stauseen

speichersee mit hohen 
Wasserstands- 

schwankungen (keine 
gefährdung)

Weitgefächerte 
nutzung der 
Biotopfläche 

Wasser, punktuelle 
nutzung des ufers

mittel bis hoch

fl
u

ss

kanuwandern, 
rudern, 

angeln, lagern, 
Motorboot- 

fahren

kanäle, gräben keine gefährdung
linienhafte 

nutzung der 
Wasserfläche

niedrig bis mittel

gänse, enten, säger, 
Biber, kormoran

altarme altarme durchströmt (1) ,

linienhafte 
nutzung der 

Wasserfläche, 
punktuelle 

ufernutzung

niedrig

große fließgewässer

naturnahe 
fließgewässerunterläufe 

(1), großflächige 
auenzonationen (1)

linienhafte 
nutzung der 

Wasserfläche, 
punktuelle 

ufernutzung

mittel

auenwälder/
Weichholzauen- 

wälder

auenwälder (2)od.2-3), 
Weichholzauenwälder (1)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der fläche; nur auf 
Wegen

niedrig

Hartholzauen
Hartholzauenwälder 

(1), tideauenwälder (1), 
auwaldkomplexe (1-2)

mittel bis hoch kormoran

kanuwandern, 
Wildwasser- 

kanu

Mittlere und kleine 
fließgewässer

naturnahe 
fließgewässeroberläufe 

des flach und Hügellandes 
(2), naturnahe 

fließgewässeroberläufe 
des Berglandes (2)

linienhafte 
nutzung der 

Wasserfläche, 
punktuelle 

ufernutzung

mittel

forelle, Äsche, 
gänsesäger, 

Wasseramsel, 
flussuferläufer, 

eisvogel, libellen, 
Biber, otter, 

flussperlmuschel, 
div. Insektenlagern, angeln, 

Baden
krautige ufersäume- 

und fluren

keine gefährdung für 
krautige ufersäume an 

gewässern

punktuelle nutzung 
der Biotopfläche mittel
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kein primärer 
sportraum, u.u. 

Wandern, reiten, 
Mountainbiking

Quellen alle Quelltypen (1 od. 2)
gelegentlich 

flächige nutzung 
des Biotops

keine bis niedrig spezialisierte Insekten

Waldfreie 
niedermoore

niedermoore der planaren 
stufe (1)

In der regel keine 
direkte nutzung 
der fläche, meist 

nur auf Wegen

keine bis niedrig

Hoch- und 
übergangsmoore

Hoch- und 
übergangsmoore der 

planaren bis colline stufe 
(1), Moorde- 

generationsstadien (3)

niedrig bis mittel

dystrophe 
Moorgewässer

natürliche Moorkolke, 
schlenken, Moortümpel 

(1), torfstiche 
selbstüberlassene (3)

keine

Moorwälder (Birken-
Moorwald) Moorwalkomplexe (1) keine bis niedrig

Birken-, Birken-
kiefern-, erlen-
Bruchwälder

Bruch- und 
sumpfwaldkomplexe (2), keine bis niedrig kranich, 

Waldschnepfe

sumpfwälder 
(Weiden, erlen, 

eschen oder Birken)
keine bis niedrig
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reiten, Wandern, 
radwandern, 

lenkdrachenfliegen, 
Inline- skaten

see- und 
flussmarschen

extensiv genutzter 
Marschgrünlandkomplex 

(1), extensiv genutzter 
überschwemmungsgrünla

ndkomplex (1-2)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der fläche; nur auf 
Wegen

niedrig

Verschiedene 
limnikolen, gänse, 
insbesondere über- 

winterungsgäste, 
Weißstorch

grünland nasser bis 
feuchter standorte

extensiv genutzte 
nasswiese (1-2) 

und –weiden (2), -
grünlandbrachen (3), 
pfeifengraswiesen (1), 

flutrasen (2)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der fläche; nur auf 
Wegen

niedrig

frischwiesen extensiv genutzte 
grünlandkomplexe 

mittlerer standorte im 
flachland (1-2)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der fläche; nur auf 
Wegen

niedrig
feldflur mit hohem 

grünlandanteil
feldgehölze, gebüsche, 
Hecken, gehölzkulturen. 

Je nach ausprägung 
(2-3), einzelbäume 

, Baumgruppen, 
strukturreiche 

ackergebiete mit 
extensiver nutzung (1-2)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der flächen
mittel

rebhuhn, versch. 
greifvögel (u.a. 
Mäusebussard, 

turmfalke)

Halboffene, 
reichstrukturierte 

feldflur, 
knicklandschaften

natürlicher 
trocken- und 

Halbtrockenrasen

submediterrane und 
subkontinentale 

trockenrasen (2) od. 
(1-2), submediterrane 

Halbtrockenrasen 
(2), subkontinentale 

Halbtrockenrasen 
(1-2), komplexe je 
nach ausprägung 

und untergrund (1-
2), steppenrasen, 

sandtrockenrasen (1-2)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der fläche; nur auf 
Wegen

niedrig spezialisierte Insekten

Äcker und 
ackerbrachen

extensiv bewirtschaftete 
Äcker je nach Boden (2-3)

In der regel keine 
direkte nutzung 

der fläche; nur auf 
Wegen

keine kiebitz, rotschenkel

obstplantagen streuobstbestand 
(komplex) (2) niedrig

Weinbauflächen

extensiv bewirtschaftet 
(2-3), rebbrachen je nach 

standort (2-3)- nicht 
gefährdet

niedrig apollofalter

skialpin, 
skilanglauf, 
Wandern, 

Mountainbike, 
Hängegleiten

Borstgrasrasen

Borstgrasrasen der 
planaren bis submontanen 

stufe (1), Borstgrasrasen 
der montanen bis 

hochmontanen stufe (2)

Mittel bis hoch

rauhfußhühner

Zwergstrauchheiden
Moor- oder sumpfheide 

(1-2), Calluna-Heide (1-2), 
Bergheide (3)

niedrig
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natursportnutzung 
im Verhältnis zur 

fläche

konfliktarten 
(aus natur-sport-

Informations- 
system Bfn 

und eigenen 
ergänzungen)

la
ub

w
al

d

W
al

d

reiten, Wandern, 
radwandern

pappelforste keine gefährdung keine bis niedrig

Waldmäntel und 
Vorwälder

Waldmäntel je nach 
standort (2) od. (3), 

rubus-gestrüppe und 
Vorwälder nicht gefährdet, 

Waldinnensäume (3), 
außensäume je nach 

standort (2)- (3)

nutzung 
der flächen 
vorwiegend 
auf Wegen, 

gelegentlich 
direkte nutzung 

der flächen

niedrig

rehwild, rotwild, 
div. kleinsäuger

laub- und 
Mischwälder 

feuchter bis frischer 
standorte, tiefland-

Buchenwälder 
frischer standorte

Heterogen je nach 
Zugänglichkeit, 

siedlungsnah oft 
hoch bis sehr hoch, 

sonst niedrig bis 
mittel

Buchen-eichenwald feuchter 
standorte (2), stieleichen-
Hainbuchenwald feuchter 

bis frischer standorte 
(2-3), Buchen(misch)wälder 
frischer, basenarmer Böden 
(2-3), basenreicher Böden 

(2-3),

laubwaldkomplex mittlerer 
standorte (1), sekundäre 

laubwaldkomplexe mittlerer 
standorte (2-3)

laubholzforste keine gefährdung

laub(misch)wälder 
trocken-warmer 

standorte

Buchen(misch)wälder 
trocken-warmer standorte 

(2)-(2-3), eichen-
trockenwald (2), seggen-

Winterlindewald (1-2), 
laubwaldkomplex trockener 

standorte (1)

Berg-Buchenwälder 
(mit Bergahorn), 

andere 
Bergmischwälder

Bergahorn-Buchenwald 
(1-2), tannen-fichten-

Buchenwälder (1-2), 
Bergmischwaldkomplex (2-3)

niedrig bis mittel

Block-, schutt- und 
Hangwälder

Je nach gesellschaft 
und standort (2-3)-(3), 
Biotopkomplexe (2-3)

keine bis niedrig

n
ad

el
w

al
d

kein natursportraum laubniederwälder 
und -stangenhölzer

nieder und 
Mittelwaldkomplex (1-2) keine bis niedrig

kein natursportraum Moorwälder 
(nadelwälder)

alle nadelmoorwälder (1-2) 
od. (2) keine bis niedrig

reiten, Wandern, 
Mountainbiking, 

skialpin, skilanglauf, 
sammeln, Jagen, 
spazieren gehen

natürliche 
kiefernwälder

trockener felskiefernwald 
(3), trockener 

sandkiefernwald (1-2), 
(wechsel)feuchter kiefern 
bzw. Birken-/kiefernwald 

(2-3)

niedrig

rehwild, rotwild, 
rauhfußhühner

natürliche/naturnahe 
montane und 
hochmontane 

fichten-/
tannenwälder

fichten-Blockschuttwald (2), 
natürlicher bzw. naturnaher, 
montaner bis hochmontaner 

fichtenwald (2), natürliche 
bzw. naturnahe tannen-

fichtenwälder (1-2)

niedrig bis mittel

kiefernforste keine gefährdung niedrig

fichtenforste keine gefährdung niedrig

lärchenforste keine gefährdung niedrig

dickungen und 
stangenhölzer keine gefährdung niedrig
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a
lp

en

n
ic

h
tf

el
sb

er
ei

ch
e 

d
er

 a
lp

en

skisport, 
Bergwandern, 
Bergsteigen, 

Mountainbiking,

Hochmontane bis 
subalpine Wälder

subalpiner fichtenwald 
(2), lärchen-arvenwald 

(2), lärchenwald 
auf kalkschutt (3), 

Hochmontane bzw. 
subalpine Waldkomplexe 

(2)

nutzung 
der flächen 

vorwiegend auf 
Wegen, direkte 

nutzung der 
Biotopfläche 

durch skisport

niedrig bis 
mittel

rehwild, rotwild, 
rauhfußhühner

Hängegleiten Montane bis 
subalpine gebüsche

latschengebüsch (3), 
alpenrosengebüsch (3), 
schluchtweidengebüsch 
(3), auweidengebüsch (3)

niedrig

schneehuhn, 
steinbock, gämse, 

Murmeltier, 
steinadler

subalpine und 
alpine stauden- und 

lägerfluren

subalpine bzw. alpine 
Hochstaudenflur (3), 

lägerfluren keine 
gefährdung

niedrig

subalpine 
und alpine 

Zwergstrauchheiden

Zwergstrauchheiden-
komplex (3), einzelne 

gesellschaften (3)
niedrig

alpine Wiesen und 
Matten

Hochgebirgsrasenkomplex 
primär und sekundär (3), 
einzelne gesellschaften 

(3), alpine Borstgrasrasen 
(1-2), fettweiden und 

trittrasen nicht gefährdet

Mittel, an 
konzentrations- 
punkten hoch 
bis sehr hoch

Moore der alpen

spirken-Moorwald 
(2), latschen 

Moorwald (1-2), alpine 
Vermoorung, Quell- und 

schneetälchenkomplex (2)

niedrig

firn, permanente 
schneefelder, 

gletscher
keine gefährdung

direkte 
nutzung der 

Biotopoberfläche

Je nach 
erreichbarkeit, 
keine bis hoch

steinschutthalden 
und schotterflächen 

der alpen

schotterflächen 
an gewässern (1), 
kalkschutthalde, 

Mergelschutthalde, 
silikatschutthalde 

potentiell gefährdet

direkte 
nutzung der 

Biotopoberfläche
niedrig

fe
ls

en

klettern, Bouldern

felsen der 
subalpinen bis 
nivalen stufe

keine gefährdung

direkte 
nutzung der 

Biotopoberfläche

keine bis 
niedrig, nur 

punktuell mittel

felsen der Voralpen
natürliche felsen je nach 
gestein (2 od. 3), solitärer 

felsblock (3),
mittel

uhu, Wanderfalke, 
kolkrabe, 

fledermäuse, 
eidechsen

so
n

d
er

st
an

d
o

rt
e

felsklippen der 
Mittelgebirge

waldfreier felskomplex 
(2-3) Mittel bis hoch

steinbrüche
keine gefährdung wenn 

im abbau, steinbruch 
naturnah entwickelt (2-3)

mittel

Bouldern
felsblöcke, 
steinriegel, 

natursteinmauern

steinriegel (2), 
trockenmauern (2)

direkte 
nutzung der 

Biotopoberfläche
keine

eidechsen, 
spezialisierte 

Insekten

H
al

d
en Mountainbiking, 

Hängegleiten, 
Moto-Cross

geröll- und 
schutthalden

natürliche Block- oder 
schutthalden (3)

direkte 
nutzung der 

Biotopoberfläche

keine

Je nach 
entwicklungs- 

zustand

ruderalflächen keine gefährdung gering

kippen, Halden keine gefährdung
Je nach 

gegebenheitenabbaubereiche keine gefährdung wenn 
im abbau

H
ö

h
le Höhlen- 

begehungen Höhlen
natürliche Höhlen (3), 

Balmen, eingangsbereiche 
von Höhlen (3)

direkte 
nutzung der 

Biotopoberfläche
keine bis niedrig fledermäuse

si
ed

lu
n

g
sb

er
ei

ch

st
ad

t

kein 
natursportraum

kleine unbefestigte 
freiflächen des 

besiedelten Bereichs

stickstoffreiche, dörfliche 
ruderalvegetation (2) keine keine

Wanderfalke

Joggen, 
Mountainbiking, 
spazieren gehen

parks, gärten sehr hoch

Inline-skaten, 
BMX, skateboard 

etc.

Verkehrsanlagen 
und plätze niedrig

klettern Bauwerke niedrig
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naturerholungsräume sind naturnahe und ökologisch wertvolle Bereiche, die allerdings nicht 
so sensibel wie taburäume reagieren. In naturerholungsräumen haben die Belange des natur-
schutzes zwar Vorrang vor anderen flächenansprüchen, doch können so genannte freizeitakti-
vitäten der „stillen erholung“ (z.B. Wandern, radfahren, kanuwandern, skilanglauf, klettern, 
Baden, naturbeobachtung, angeln usw.) ausgeübt werden, ohne den schutzinteressen zuwider 
zu laufen. durch lenkungsmaßnahmen können erholungsaktivitäten von den empfindlichen Be-
reichen fern gehalten werden. der Bau von anlagen ist im Bereich von naturerholungsräumen 
nicht gestattet. naherholungsräume kommen häufig in reichhaltig gegliederten landschaften 
(Biotopverbund), naturnahen Wäldern und Biosphärenreservaten, aber auch teilweise in natur-
schutzgebieten, nationalparken oder geschützten Biotopen vor, sofern sich die oben skizzierten 
formen von sport und erholung mit dem schutzzweck vereinbaren lassen (ebd.).

kulissenräume sind gekennzeichnet durch landschaftlichen reiz und eine entsprechende eig-
nung für die ausübung von landschaftsbezogenen aktivitäten. aus ökologischer sicht weisen 
diese räume eine hohe Belastbarkeit auf und stehen nicht im status eines naturschutzgebietes. 
somit können naturschutzbelange in gleicher rangfolge mit sport- und erholungsinteressen 
behandelt werden, sofern die allgemein geltenden anforderungen an rücksichtnahme ein-
gehalten werden. kulissenräume liegen notwendiger Weise außerhalb geschützter flächen 
(ebd.).

durch diese raumklassifizierung erscheinen naturerholungs- und kulissenräume als Möglich-
keiten natursportlicher aktivitätsausübung. naturportarten können in kulissenräumen in jedem 
fall und in naturerholungsräumen dann ausgeübt werden, wenn die aktivitäten nicht mit je-
weiligen Zielen des naturschutzes kollidieren.

abbildung 4: erschließende Wirkung verschiedener natursportarten
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5.3 sportartübergreifende naturschutzrelevante entwicklungen im natur-
sport

natursport verliert an Bewegungsraum
die Möglichkeiten natursport auszuüben haben sich in den letzten Jahrzehnten in der Bundes-
republik deutschland (und in europa allgemein) verringert. gründe sind:
•	 der zunehmende flächenverbrauch für siedlung und Verkehr und der damit einherge-

hende Verlust insbesondere siedlungsnaher flächen für den natursport,
•	 der zunehmend restriktive schutz der wenigen verbliebenen naturnahen flächen unter 

ausschluss des natursports,
•	 die durch die klimaveränderung verursachte Verkürzung der schneedeckendauer und die 

Verringerung der schneedeckenmächtigkeit.
diese entwicklungen betreffen nicht alle aktivitäten in gleichem Maße. Beispiele für stark be-
troffenen sportarten sind der Wildwasserkajaksport, der enorm unter der energietechnisch be-
dingten Verbauung der alpenflüsse zu leiden hat, oder der klettersport, der durch sperrungen 
und reglementierungen in einigen Bundesländern einen großteil seiner Möglichkeiten verloren 
hat. auf den verbliebenen flächen kollidieren die Interessen des natursports vermehrt mit den 
Interessen traditioneller naturnutzer. In den neuen Bundesländer sind allerdings für westdeut-
sche sportler große potentiale, insbesondere für den Wassersport, hinzugekommen.

regulierung nimmt zu
Zwar ist nach der gesetzeslage in deutschland das Betreten der freien landschaft grundsätz-
lich jedermann gestattet (einzelheiten regeln die jeweiligen landesgesetze), jedoch können im 
einzelfall einschränkungen durch andere gesetze, insbesondere der naturschutzgesetzgebung 
und ihren Instrumenten, erlassen werden. Von diesen Möglichkeiten wurde in den letzten 
Jahren in der Bundesrepublik verstärkt gebrauch gemacht. dabei reicht das spektrum von 
einfachen ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie Verbot des lagerns, grillens etc., zeitliche Be-
tretungsverbote der freien landschaft, zeitlich begrenzte sperrungen für einzelne aktivitäten, 
über limitierung des Zugangs oder limitierung einzelner aktivitäten, bis hin zu totalsperrungen 
ganzer gebiete. diese regelungen sind mit teilweise erheblichen einschränkungen der ausü-
bungsfreiheit einzelner aktivitäten verbunden. Insbesondere die spontane ausübung der akti-
vität ist erschwert und wird von vielen ausübenden als erheblicher Verlust und einschränkung 
der persönlichen freiheit empfunden. Von beschränkenden regelungen ist jede bedeutende 
natursportart in deutschland nicht betroffen, besonders viele regelungen existieren im Bereich 
des sportkletterns und des kanusports. Viele natursportler bemängeln eine „überreglementie-
rung“ und sehen sich einem zunehmenden rechtfertigungszwang für ihre aktivität ausgesetzt, 
der vielfach in einer ablehnenden Haltung gegenüber auch sinnvollen regelungen mündet.

Wankende akzeptanz des naturschutzes
die nach wie vor anhaltende konsumtive nutzung von natur, auch in wertvollen räumen, z.B. 
durch Mülldeponien, Halden, steinbrucharbeiten, straßenbau, kiesabgrabungen, tagebaue 
usw., welche mit der natur auch die natursportmöglichkeiten zerstörten oder entwerteten 
lässt auch bei natursportarten ein gefühl der eigenen aber auch der weitgehenden Machtlo-
sigkeit des naturschutzes gegenüber ökonomischen Interessen aufkommen. aber gerade sie, 
die sich als fürsprecher des erhalts von naturnahen landschaften verstehen, sehen sich dann 
vom naturschutz aus den wenigen verbliebenen naturnahen räumen vertrieben. so werden 
von sportlern Maßnahmen von seiten des naturschutzes, welche die ausübung ihrer sportart 
betreffen, zunehmend als alibi-Handlungen verstanden, weil der naturschutz gegen die „wirk-
lich großen“ naturzerstörer keine Möglichkeiten hat. geradezu verheerend auf die glaubwür-
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digkeit des naturschutzes wirken sich ausweisungen von tabuzonen aus, deren einhaltung 
nicht kontrolliert wird und in denen sich nach dem Verbot der natursportausübung andere 
erholungssuchende bewegen, ohne dass dies sanktioniert wird. Ähnliches unverständnis ruft 
die sperrung von gebieten für nur einige wenige nutzergruppen hervor, wenn andere gruppen 
mit scheinbar ähnlicher raumnutzung das gebiet weiter nutzen können. sollte sich diese nega-
tive einstellung zum naturschutz weiter verstärken, so besteht die gefahr, dass regelungen, die 
von Verbandsseite mit dem naturschutz ausgehandelt werden, keine akzeptanz bei der Basis 
finden, weil die grundsätzliche akzeptanz des partners fehlt.

sinkendes ausbildungsniveau
Während die ausübung von natursport lange Zeit gleichzeitig eine lebenseinstellung war, 
nimmt die Zahl der personen, die natur- und outdoorsport nur als gelegentliche aktivität oder 
urlaubsaktivität betreiben (s.o.) zu. die Bereitschaft sich hierfür in Vereinen und Verbänden 
zu organisieren nimmt ab. gleichzeitig steigt die Zahl derer, die sich notwendiges Material 
leihen und nicht kaufen. damit verbunden sinkt das durchschnittliche ausübungsniveau und 
die Bereitschaft, in eine fundierte sportausbildung zu investieren. dies wiederum beinhaltet die 
gefahr, dass die einsicht und die fähigkeit verantwortungsbewusst mit der natur umzugehen, 
sinkt.

Intensivierung der nutzung und erschließung in tourismusregionen
In gebieten mit touristisch aufbereitetem angebot an natursportmöglichkeiten werden zur 
qualitativen angebotserweiterung oder zur diversifikation des angebots ohnehin schon stark 
genutzte räume zusätzlich auf spezielle Bedürfnisse hin erschlossen. die erschließungen können 
ganz unterschiedliche Qualitäten haben und betreffen zum einen den Bereich der wegeorientie-
ren sportarten mit der ausschilderung von zusätzlichen Wegen für MtB, Winterwanderwegen 
und schneeschuhtouren sowie dem ausweisen von nordic-Walking-strecken. und aktuell dem 
Herrichten von reitwegen.

Zum anderen betrifft die Intensivierung der nutzung vor allem den skisport, der auf grund des 
Verdrängungswettbewerbes investieren muss in die aufwertung von skigebieten durch kom-
fortablere und schnellere transportanlagen, den Bau von Beschneiungsanlagen, die errichtung 
von fun-parks für snowboarder sowie den ausbau der begleitenden sportinfrastruktur wie 
parkplatze u.ä. ein dritter Bereich betrifft den Wassersport insbesondere in den Bundesländern 
Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern mit der neuanlage von kanuwanderzeltplätzen 
und dem ausbau der Infrastruktur für den motorgebundenen Wassersport (Häfen, anlegstellen 
etc.) oder das segeln.

Mit ein entscheidender grund dafür, warum auch heute noch bauliche Maßnahmen in schon 
hocherschlossenen räumen getätigt werden, dürfte in der großen abhängigkeit der einnahmen 
der tourismusgemeinden von gastronomie und kostenpflichtigen Infrastruktureinrichtungen zu 
suchen sein. da für das Betreten von natur und landschaft in deutschland nach aktueller ge-
setzeslage kein entgeld verlangt werden kann, sind viele gemeinden auf indirekte einnahme-
quellen angewiesen.

teilweise führen diese erweiterungen zur erschließung bisher wenig genutzter landschaftsbe-
standteile. In der regel werden jedoch bestehende nutzungen intensiviert oder zeitlich ausge-
dehnt. diese art von erschließung erfolgt meist schleichend und ist nur sehr schwer zu verfol-
gen, kann jedoch den Charakter einer landschaft auf lange sicht erheblich verändern.

Wirkliche neuerschließungen für den natursport kommen nicht oft vor. dies mag in erster 
linie daran liegen, dass potentiell geeignete, bisher unerschlossene räume in deutschland 
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einfach sehr selten sind. der räumlichen ausbreitung in bisher ungenutzte gebiete sind also 
sehr enge grenzen gesetzt. Vielmehr besteht vor allem die gefahr, dass durch infrastrukturelle 
Maßnahmen für neue angebote bisher wenig genutzte räume dauerhaft verändert werden. 
allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in deutschland zumeist auch scheinbar „un-
erschlossene“ gebiete schon z.t. erhebliche menschliche nutzungseinflüsse aufweisen, also nur 
in Hinblick auf die sportnutzung neuerschlossen werden. solche räumliche neuerschließungen 
fanden in den letzten Jahren vor allem durch das einrichten von Canyons, der errichtung von 
MtB-fun-parks und von Inline-skating-strecken sowie der verstärkten nutzung von Mittelge-
birgsstandorten durch den gleitschirmsport statt.

diejenigen natursportler, die einen großteil des erlebnisses bei der sportausübung aus weit-
gehend unerschlossener landschaft ziehen, werden durch erschließungsmaßnahmen in ihren 
erlebnismöglichkeiten eingeschränkt. Beispiele sind die erschließung von kletterrouten durch 
klettersteige, die erschließung eines tourenskigebiets durch liftanlagen, oder das entfernen 
schwieriger passagen aus einem Wildfluss. solche Maßnahmen verändern den Charakter der 
landschaft und werden von vielen sportlern abgelehnt. Häufigster grund für erschließungen 
sind „anpassungen“ des sportraums an touristische, kommerzielle oder sicherheitstechnische 
Bedürfnisse. Vor allem im alpinismus wird das für und Wider von erschließungsmaßnahmen 
teils heftig und kontrovers diskutiert. In anderen hochindustrialisierten ländern hat der erlebnis-
faktor „unerschlossene landschaft“ oder Wildnis einen höheren stellenwert als in deutschland. 
so z.B. in großbritannien, wo sich das orientieren im gelände einer besonderen Beliebtheit er-
freut. dort wird mancherorts schon die anlage von Wegen als einschränkung der erlebnismög-
lichkeit gewertet. demgegenüber steht wiederum die gesellschaftliche komfortorientierung, 
die gerade nach Infrastruktur sucht.

die zeitliche nutzungen von räumen hat sich in den letzten 20 Jahren nicht mehr wesentlich 
verändert. ausnahmen sind lediglich die durch die etablierung des Mountainbiking in geringem 
Maße verlängerte abendliche nutzung bestimmter Waldwege und die abendliche nutzung von 
einigen skipisten, die durch flutlichtanlagen ermöglicht wird, zu nennen.

der Verlust von Bewegungsraum und die reglementierung vieler noch zur Verfügung stehender 
Bewegungsräume führt zu ausweichbewegungen und zu einer konzentration auf die wenigen 
noch zur Verfügung stehenden räume. es besteht die gefahr das diese räume den druck nicht 
nachhaltig verkraften können. In den konzentrationsgebieten besteht die gefahr, dass sich 
„crowding“ effekte nicht zuletzt in einer wachsenden Zahl sozialer konflikte zwischen verschie-
denen gruppen erholungssuchender bemerkbar machen. der Verlust an Bewegungsräumen 
vor der Haustür erhöht zudem die ohnehin schon beträchtliche Mobilität von natur- und out-
doorsportlern.

konflikte werden mit neuen Qualitäten ausgetragen
konflikte mit anderen landschaftsnutzern und landschaftsschützern sind im natursport nichts 
neues. Beinahe schon traditionell gibt es konflikte mit dem naturschutz, der Jagd, dem forst 
und der fischerei. relativ neu sind jedoch die Qualitäten der auseinandersetzung. Während 
konflikte lange Zeit auf persönlicher oder zumindest lokaler ebene ausgetragen oder auf insti-
tutioneller ebene in form sehr allgemeiner auseinandersetzungen geführt wurden, stehen sich 
heute im konfliktfall ein hochorganisiertes naturschutzsystem und ein hochorganisiertes (dies 
gilt allerdings nicht für alle natursportbereiche) sportsystem gegenüber. es ist festzustellen, dass 
der natursport in den letzten Jahren mit der Bildung professioneller strukturen reagiert hat.

der daV beispielsweise reagierte strukturell mit der gründung des „Bundesausschuss klettern 
und naturschutz“ und der entwicklung einer bis auf die lokale ebene reichenden Betreuungs-
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struktur für klettergebiete. problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass Vereine, die ge-
bietskenntnis mitbringen und gebietsverantwortung übernehmen müssen, in der regel nicht 
über hauptamtliche Mitarbeiter verfügen, die ausreichende kenntnisse der oft komplexen 
politischen und rechtlichen Zusammenhänge mitbringen. Verhandlungen werden daher in der 
regel von Verbandsfunktionären geführt. diesen fehlt jedoch meist der konkrete Bezug zum zu 
verhandelnden sport- und naturraum und nicht selten die Bindung zur Basis.

auch der skisport, der sich schon vor langer Zeit heftigster ökologischer kritik ausgesetzt sah, 
hat mit der Bildung professioneller strukturen reagiert. allerdings stellt anlagenbezogener 
skisport in so fern eine ausnahme unter den natursportarten dar, als dass sich die genutzten 
flächen zumeist in privatem Besitz befinden und ein erhebliches wirtschaftliches Interesse mit 
deren nutzung verbunden ist.

Von wirtschaftlichem Interesse, wenn auch in einer völlig anderen richtung, sind auch die 
neueren auseinandersetzung mit der Jagd (in geringerem Maße auch mit denen der fischerei). 
Hier spitzen sich die auseinandersetzungen auf monetäre argumente zu. als argument gegen 
sport wird eine erschwernis der Jagdausübung aufgeführt, die ausfälle in der Jagdpacht nach 
sich zieht. In vielen Waldgebieten ist diese form der auseinandersetzung zwischen unterschied-
lichen nutzergruppen aktuell zu finden. In den meisten fällen dürften soziale differenzen und 
weniger wissenschaftlich belegbare wildökologische folgen als ursache zu definieren sein.

nicht desto trotz existieren in zahlreichen natursportarten differenzierte, teils auch großräumi-
ge konzepte zur konfliktminimierung zwischen sport und anderen nutzern bzw. dem natur-
schutz. deren entwicklung wird zumeist von sportverbänden forciert, in einigen fällen treten 
auch naturschutzbehörden als Initiatoren auf.
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natursport – Impressionen

„geh in deiner phantasie zu einer situation, wo du dich ganz wohl gefühlt hast.“

Ich lächle, meine gesichtszüge entspannen sich und erzähle, dass ich „jetzt“ ski fahre. 

„gibt es noch etwas, was du spürst oder siehst?“

Ich erzähle, wie ich die Wintersonne spüre, die schneekristalle in der luft sehe, das knirschen 
der stahlkanten höre und fühle, wie ich mich in die kurve lege.

         nach M. schwiersch
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(touristik feldberg)

(fischer gmbH)
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(t. luthe)

(t. luthe)
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(g. liedtke)

(g. liedtke)
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(InÖk)

(scott)
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(o. schürmann)

(o. schürmann)
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(g. liedtke)

(g. liedtke)
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(J. Banzhaf )

(n. nöll)
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(u. Mauz)

(n. nöll)



66

© InÖk / Bfn

6 neue entwicklung ausgewählter natursportarten
da es im rahmen dieser studie unmöglich war alle aktivitätsformen, die unter die kategorie 
natursport fallen in den unterschiedlichen deutschen naturräumen abzuhandeln, musste eine 
Beschränkung auf ausgewählte sportarten erfolgen. für diese auswahl waren folgende krite-
rien maßgebend:
1. weite Verbreitung der sportart,
2. große ansprüche an räumliche gegebenheiten sowie
3. Bezug zu verschiedenen raum- und landschaftstypen.
Im rahmen des forschungsprojektes wurden für einige natursportarten (kanu, klettern, gleit-
schirmfliegen) eigene und sehr detaillierte untersuchungen durchgeführt. für eine reihe wei-
terer sportarten (tauchen, surfen, Canyoning) konnten die analysen nicht in der gleichen tiefe 
durchgeführt werden. für weitere sportarten (Wandern, MtB, schneesport) konnte innerhalb 
des Instituts für natursport und Ökologie auf teile der ergebnisse anderer forschungsvorhaben 
zurückgegriffen werden. der abschließende exkurs zu natursportveranstaltungen und events 
zeigt eine spezielle entwicklung, die sich teilweise als konzentrat der entwicklungen in den 
sportarten darstellt.

eine detaillierte Beschreibung der ergebnisse zu den einzelnen sportarten sowie eine genaue 
darstellung ihrer spezifischen anforderungen an den landschaftsraum in form des vollständi-
gen forschungsberichtes sind für den interessierten leser über das Institut für natursport und 
Ökologie oder direkt bei den autoren zu erfragen. sie zeigen wie vielschichtig und aufwendig 
der erkenntnisprozess bei der erforschung raumbezogener entwicklungen im natursport ist, 
wenn die ergebnisse über allgemeine aussagen hinaus gehen sollen.

an dieser stelle sollen lediglich die abgeleiteten erkenntnisse zu möglichen entwicklungen der 
untersuchten sportarten aufgelistet werden:

kajak- und kanusport

Zunahme des kanuverleihs und des kanutourismus
obwohl die Zahl der organisierten und die Zahl der regelmäßigen paddler zu stagnieren scheint, 
steigt die nachfrage nach leihbooten. kanuwandern ist eine leicht zu erlernende aktivität, das 
Material ist jedoch teuer. eine ausbildung ist zum leihen eines Bootes nicht erforderlich. daher 
greifen viele urlaubspaddler gerne auf leihboote zurück. nach einem gutachten von dem miniS-
terium Für wirtSchAFt deS lAndeS brAndenburg (2001) zeigt der kanutourismus in Brandenburg ent-
wicklungen hinzu einer stärkeren nachfrage an den Wochenenden, höheren nachfrage nach 
qualitativ hochwertigem Bootsmaterial und komplettem Zubehör sowie höhere ansprüchen an 
serviceleistungen und angebotsgestaltung.

nutzungsintensivierung geeigneter gewässer
auf einigen flüssen deutschlands kam es in der Vergangenheit auf grund intensiver kanusport-
licher nutzung mit hohem kommerziellen anteil zu erheblichen nutzungskonflikten, in deren 
folge flusssperrungen verfügt wurden. auf den weiterhin freigegebenen flüssen stellen sich zu 
spitzenzeiten enorme nutzungsintensitäten ein. ein ausweichen naturorientierter paddler auf 
andere reviere ist festzustellen. so führt der bund heSSen (2002) an, dass „insbesondere die mas-
sive Zunahme von kanuaktivitäten im umfeld des überbordenden lahntourismus seit Mitte der 
neunziger Jahre zu Verdrängungseffekten erholungssuchender in die benachbarten flussreviere 
von eder, diemel und fulda“ führte. „die steigerung von 15.000 Befahrungen an der lahn im 
Jahr 1991 auf über 150.000 1996 (von denen 66% auf gelegentlichen Bootsverleih entfallen) ver-
anlasste erholungsmotivierte Wasserwanderer zur flucht in die benachbarten gewässer.“ (ebd.).
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Bei konstant steigender gesamtnachfrage ist mit einer weiteren Intensivierung der nutzungen 
auf den verbliebenen gewässern zu rechnen. es wird dort weiterhin saisonabhängig zu sehr 
starken konzentrationsprozessen kommen, verbunden mit dem ausweichen von Individual-
sportlern auf weniger stark genutzte gewässer in ostdeutschland und im benachbarten aus-
land (frankreich, skandinavien).

förderung und Wachstum des kanutourismus in den neuen Bundesländern
Insbesondere in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg setzen einige 
regionen verstärkt auf den kanutourismus. die länder fördern diese Vorhaben. das miniSterium 
Für wirtSchAFt deS lAndeS brAndenburg (2001) nennt als Ziel „die nachhaltige entwicklung des Was-
sertourismus in der region Brandenburg-Berlin zu einer tragenden säule und als schwungrad 
für den tourismus im reiseland Brandenburg“ zu manifestieren. Zusammen mit einer anhaltend 
hohen nachfrage im Inlandstourismus ist ein weiteres anwachsen des Wassersporttourismus in 
den neuen Bundesländern als realistisch einzuschätzen.

In anbetracht der genutzten wertvollen lebensräume ist diese entwicklung mit einem hohen 
Maß an gefahren für natur, landschaft und erlebniswert verbunden, die nur durch den einsatz 
aller zur Verfügung stehenden Mittel der planung, lenkung und umweltbildung in möglichst 
nachhaltige Bahnen gelenkt werden kann. auch in den alten Bundesländern wird der kanu-
tourismus als mögliche touristische einnahmequelle betrachtet und gefördert (vgl. z.B. heSSen 
touriStiK e.v. 2002). teilweise widersprechen die touristischen Ziele naturschützerischen Bestre-
bungen zur reduzierung der Zahl der gewässernutzer.

erstellung und umsetzung weit reichender nutzungskonzepte
Während bislang kanusportliche nutzungskonzepte immer nur für einzelne flüsse ausgear-
beitet wurden, laufen derzeit in einzelnen regionen der Bundesrepublik regionale projekte 
zur umweltverträglichen kanusportlichen nutzung von gewässern. Hier sind als Beispiele zum 
einen das von der europäischen union durch leader II Mittel geförderte projekt „umweltver-
trägliches kanuwandern“ zu nennen. das projekt verfolgt die entwicklung eines nachhaltigen 
kanutourismus, der sowohl die Interessen von naturschutz (anzahl der paddler in sensiblen Be-
reichen verringern) als auch des fremdenverkehrs (Werbung mit umweltverträglichen kanutou-
ren auf geeigneten abschnitten) berücksichtigen soll (nAtur AKtiv e.v. 2002). Zum anderen wird 
im regierungsbezirk kassel/Hessen ein rahmenkonzept zur Bewertung und regelung des frei-
zeitdrucks an hessischen fließgewässern projektiert. ein rahmenkonzept soll für nordhessische 
fließgewässer tabu-, naturvorrang- und erlebnisbereiche herausarbeiten, um den kanusport 
und den kanutourismus in sensiblen gewässerbereichen zu begrenzen und so „vorbeugend die 
ruhige, natur- und gemeinverträgliche erholung sicherstellen.“ (bund heSSen 2002).

ob diese projekte zu akzeptierten lösungen führen werden, bleibt abzuwarten. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang eine entscheidung des niedersächsischen oberverwaltungsgericht 
im Zusammenhang mit dem Verbot der Befahrung der Örtze. In seinem urteil hielt das gericht 
fest, es sei nicht feststellbar, dass Bootfahren dem schutzzweck einer landschaftsschutzverord-
nung ausnahmslos zuwider laufe. Vielmehr sei zu berücksichtigen, wie geübt der Bootfahrer 
ist, welche größe das Boot hat, welcher Wasserstand erreicht ist und zu welcher Jahreszeit eine 
Befahrung erfolgen soll. unter Berücksichtigung dieser aspekte seien sodann differenzierte 
regelungen zu erstellen (deutScher KAnu-verbAnd 2001). Mittlerweile existiert probeweise eine 
solche regelung.

Im Zusammenhang mit der einsetzenden erstellung und umsetzung von regionalen konzepten 
sind die Bemühungen des deutschen kanu-Verbands um die erstellung von „ökologischen 
kanusportbedarfsplänen“ besonders erwähnenswert. Hierzu sollen alle im deutschen kanu-
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Verband organisierten Vereine, die von ihnen für den leistungs- oder Breitensport genutzten 
gewässer benennen, zusätzlich wird nach Infrastruktur und Mitgliederstatistik gefragt.

gefahr des Verlusts von Wildwasserabschnitten durch kleinkraftwerke
Im Zuge der pläne der Bundesregierung den anteil erneuerbarer energien zu steigern, sind in 
einzelnen Bundesländern pläne im umlauf, Wasserkraft verstärkt zu nutzen. abgesehen von 
den umstrittenen potentialen, läuft der kanusport gefahr, ähnlich der entwicklung im alpinen 
raum auch in den Mittelgebirgsregionen nochmals befahrbare gewässer zu verlieren. der dkV 
hat sich in einem positionspapier klar gegen den weiteren ausbau der Wasserkraft ausgespro-
chen (inFormAtionSdienSt SPort Schützt umwelt 2001). Hier bietet sich eine große Chance der koo-
peration zwischen kanusport und flächennaturschutz.

etablierung der spielform kanurodeo und eines spielerischen Befahrungsstils im Wild-
wasser
kanurodeo hat sich als spielform etabliert. Vorwiegend jüngere paddler verbringen einen gro-
ßen teil ihrer freizeit mit dem training von kanurodeo. ob dadurch die Befahrung von strecken 
reduziert wird, ist nicht bekannt. es ist zu vermuten, dass die Zeit, die für den kanusport aufge-
wendet wird, insgesamt ansteigt.

klettersport

Hallenklettern boomt, Zahl der felskletterer steigt nicht in gleichem Maße
das Hallenklettern boomt in deutschland. die Zahl der kletterer an naturfelsen steigt ebenfalls 
an, allerdings nicht in gleichem Maße. es kann von einem leichten bis mäßigen anstieg ausge-
gangen werden. als neuer eigenständiger kletterertypus kann der reine Hallenkletterer gelten, 
für den klettern keine natursportart mehr darstellt.

organisationsgrad gleichbleibend hoch
der organisationsgrad im klettern an naturfelsen ist trotz der weiteren ausdifferenzierung in 
spezielle ausübungsformen und einer wachsender Zahl an kletterern mit etwa 70% gleichblei-
bend hoch. auch der organisationsgrad von Boulderern ist mit deutlich über 50% hoch (hilgerS 
2002).

erhebliche leistungssteigerung in der Breite und spitze
auf grund der besseren trainingsmöglichkeiten durch den Bau von Hallen hat die leistungs-
dichte erheblich zugenommen. Zudem erreichen kletterer schneller ein hohes leistungsniveau. 
gleichzeitig erfährt das leistungsmotiv eine starke Bedeutungszunahme. dies führt zur ver-
stärkten frequentierung bzw. neuerschließung von klettergebieten oder einzelnen routen mit 
hohen schwierigkeitsgraden.

Wunsch nach guter absicherung von sportkletterrouten
risiko stellt keinen großen anreiz zum sportklettern dar. Bei der Mehrheit der sportkletterer 
überwiegt der Wunsch nach gut abgesicherten sportkletterrouten. klettergebiete mit guter 
absicherung werden stärker als solche mit schlechter absicherung frequentiert. auch in den 
alpen werden vermehrt routen im stil von sportkletterouten eingerichtet. das klassische alpine 
klettern verliert an Bedeutung. der Wunsch alpine klassiker zu wiederholen, ist dagegen nach 
wie vor bei vielen kletterern hoch. oft werden diese heute unter führung eines Bergführers 
wiederholt.
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kaum mehr neuerschließungen
neuerschließungen von Wänden für klettergärten werden zur Zeit nur noch im deutschen 
Voralpen- und alpenraum durchgeführt. Hier sind nicht alle klettergärten in kletterführern 
publiziert. laut PASold (2000) „befürchten die jeweiligen gebietskenner, dass sich nach einer 
publikation - und eventuell dadurch bedingt steigenden Besucherzahlen - in diesen gebieten 
probleme ergeben könnten.“ diese aussage wurde zwar nur in Bezug auf die region oberall-
gäu gemacht, beschreibt jedoch die Bedenken vieler erschließer im alpen- und Voralpenraum.

In den deutschen Mittelgebirgen werden seit längerer Zeit keine neuen klettergärten angelegt. 
einige wenige routen kommen jährlich in bereits erschlossenen klettergärten neu hinzu, vor-
wiegend durch schließen von lücken in bereits bekletterten Bereichen. In beinahe allen klet-
tergebieten bestehen sehr strenge regelungen zum erschließen von neutouren, in den meisten 
nord- und mitteldeutschen klettergärten sogar ein neutourenverbot.

Bouldern erfährt Zulauf
Bouldern etabliert sich als eigenständige spielform. Infolgedessen ist mit der vermehrten nut-
zung auch von kleineren felsen als sportgelegenheit zu rechnen.

Zunahme der Mobilität
Viele kletterer verbringen den wesentlichen teil ihres urlaubs mit klettern. dazu werden häufig 
entfernte gebiete im ausland aufgesucht. Besonders populär sind südfrankreich, norditalien, 
die schweiz und sardinien. auch reisen in entfernte gebiete sind durchaus gängige praxis 
(thailand, usa). die gebietsperrungen in den heimatnahen gebieten verstärken die ohnehin 
große Mobilität der kletterer noch, so dass auch für das Wochenende längere fahrten in kauf 
genommen werden. diese teils durch sperrungen bedingten ausweichbewegungen haben zu 
einem verstärkten druck auf die verbliebenen klettergebiete auch im nahen ausland geführt.

gleitschirmsport
für das untersuchungsgebiet liegen umfangreiche Beobachtungen zum flugbetrieb aus den 
Jahren 1992-1994 von zeilter & georgii (1995) vor. Im Vergleich zu den damals festgestellten 
gleitschirmnutzungen, haben sich einige raumwirksame Veränderungen ergeben. Zusätzlich 
wurden Beobachtungen aus andern fluggebieten in die analyse der entwicklungen einbezo-
gen.

Verlängerte flugzeiten
die verbesserten schirme erlauben auch schlechteren piloten eine längeres Verweilen in der 
luft. startüberhöhungen sind auch bei weniger guten Bedingungen leichter möglich. gleichzei-
tig sinkt die Zahl der auffahrten pro tag und die Zahl der starts und landungen.

Intensivierung der nutzung des thermikflugbereichs
durch die verbesserten eigenschaften der Mittelklasseschirme ist der thermikflugbereich für 
eine größere Zahl flieger nutzbar.

sehr ausgeprägte komfortorientierung
die Zahl der piloten, die zu fuß zum startplatz gelangt ist gering, da sich das gewicht der aus-
rüstung auch in den letzten Jahren erhöht hat (aus gründen der sicherheit). In jüngster Zeit wird 
wieder sehr leichte ausrüstung entwickelt. ob diese auch genutzt wird, bleibt abzuwarten.

In den letzten Jahren keine Zunahme des streckenflugbetriebs
aus der auswertung der daten des streckenflugpokals ist keine ausweitung des strecken-
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flugbetriebs im südlichen oberallgäu in den letzten Jahren ersichtlich. der limitierende faktor 
scheint neben der erforderlichen aufwendigen logistik (rückkehr an den ausgangsort), ganz 
einfach die beschränkte Zahl wirklich streckentauglicher Wetterlagen in den allgäuer alpen zu 
sein. Zudem ist das gebiet relativ anspruchsvoll, was die Zahl potentieller streckenflieger ein-
grenzt. allerdings hat der dHV 2002 die regeln für den deutschen streckenflugpokal verändert 
und vereinfacht. Möglicherweise werden dadurch mehr flieger zur teilnahme angeregt. ob 
dadurch wirklich mehr strecken geflogen werden oder nur mehr strecken zur Wertung einge-
reicht werden, muss sich erst noch herausstellen.

Intensivierung der nutzung von Mittelgebirgslagen
auf grund des intensiven erfahrungsaustausches mit zahlreichen erfahrenen gleitschirmpiloten 
und eigenen Beobachtungen kann eine entwicklung zur verstärkten nutzung von Mittelge-
birgsstandorten festgestellt werden. Moderne schirme erlauben auf grund ihrer hervorra-
genden gleitzahlen das starten auf wenig steilen Hängen. die thermikbedingungen sind in 
Mittelgebirgslagen teilweise gut, in einigen gebieten (z.B. im Moseltal) sogar hervorragend. Bei 
entsprechenden Bedingungen kann mit leistungsfähigen schirmen heute fast von jedem Hügel 
aus gestartet werden. dies kann eine entlastung für die alpen bedeuten, da lange flüge nicht 
mehr nur in alpinen regionen durchgeführt werden können. ob durch die ausweitung der aus-
übungsmöglichkeiten die Zahl der gleitschirmflieger langfristig anwächst, bleibt abzuwarten. 
Hinweise auf eine solche entwicklung gibt es bisher keine.

tauchsport

abflachen des tauchbooms, ungebrochener trend zum urlaubstauchen
Bei einer hohen Zahl von tauchern in deutschland ist ein abflachen des tauchbooms festzustel-
len. trotzdem bleibt das Interesse am tauchen groß und nach wie vor beginnt eine erhebliche 
anzahl Menschen jährlich neu mit dem tauchen, vor allem während des urlaubs. potentielle 
Belastungen, insbesondere durch tauchanfänger, werden dadurch auf andere regionen der 
erde verlagert.

nutzung heimischer gewässer
Im Verhältnis zur gesamtzahl der taucher betreibt nur ein kleiner teil der taucher ihren sport 
auch in heimischen gewässern. die Zahl nimmt, wenn man von den Mitgliedszahlen der hei-
mischen tauchvereine ausgeht, seit Jahren zu. es zeichnet sich jedoch ein abflachen der ent-
wicklung ab.

neue tauchzeiten
taucher nutzen heimische gewässer ganzjährig. das tauchen unter eis betreiben jedoch nur 
sehr wenige personen. nachttauchgänge sind weit verbreitet, sie ermöglichen interessante 
Beobachtungen nachtaktiver fische. Inwieweit die durch ausdehnung der aktivitätszeiten 
auftretenden Belastungen erheblich sind, bedarf weitergehender forschung und klärung im 
einzelfall.

surfsport

abnahme der Windsurferzahlen
Windsurfen hat seine Boomzeit hinter sich und weist aktuell rückläufige aktivenzahlen auf. 
StrASdAS (1994) konstatierte bereits 1994 das ende der Boomphase des Windsurfens: „das 
surfen gilt heute als ausgereift, so dass weitere grundlegende Innovationen kaum noch zu 
erwarten sind.“ dies lässt sich auch aus den Jahresstatistiken des ruhrverbandes, Betreiber der 
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großen talsperren des sauerlandes, ablesen die von 1992 bis 1996 einen geradezu dramati-
schen einbruch der verkauften erlaubniskarten für das Windsurfen belegen.

trend vom Windsurfen zum kite-surfen
kitesurfen befindet sich nach ansicht von KirSch (2002) in einer „diffussionsphase“ und neue 
käuferschichten außerhalb der trendszene werden gerade erschlossen. KirSch (ebd.) teilt die 
einschätzung von leriKe (2000) dass „kitesurfen lediglich eine ergänzung zum surfen sein wird“. 
das kitesurfen stellt, aufgrund der tatsache dass es schon bei deutlich weniger Wind betrieben 
werden kann als das Windsurfen, künftig für viele Windsurfer eine reizvolle alternative dar. 
Vor allem für anfänger und ungeübte fahrer birgt dieser sport allerdings viele gefahren und 
wird sich nach einschätzung von KirSch nicht zu einer „Massenbewegung“ wie seinerzeit das 
Windsurfen entwickeln können (ebd.). auch wenn einzelne kitesurf-experten glauben, „dass 
künftig nahezu alle Windsurfer auch einen kite in ihrer ausrüstung haben werden.“ (Interview 
mit Jinne SietSmA, Managing director der firma Brunotti (kitehersteller) am 6. august 2002, in 
KirSch 2002).

robbie nASh, surflegende und selbst kite-Hersteller vermutet: „das kitesurfen ist maximal für ein 
prozent der Bevölkerung geeignet.“ (SurF 4/2000 in KirSch 2002). das wären allerdings alleine 
in deutschland immerhin 800.000 Menschen. auf grund seiner hohen attraktivität und seiner 
spektakulären Möglichkeiten ist davon auszugehen, dass das kitesurfen trotz des im augenblick 
noch relativ hohen risikos sein potential mit verbessertem Material auch ausschöpft.

Veränderte raumnutzung durch kites
kites brauchen auf grund der schwereren lenkbarkeit und der langen leinen im Vergleich 
zum einzelnen surfer sehr viel platz. der große platzbedarf ist auch ein Haupthindernis für eine 
weite Verbreitung. kites können nicht oder kaum auf kleinen oder mittleren Binnengewässern 
gefahren werden. das Verletzungsrisiko für den sportler und andere ist zu hoch. auf den tal-
sperren des ruhrverbandes bspw. ist das kitesurfen verboten. Zum kitesurfen sind große offene 
Wasserflächen ohne größere uferbauwerke oder Buhnen erforderlich.

kitesurf-anfänger brauchen zum erlernen der sportart stehtiefes Wasser. Insgesamt schränkt 
sich somit die auswahl der potentiellen reviere stark ein. die besten Bedingungen sind an der 
deutschen ostseeküste zu finden. dort ist damit zu rechnen, dass pioniere neue strände zum 
kitesurfen suchen und erschließen werden. Bisher werden mit kites im gegensatz zum surfen 
keine strecken zurückgelegt. eine entwicklung in diese richtung scheint zumindest im Moment 
auch nicht in sicht. kites stehen je nach länge der leine bis zu 50m über der Wasseroberfläche 
am Himmel. damit überragen sie dünen und deiche bei weitem. Wie Vögel auf dieses neuarti-
ge gebilde reagieren ist noch offen.

Canyoning

ende des Booms
Canyoning hat sich zwar von den großen negativschlagzeilen nach dem unglück im saxe-
tenbach (schweiz) erholt, hat aber für anbieter, die vorwiegend deutsche schluchten nutzen, 
zumeist nur den Charakter eines Zubrots, zudem die Canyoningsaison in deutschland nur kurz 
ist. nach auskunft mehrerer anbieter ist mit stagnierender nachfrage zu rechnen.

geringfügige erschließung neuer Canyons
um sich gegenüber der konkurrenz einen angebotsvorteil zu verschaffen, indem mit einem 
exklusiven angebot aufgewartet werden kann, werden in geringem rahmen Canyons neu er-
schlossen werden. dies betrifft vor allem schwerere, dann eher selten begangene Canyons. aus 
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gründen der konkurrenzvermeidung werden Canyons mit phantasienamen versehen, so dass 
die nutzung nur über Beobachtung oder das einbuchen in geführte touren festgestellt werden 
kann.

keine Zunahme der auswirkungen zu erwarten
In seinem umfassenden gutachten betont SchmAuch (2001) ausdrücklich, dass „alle gemachten 
aussagen und einschätzungen zu den ökologischen auswirkungen der sportart Canyoning 
für die derzeitige art und Weise, in der Canyoning im untersuchungsgebiet betrieben wird 
gelten!“ eine Veränderung der ausübungen im Hinblick auf höhere Intensitäten, oder andere 
ausübungsformen ist nicht zu erwarten.

Wandern

Veränderte raumansprüche der Wanderer
für die Mehrheit des Wanderpublikums stehen nach wie vor die traditionellen anreize 
naturgenuss und Wohlbefinden im Vordergrund. kamm- und Höhenwege, die für nötigen 
abwechslungsreichtum und vor allem offenheit sorgen, erfreuen sich dabei nach wie vor 
größter Beliebtheit, das Wandern in geschlossenen Waldgebieten wird weniger geschätzt.

der heutige Wanderer, der sich primär mit Hilfe von direkten orientierungshilfen zurecht-
findet, erwartet, dass er durch ein perfektes Wanderleitsystem optimal und sicher durch 
die landschaft geführt wird. der Wunsch nach möglichst naturbelassenen Wegen und die 
gleichzeitige ablehnung gegenüber asphaltierten strecken sind ernstzunehmende ansprü-
che des heutigen Wanderliebhabers. Man wird folglich über Verlegungen von Wander-
wegen bzw. den rückbau zu naturnäheren pfaden nachdenken müssen, wenn man den 
Bedürfnissen der Wanderer rechnung tragen will.

einem ausgearbeiteten und mit den Bedürfnissen des naturschutzes abgestimmten system 
von Wanderwegen kommt eine wichtige lenkungsfunktion in Hinblick auf Besucherströme 
zu, was vor allem für ökologisch sensible gebiete wie die region um den feldberg im südli-
chen schwarzwald von Bedeutung ist. auf dem gebiet des Wanderns ist ein großer Bedarf 
nach professionellen angeboten entstanden.

Qualitativer ausbau, quantitativer rückbau
In den letzten Jahren ist eindeutig eine entwicklung hin zu qualitativ hochwertigen und 
vernetzten angeboten, die sich vor allem an den regionalen eigenheiten ausrichten, festzu-
stellen. es kann davon ausgegangen werden, dass sich in den nächsten Jahren die anzahl 
der Wanderwege eher reduzieren wird und neuanlagen nur in wenigen fällen vorgenom-
men werden. da die derzeitige ausstattung und Qualität der Wanderwege regional sehr 
verschieden ist, ist für die nächsten Jahre eher mit einer qualitativen als mit einer quantita-
tiven entwicklung zu rechnen.

der Zusammenschluss von deutscher tourismusverband e.V. (dtV) und Verband deutscher 
gebirgs- und Wandervereine e.V. zum gemeinschaftsprojekt „Wanderbares deutschland“ 
erfolgte, um den Wandertourismus effektiv zu steigern und zu fördern. aus touristischer 
sicht müssen zahlreiche Wanderwegnetze in deutschland einer gründlichen überprüfung 
unterzogen werden. unter Berücksichtigung der gewohnheiten und Vorlieben der Wan-
derer aber auch der erkenntnisse der landschaftspsychologie muss das Wegenetz nutzer-
freundlich auf den neuesten stand gebracht werden. angesichts der dynamischen gestalt 
von landschaft muss die Modernisierung des Wanderwegenetzes ein kontinuierlicher 
prozess sein.
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Wandern in der Wellnesswelle: der soft-ausdauer trend
auch beim Wandern macht sich der in der trend zur gesundheitsorientierung bemerkbar. 
naturorientierte ausdauersportarten wie das Wandern werden im Zuge neuer trends aus dem 
Bereich der Wellness- und gesundheitsbranche wiederentdeckt. auch das klassische Wan-
dern wird dem Wellness-gedanken (Harmonie von körper und geist) gerecht. dabei spielen 
langanhaltende Wohlfühleffekte durch das Zusammenwirken von entspannenden und ge-
sundheitsfördernden faktoren sowie das aktive naturerlebnis eine besondere rolle.

nordic-Varianten: neue ausübungs- und spielformen zwischen Wandern und Jog-
gen
neben dem klassischen Wandern werden gezielt neue ausübungsformen entwickelt und ver-
marktet. Zum einen wird mit nordic-Walking eine sportlichere Variante des Wanderns massiv 
„gepusht“. Zum anderen wird versucht das Wandern als ganzjahresaktivität zu vermarkten. 
In diesem Zusammenhang sind das neu entdeckte Winterwandern, das nordic-Winter-Wal-
king und das nordic-snowshoe-Walking zu nennen. auf der vorhandenen Infrastruktur ist 
eine nutzung auch durch die im trend liegenden formen des Wanderns ganzjährig möglich. 
die ganzjährige nutzung birgt aber auch ein konfliktpotential, da je nach streckenverlauf die 
lebensräume von Wildtieren im gegensatz zur klassischen Wandernutzung, die sich vorwie-
gend auf das sommerhalbjahr beschränkt, ganzjährig betroffen sind. Hier ist durch geeignete 
Besucherlenkung und fachliche Begleitung eine Minimierung der störung von wildlebenden 
tieren anzustreben.

Mountainbiking

ausweitung des sporttouristischen angebotes
die große anzahl an Breiten- und gesundheitssportlern lassen das Mountainbiking auch für 
die deutschen tourismusgemeinden interessant werden. Insbesondere für Mittelgebirgsstand-
orte ist Mountainbiking eine attraktive Möglichkeit der erweiterung der angebotspalette und 
der Zielgruppe. Mittlerweile werben einzelne regionen gezielt mit ihrem Mountainbike We-
genetz. geführte touren werden als pauschalen im paket mit übernachtungen und anderen 
leistungen angeboten. auch eine größere Zahl reiseanbieter bietet Mountainbike-angebote 
an.

sporttouristische konzepte für großräume
die ausweisung überregionaler Mountainbikewegenetze ist ein geeignetes Mittel die sport-
touristische attraktivität einer region zu erhöhen und ermöglicht eine lenkung der Biker 
durch komfort. Mit Hilfe einer integrativen und den sport- und naturschutz berücksichtigen-
den raumplanung können konflikte vermieden und die attraktivität des sportraumes gestei-
gert werden. Beispiele für eine solche planung finden sich in den sporttouristischen konzepti-
onen der naturparke „südschwarzwald“ und „nordschwarzwald“ (roth & Krämer 2000; roth, 
Krämer & Prinz 2002). Bei der umsetzung ist insbesondere auf eine qualitativ hochwertige 
ausschilderung zu achten, da die karteninterpretationsfähigkeit des durchschnittlichen fah-
rers eher überschätzt wird (wöhrStein 1998).

abnahme der konflikte mit Wanderern
auf grund eines möglicherweise gewissen gewöhnungseffekts tritt ein rückgang der kon-
flikte mit der Wandernutzung ein. Vielleicht hat sich aber auch die einsicht auf beiden seiten 
durchgesetzt, dass ein verträgliches Miteinander bei einhaltung gewisser Verhaltensregeln 
durchaus möglich ist.
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gps statt karte und kompass
für innovationsfreudige Biker bietet das global positioning system (gps) eine Möglichkeit der 
orientierung ohne karte. Zur Zeit verhindern noch relativ hohe preise und die systembedingten 
ausfälle in Wäldern und enggekammerten tälern eine weitere Verbreitung. stehen entsprechen-
de applikationen zur Verfügung, können digitalisierte routen die Wegekarten und tourenbe-
schreibungen ergänzen und zur leichteren lenkung beitragen. Mit der technikbegeisterten Ziel-
gruppe der Mountainbiker steht dafür eine recht aufgeschlossene Zielgruppe zur Verfügung.

Insgesamt weniger MtB-Veranstaltungen, dafür andere Intentionen
aus einer Befragung von JAKob, türK & roth (2001) unter MtB-Veranstaltern geht hervor, dass die 
gesamtzahl der MtB-Veranstaltung abnehmen wird. Besonders betroffen von dieser entwick-
lung sind die klassischen rennveranstaltungen. Zahlreiche der größeren Veranstaltungen wer-
den die konzentration auf den sportlichen Wettkampf verlieren und zukünftig eher events mit 
„Mitmachmöglichkeiten“ entsprechen. steuerungsmöglichkeiten über sportverbände werden 
schwieriger, da viele Veranstalter in Hinblick auf die Inszenierung der Veranstaltung, worunter 
auch streckengestaltung, austragungsort und -zeit gehören, abhängig von externen sponsoren 
sind. neben den organisierten rennen der Verbände und finden auch weiterhin unorganisierte 
rennen statt, d.h. eine gruppe von fahrern trifft sich informell zu Cross-Country- oder downhill-
rennen.

Junge szene akrobatisch
Bei einer kleinen szene, vorwiegend jüngerer fahrer, kann eine tendenz zum akrobatischen fah-
ren beobachtet werden. oft bauen diese besonders enthusiastischen fahrer eigene so genannte 
„dirt trails“ mit sprüngen (sog. „tables“, „doubles“ etc.) und steilkurven. Zumeist sind diese 
anlagen siedlungsnah in parks, Halden, abbau- oder deponieflächen zu finden.

Bikeparks
eine junge erscheinung in deutschland sind Bikeparks, die auch unter den namen fun park oder 
Bike-parcour bekannt sind. Zumeist werden auf einem ausgewiesenen areal mehrere strecken 
verschiedener disziplinen angeboten. Z.t. werden skigebiete mit ihrer Infrastruktur für den som-
merlichen Betrieb eines parks genutzt. Zusatzangebote wie servicecenter mit Verleih und kur-
sangebote sowie events runden das angebot ab. Bis dato sind in deutschland 5 größere parks 
bekannt. In den Bikeparks werden vorhandene strecken zur attraktivitätssteigerung um Holz-
stege und Brücken, wie sie vielfach auf angelegten nordamerikanischen MtB-strecken (trails) 
eingesetzt werden, ergänzt. es ist weiterhin mit einer kontinuierlichen anpassung der pisten an 
aktuelle trends zu rechnen.

Jagd contra Mountainbike
In einigen regionen richtet sich die Jagd insbesondere gegen die dauerhafte ausweisung von 
MtB-Wegenetzen ähnlich einer Wanderwegbeschilderung, weil einschränkungen der Jagdaus-
übung insbesondere auf schalenwildarten im Wald befürchtet werden. Zur Zeit werden z.B. in 
verschiedenen rotwildrevieren deutscher Mittelgebirge lösungsmöglichkeiten diskutiert, welche 
neben gemeinsamen revierbegehungen und daran angelehnten freiwilligen Vereinbarungen 
auch gestattungsverträge oder pachtwertminderungen erörtern.

schneesport

ausweitung der Beschneiung
der skisportler wählt heutzutage sein skigebiet primär danach aus, ob sicher mit schnee zu 
rechnen ist. die schneesicherheit in skigebieten ist daher das zentrale thema in den aktuellen 
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diskussionen um die Zukunft des schneesports geworden. um den Mangel an natürlichem 
schnee auszugleichen, wird vielerorts in die technische schneeerzeugung investiert. allerdings 
ist hierbei zu berücksichtigen, dass diese nur unter bestimmten Bedingungen ökonomisch ren-
tabel und ökologisch vertretbar sind. dies ist durch entsprechende überprüfung der Verhältnisse 
vor ort sicherzustellen. dabei haben sich solche Vorhaben einer reihe ökologisch relevanter 
fachprüfungen zu unterziehen.

extensivierung der nutzung an grenzstandorten, konzentration auf schneesichere 
gebiete
Zahlreiche standorte in Mittelgebirgen könnten auch mit Hilfe technischer Beschneiung nicht 
auf eine zur kostendeckung ausreichend hohen Zahl an schneetagen kommen. an diesen 
standorten ist mit einer aufgabe des standorts für den skisport oder zumindest einer exten-
sivierung der nutzung zu rechnen. Mit der extensivierung an einigen standorten wird sich der 
Wintersport auf die, vorwiegend durch technische Beschneiung, schneesicheren standorten 
konzentrieren. alleine die refinanzierung der Investitionen in technische Beschneiung erfordert 
einen intensiven Wintersport, zu dessen gewährleitung auch der ausbau der anderen Infra-
strukturanlagen wie aufstiegshilfe und parkplätzen notwendig ist. die möglichen ökologischen 
und ökonomischen folgen dieser als „skisport-spirale“ bekannten entwicklung für das gebiet 
können erheblich sein. Ihnen ist durch regionale konzeptionen gegen zu steuern.

Bergerlebniswelten
Mit dem allgemeinen Wandel der gesellschaft haben sich die ansprüche der gäste an ein skige-
biet entscheidend verändert. so sind heutzutage Bergerlebniswelten gefragt, die über große zu-
sammenhängende skigebiete verfügen. diese müssen eine entsprechende anzahl an abfahrten 
aller art, aber auch andere angebote und Möglichkeiten außerhalb des eigentlichen skifahrens 
und einen hohen komfort aufweisen. der trend, dem gast alles aus einer Hand anbieten zu 
können, ist ungebremst. große skigebiete orientieren sich dahingehend, dass sie dem gast ein 
umfassendes angebot bieten, bei dem die verschiedensten Zielgruppen angesprochen werden. 
so kann der gast nach eigenem Wunsch sich das entsprechende angebot einer dienstleistungs-
kette heraussuchen und muss sich vor ort um nichts mehr kümmern. events, fun-parks und 
service-Center gehören heute zur grundausstattung eines skigebietes (roth 2002b).

Zunahme des komfortangebots
der generelle trend zu mehr komfort äußert sich ganz besonders deutlich im skisport. so 
sind skigebiete gefordert, ihre liftanlagen auf den neuesten technischen stand zu bringen, 
die pistenpflege zu optimieren und sich über Verbundsysteme im Bereich der liftanlagen und 
ticketsysteme zu positionieren. prinzipiell können Wintersportregionen nur konkurrenzfähig 
bleiben, wenn sie sich den marktwirtschaftlichen erfordernissen, das heißt den Wünschen der 
Wintersportgäste bestmöglichst anpassen (Scheiber & KlenKhArt 2000).

In diesem Zusammenhang muss auch beachtet werden, dass insbesondere solche pisten ein we-
sentlicher Imageträger sind, die einer hohen nachfrage unterliegen. Hier ist optimale schnee-
pflege ein unbedingtes Muss. In Mittelgebirgsskigebieten bedeutet dies aber auch, dass über 
ein effektives snowmanagement entsprechend geeignete moderne Maschinen zu pistenpflege 
zur Verfügung gestellt werden können und ihr einsatz auch logistisch gesteuert wird.

skihallen und Marketingkonzepte
eine andere entwicklungen auf grund der unsicheren schneesituation hat sich in den letzten 
Jahren mit der gründung von ski- und snowboardhallen ergeben. In deutschland werden der-
zeit drei skihallen betrieben, weitere anlagen sind in planung. Wie sich die skihallen auf die 
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teilnahme am Wintersport auswirken ist bisher ungeklärt. In nrW wird ein Marketingkonzept 
der drei s (skihalle, sauerland, salzburgerland) entwickelt, das eine noch größere Zahl Men-
schen zum Wintersport bringen soll. In der skihalle soll der kunde dabei an den schneeport 
herangeführt werden. nahgelegene schneesichere standorte in Mittelgebirgen vermitteln an 
Wochenenden sozusagen als trainingsgebiet appetit auf den Wintersport, der dann in einen 
Winterurlaub in den alpen münden soll.

rennen im skibergsteigen
skitourenrennen haben in den Westalpen tradition. kleine Veranstaltungen im skibergsteigen 
finden auch in deutschland schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten statt, aber bisher immer nur 
auf örtlicher oder regionaler ebene (daV 2001). größere Veranstaltungen sind zumindest für 
die ostalpen eine neuere entwicklung. 2006 sollen skitourenrennen als demonstrationswett-
bewerb zum ersten Mal bei den olympischen Winterspielen in turin präsentiert werden (taZ 
2002).

der daV tritt dafür ein, Wettkämpfe in deutschland nur in erschlossenen skigebieten zu ge-
statten. nach Meinung des daV gibt es in den deutschen alpen aufgrund der naturräumlichen 
gegebenheiten - skitouren überwiegend in der Waldstufe, geringe Höhenlage der tourenziele, 
kleinräumiges Muster von lebensräumen und skirouten - zumindest in den tourengebieten 
keinen spielraum für Wettkämpfe im skibergsteigen.“ (ebd.). es bleibt abzuwarten, ob sich der 
daV gegen das massive Interesse von sponsoren und Veranstaltern durchsetzten kann.

natursportveranstaltungen und -events

kommerzialisierung diktiert zunehmend eventgestaltung bei großen events
große natursportveranstaltungen und events sind ökonomisch völlig abhängig von den ein-
nahmen aus fernsehübertragungsrechten und Werbung sowie von sponsorengeldern. Insbe-
sondere das fernsehen stellt hohe ansprüche an die Inszenierung des events und nimmt massiv 
einfluss. so müssen Zeiten auf die bevorzugten sendezeiten der fernsehanstalten ausgerichtet 
werden. Insbesondere für Wintersportevents bedeutet dies in Zukunft mehr Veranstaltungen 
unter flutlicht. an die sportstätte werden hohe ansprüche in Bezug auf optimale mediale dar-
stellbarkeit gestellt. ohne spektakuläre elemente wird in Zukunft keine sportart mehr Chancen 
auf übertragung zu guten sendezeiten außerhalb von spartensendern haben. der druck auf 
die Veranstalter ihre sportstätten entsprechend zu modifizieren ist enorm.

eine andere auf zunehmende kommerzielle abhängigkeiten zurückzuführende entwicklung ist 
die Verlagerung von großen natursportevents weg von den ursprünglichen landschaftsräumen 
in den innerstädtischen Bereich. Beispiele sind die ski-langlauf-sprint Weltcup in der düssel-
dorfer City oder ein snowboard-Weltcup in Berlin. der aufwand für fernsehübertragungen 
ist weitaus geringer und die Werbewirksamkeit der Veranstaltung höher. Zudem lockt eine 
innerstädtische Veranstaltung auch Zuschauer an, die sonst nicht natursportevents beiwohnen. 
In teilen bedeutet diese entwicklung eine entlastung für natur und landschaft. gerade im Win-
tersport sind mit der erstellung der Wettkampfstätten allerdings enorme energetische kosten 
verbunden.

Mediale darstellung weicht häufig von der realität ab
StollenwerK (1996) verdeutlicht den außerordentlich hohen stellenwert, den die Medienberichter-
stattung für eine sportveranstaltung hat: „die Medien machen eine Veranstaltung zum ereignis 
und zum erfolg.“ daher ist die Medienarbeit zweifellos einer der wichtigsten punkte in den orga-
nisationschecklisten der Veranstalter, besonders wenn es um die „richtige“ darstellung des events 
im sinne der sponsoren geht. Medien treten aber oft auch selber als Mitveranstalter auf (z.B. 
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„Bike“-festival Willingen). Beides führt dazu, dass die Berichterstattung über Veranstaltungen oft 
in die eine oder andere richtung „gefärbt“ ist. aus der Berichterstattung (Bilder, Zahlenangaben 
etc.) können auswirkungen auf natur und landschaft nicht abgeleitet werden.

sport als rahmenprogramm bei „partyevents“
für zahlreiche so genannte „partyevents“ ist sport eigentlich nur rahmenprogramm, auch wenn 
der Veranstaltungsname auf eine sportveranstaltung schließen lässt. 

abbildung 5: komponenten des sport area Management system (krämer, in Vorbereitung)

sport wird als showteil, Imageträger und zielgruppenselektives Medium eingesetzt. den Hauptteil 
des events macht das eigentliche rahmenprogramm aus. konzerte, partys und Marketingveran-
staltungen bestimmen den Charakter der Veranstaltung.

Welche sportart gerade am meisten „zieht“ ändert sich schnell. Besonders neue, aufsteigende 
sportarten, mit jugendkulturellem Bezug werden gerne als rahmen gewählt. sponsoren wenden 
sich schnell neuen sportarten zu, wenn die Image- und Werbewirksamkeit einer sportart nachlässt. 
es ist nur schwer vorauszusagen welche sportart als nächstes „entdeckt“ wird. Mountainbiking, 
surfen und Beach-Volleyball scheinen ihren Zenit diesbezüglich schon überschritten zu haben.

große Zahl kleiner und mittlerer natursportveranstaltungen
kleine und mittlere natursportveranstaltungen gibt es in beinahe jeder region in sehr großer Zahl, 
besonders viele in tourismusgebieten. sie sind fester Bestandteil von programmen von tourismus-
zentralen und gemeinden oder werden von sportvereinen in eigenregie durchgeführt. nur eine 
Minderheit wird von kommerziellen Veranstaltern angeboten.

die meisten der kleineren oder mittleren natursportveranstaltungen dürften für sich betrachtet 
keine erheblichen auswirkungen auf natur und landschaft haben. In anbetracht der erheblichen 
Zahl von Veranstaltungen insbesondere in touristischen regionen ist aber mit einem erheblichen 
nutzungsdruck auf bestimmte landschaftsteile auszugehen, der Mitverursacher einer eher schlei-
chenden Qualitätsminderung der naturschutzfachlichen Wertigkeit der gebiete sein kann. In ers-
ter linie sind hiervon relativ siedlungsnahe und dennoch naturnahe Bereiche betroffen. Intensiv 
nachgenutzte Veranstaltungsflächen z.B. beim Mountainbiking oder Berglauf erhalten schnell den 
informellen Charakter einer sportanlage.
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Wachstumssegment natursport-Mehrkampf (adventure racing, outdoor trophy, 
raid, Multi-sport event)
sie haben viele namen und in frankreich sind sie schon äußerst populär: natursport-Mehr-
kampf-Veranstaltungen mit dem Charakter von rennen. dabei wird eine vom Veranstalter vor-
gegebene strecke, die nur mit Hilfe der fertigkeiten bestimmter natursportarten bewältigt wer-
den kann, in möglichst kurzer Zeit zurückgelegt. Zumeist starten teams. einige Veranstaltungen 
erlauben, dass spezialisten die einzelnen teilstrecken zurücklegen, bei anderen Veranstaltungen 
muss jeder starter jedes teilstück bewältigen. die am häufigsten durchgeführten disziplinen 
sind Mountainbiking, Berglauf, kajakfahren, klettern und Canyoning. aber auch Inline-ska-
ting, reiten und „Coastering“ (das Begehen von steilküsten durch klettern und schwimmen) 
werden durchgeführt. outdoor trophys lassen sich spektakulär inszenieren, die nachfrage von 
seiten der sportler ist groß. das Interesse von sponsoren ist hoch, viele der Veranstaltungen 
werden von firmen (z.B. gaulloises) auch als Marketingevents veranstaltet.

spezielle Handlungsempfehlungen
eine ausdehnung von Veranstaltungen auf siedlungsferne Bereiche ist zu vermeiden. dazu 
könnten tabubereiche für Veranstaltungen ausgewiesen werden. als tabubereiche kämen 
insbesondere naturschutz-, ffH- und Vogelschutzgebiete in Betracht. die durchführungszeiten 
der Veranstaltungen sind nach naturschutzfachlichen gesichtspunkten zu wählen. Bei sportar-
ten mit hohen raumansprüchen (Mountainbiking, skilanglauf, Berglauf etc.) ist grundsätzlich 
auf eine mit naturschutzfachlichen gesichtspunkten abgestimmte streckenplanung zu achten. 
Bei Veranstaltungen mit zahlreichen Zuschauern ist zudem ein Besucherlenkungskonzept vor-
zulegen. Bei größeren Veranstaltungen ist unbedingt auf die einbeziehung der naturschutz-
behörden und auf die Vorlage eines umweltberichts zu dringen. großveranstaltungen mit 
mehr als 10.000 Zuschauern oder 5.000 teilnehmern in der freien landschaft sollten einer 
umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. In diesem punkt ist eine erweiterung des 
uVp gesetzes anzustreben, dass diesbezüglich noch keine uVp-pflicht vorsieht (vgl. JAKob, türK 
& roth 2002).

 
abbildung 6: sportgebietsmanagement auf der lokalen Maßstabsebene (krämer, in Vorbereitung)
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um die immer stärkere einflussnahme von geldgebern bei großveranstaltungen auch auf na-
turschutzfachlich relevante fragen der Veranstaltungsdurchführung zu mindern, sollte die ver-
bindliche einrichtung eines mit ausreichenden kompetenzen und eigenem Budget versehenen 
ressorts umwelt bei den eventveranstaltern gefordert werden, in dem auch ein Vertreter einer 
gebietsverantwortlichen naturschutzbehörde vertreten sein sollten.
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7 strategien und Instrumente zur nachhaltigen sicherung von  
natursport

7.1 Verbesserte Integration von natursport und erholung in den naturschutz

da das Bundesnaturschutzgesetz nur solche formen der erholung unter den besonderen schutz 
des gesetztes stellt, die natur- und landschaftsverträglich sind, bedarf es einer genauen klärung, 
welche formen der erholung natur- und landschaftsverträglich sind, bzw. wie deren natur- und 
landschaftsverträgliche ausgestaltung erfolgen kann. des Weiteren bedarf es im Zusammen-
hang mit der Bereitstellung „geeigneter flächen“ der erläuterung, was geeignete gebiete für 
verschiedene formen der erholung ausmacht und wie genau diese zu pflegen, gestalten und 
zugänglich zu erhalten sind.

natur- und landschaftsverträglicher sport
es erscheint sinnvoll sich bei der Beurteilung der natur- und landschaftsverträglichkeit an 
objektiven kriterien auszurichten. eine geeignete Basis zur erstellung der kriterien stellen die 
prinzipien der nachhaltigkeit und die ökologischen Bedingungen zur erhaltung der Biodiversität 
dar. an diesen kriterien orientiert sich auch die stellungnahme des beirAteS Für SPort und um-
welt (2002), der die natur- und landschaftsverträglichkeit sportlicher aktivitäten in der freien 
landschaft fachlich erläutert. Vorausgesetzt wird, dass bei allen sportlichen Betätigungen in 
der freien natur die allgemeinen Vorgaben des §4 des Bnatschg eingehalten werden, d.h. 
jede nach den umständen vermeidbare Beeinträchtigung unterlassen wird. nicht als natur- und 
landschaftsverträglich werden aktivitäten eingestuft, deren ausübung mindestens eine der fol-
genden Charakterisierungen aufweist:

1. sie widersprechen den zum schutz von Biotopen und tier- und pflanzenarten erlassenen 
rechtlichen Vorschriften.

2. sie beeinträchtigen erheblich die Vielfalt, eigenart und schönheit von natur und land-
schaft und mindern den erlebnis- und erholungswert.

3. sie stören durch lärm oder andere einflüsse die erholungsfunktion der landschaft erheb-
lich.

4. sie verursachen stoffeinträge oder physikalische Belastungen, welche die selbstregulati-
onskraft des betroffenen Ökosystems übersteigen.

5. sie stören wildlebende tierarten so, dass auswirkungen auf die reproduktion und sta-
bilität der betroffenen populationen zu vermuten sind. unter störung werden hier die 
sportbedingten reize verstanden, die bei tieren eine abweichung vom normalverhalten 
verursachen. sie sind für den schutz wildlebender tiere dann von Bedeutung, wenn sie 
nachhaltige Wirkungen auf der ebene der population verursachen. eine kausalität sollte 
nachgewiesen werden.

6. sie verändern den lebensraum von heimischen tieren und pflanzen so, dass diese in ihrem 
fortbestand gefährdet werden. der Verlust und die Veränderung von lebensräumen sind 
nach wie vor die bedeutendsten ursache für den artenrückgang in deutschland. eine 
gefährdung des lebensraumes kann dann als gegeben angesehen werden, wenn durch 
sportliche Betätigung, auch in Verbindung mit anderen störfaktoren, dauerhafte und er-
hebliche Beeinträchtigungen des lebensraumes eintreten.

7. sie erfolgen mittels Verbrennungsmotoren. der einsatz von Verbrennungsmotoren bezieht 
sich auf die unmittelbare ausübung der sportlichen aktivität. nicht eingeschlossen sind 
an- und abreise sowie unmittelbar für die sportausübung notwendige Hilfsgeräte.

die differenzierte erläuterung macht deutlich, dass es bis auf wenige ausnahmen keine pau-
schal unverträglichen oder verträglichen nutzungen oder sportarten geben kann. Von den 
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abbildung 7: gIs-gestützte ausweisung von aktivitätslenkungsgebieten im naturpark südschwarzwald (krämer in 

Vorbereitung)
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erholungsformen in der freien landschaft kann lediglich der Motorsport (vgl. Ziffer 7) in aller 
regel nicht zu den durch das Bundesnaturschutzgesetz privilegierten erholungsformen gezählt 
werden, für die flächen bereitzustellen sind, da er den grundsätzen des naturschutzes und 
der landschaftspflege auf grund des einsatzes von Verbrennungsmotoren und den damit 

verbundenen direkten Belastungen nicht entspricht. auto- und Motorradsport kann nach der 
gesetzeslage in deutschland ohnehin nicht in der freien landschaft ausgeübt werden, weist 
also anlagenbindung auf (selbiges gilt bspw. für den fußball).

für alle anderen erholungsformen muss die Verträglichkeit im einzelfall anhand der aufgeführten 
kriterien und des genutzten raumes beurteil werden. erst nach dieser prüfung kann die natur- und 
landschaftsverträglichkeit bewertet werden. grundlagen der Bewertung müssen dabei immer die 
tatsächlichen und ursächlichen auswirkungen in Bezug auf tiere, pflanzen und Ökosysteme sein, 
nicht vermutete Wirkunken oder pauschale  Vorurteile. schutzziele sind zu berücksichtigen.

Bei allen fragen der Bewertung muss als prämisse gelten, dass keine aktivität in der freien land-
schaft völlig ohne Belastungen stattfinden kann und daher eine null-Belastung nicht als Bewer-
tungsgrundlage dienen kann und darf. die selbstregulationskraft biologischer systeme sorgt in 
gewissen grenzen für eine toleranz gegenüber Belastungen, ohne dass die leistungsfähigkeit des 
naturhaushaltes beeinträchtigt wird. dies ist der fall wenn aus sportlicher nutzung resultierende 
Belastungen innerhalb kurzer Zeit (z.B. innerhalb einer Vegetationsperiode) wieder ausgeglichen 
werden. sie führen nicht zu einer dauerhaften Veränderung des Ökosystems oder der leistungs-
fähigkeit des naturhaushaltes. die auswirkungen solcher sportausübung sind als nicht erheblich 
zu bewerten. die ausübung der sportlichen aktivität erfolgt dann im sinne einer ökologischen 
nachhaltigkeit.

Sporttouristische 
Aktivitätslenkung

Landschaftsplanerische 
Vorleistungen

Infrastrukturbau
Gebietsentwick-
lungskonzeption

Zonierungen

Zwangs-
maßnahmen

Normenstrategie

Positive Lenkung
Appell- und 

Konventionsstrategie

direkte 
Lenkungs-

maßnahmen

Komfort- und 
Verhaltens-
angebote

Kommunikation

- Hinweis-
  schilder
- Info-Tafeln
- Lehrpfade
- Multiplikato-
  renschulung
- Seminare

- Gutes Wege-
  netz
- attraktives
  Streckennetz
- Aussichts-
  möglichkeiten

- gezielte An-
  pflanzungen
- Barrieren
- Wegerück-
  bau
- etc.

- Ge- und
  Verbote
- gesetzliche Be-
  schränkungen

- räumliche
  Funktionstrennung
  von Bereichen
  intensiver touristi-
  scher Nutzung bis
  zu "Tabu-Räumen"
- Integrale    
  Raumansätze

- Lage
- Qualität
- Kapazität von Sport-
  und Freizeitein-
  richtungen
- Umweltverträglich-
  keitsstudie
- FFH-Verträglich-
  keitsstudie
- Erheblichkeits-
  prüfung

 
abbildung 8: Maßnahmen zur sporttouristischen aktivitätslenkung
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aus naturschutzfachlicher sicht stellt sich darüber hinaus die frage nach der erheblichkeit der 
auswirkungen in Bezug auf spezielle schutzziele. auch hier ist ein abwägungsprozess zwischen 
den auswirkungen des sports und den Zielen des schutzes von natur- und landschaft erforder-
lich. die folgenden ausführungen erläutern die einzelnen kriterien näher. grundsätzlich muss 
gelten, dass die beobachteten auswirkungen tatsächlich ursächlich auf die sportliche nutzung 
zurückzuführen sind.

Zu 1.: Bedrohte arten bedürfen nach den rechtlichen grundlagen und ethischen übereinkünf-
ten unserer gesellschaft eines besonderen schutzes. Verschlechterungen des erhaltungszustan-
des sind daher zu vermeiden. der erhaltungszustand bezeichnet die gesamtheit der einflüsse, 
die sich langfristig auf die Verbreitung und die größe der populationen der betreffenden art 
auswirken können. die sportliche Betätigung in der freien natur beeinträchtigt dann bedrohte 
arten, wenn deren erhaltungszustand erkennbar nachteilig beeinflusst wird. eine Verschlech-
terung des erhaltungszustandes ist bei bedrohten arten immer  als erhebliche auswirkung zu 
bewerten.

Zu 2.: die Vielfalt, eigenheit und schönheit der landschaft wird maßgeblich durch wahrnehm-
bare visuelle eindrücke, dem landschaftsbild, bestimmt, die auf den Menschen wirken. Zum 
landschaftsbild gehören alle ausprägungen der erdoberfläche. Von einer Beeinträchtigung 
des landschaftsbildes durch die sportliche nutzung kann dann gesprochen werden, wenn die 
Veränderungen nachteile in Bezug auf den erlebnis- und erholungswert verursachen. dies kann 
z.B. durch bauliche Maßnahmen oder aber durch mechanische einwirkungen der fall sein. er-
heblich ist die Veränderung dann, wenn sie dauerhaft und auf einer gewissen fläche oder auf 
einen herausragenden landschaftsbestandteil wirkt. Zur Vermeidung zahlreicher Beeinträchti-
gungen liegt mit der eingriffsregelung ein wirksames Instrument vor.

Zu 3.: In der regel geht von natursport keine oder nur eine geringe lärmbelastung aus. Von 
besonderer Bedeutung ist dieser absatz jedoch für Veranstaltungen.

Zu 4.: stoffliche einträge erfolgen bei der ausübung von natursport in der regel lediglich durch 
den eintrag von nährstoffen (z.B. über organische abfälle oder fäkalien). nährstoffeintrag be-
einträchtigt in erster linie von natur aus nährstoffarme standorte. Hier  müssen Maßnahmen 

 

bedienen sich der Instrumente

entstammen aus den Instrumenten 

Übergeordnete Strategien

Instrumente:
Planung; Kommunikation; Ökonomie; Ordnungsrecht 

Gebietsbezogene Maßnahmen

abbildung 9: Beziehung zwischen strategien, Instrumenten und Maßnahmen
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zur Vermeidung von einträgen getroffen werden. Zudem können Massenansammlungen und 
damit verbundenes fäkalienaufkommen erhebliche probleme auch in unempfindlichen Ökosys-
temen erzeugen. da keine motorbetriebenen geräte eingesetzt werden, ist der eintrag größerer 
Mengen treib- oder schmierstoffe ist somit ausgeschlossen.

Zu 5.: der Begriff der störung spielt in der naturschutzfachlichen diskussion eine bedeutende 
rolle, ist aber in der praxis schwer zu fassen. der Begriff der störung ist in enger Beziehung 
zum schutz bedrohter arten zu sehen. es wird empfohlen zwischen störreiz, reaktion und 
störwirkung zu unterscheiden. Von seiten des gesetzgebers ist bisher keine definition des Be-
griffes störung vorgenommen worden. da der wissenschaftliche kenntnisstand in vielen fällen 
noch unzureichend ist, könnte durch eine sehr weite auslegung des Vorsorgeprinzips jegliche 
natursportausübung unterbunden werden. eine kausalität zum natursport sollte daher nach-
gewiesen werden oder sehr plausibel erscheinen. die bloße Vermutung der kausalität darf nicht 
genügen.

Zu 6.: auch der sport trägt durch bauliche Maßnahmen zum Verlust unversiegelter fläche in 
deutschland bei. gerade anlagen dienender funktion sind auch in einigen natursportarten 
verbreitet. Zudem können einige nutzungen den Charakter von Biotopen so verändern, dass 
sie für speziell angepasste tier- und pflanzenarten verloren gehen. der Verlust und die Verände-
rung von lebensräumen durch den natursport muss immer auch im Zusammenhang mit dem 
Verlust von raum für den natursport betrachtet und dahingehend abgewogen werden.

Vorteile nachteile und probleme

kommunikative 
Instrumente

tiefenwirkung, schaffung 
intrinsischer Motivation, 

niedrige transaktionskosten

ergebnisse nicht vollständig 
planbar und langwierig, 

notwendigkeit von 
Zugeständnissen, erfordert 

gesprächbereitschaft

planerische Instrumente konkreter flächenbezug, 
transparenz, sehr zielgenau

problem der Maßstabsebene, 
sicherung des Vollzugs, 

Hohe Belastung der 
konzentrationsräume

ordnungsrecht für alle verbindlich, schnelle 
Wirksamkeit

Hohe kontrolldichte nötig,

Widerstand, ablehnung

Ökonomie
Breitenwirkung, flexibilität,

stabilisierung bestehender 
Wertstrukturen, auspreisung 

biologischer ressourcen 
schwierig

eigenverantwortung

tabelle 6: Vor- und nachteile der Instrumente zur steuerung und lenkung von natursport  
(in anlehnung an KArger & wiedemAnn 2000)
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Vorsorge des sports
der ausschluss des Menschen aus weiten teilen der natur ist in deutschland nicht durchsetzbar. 
Zu groß ist der berechtigte anspruch auf genuss der naturschönheiten und erholung (in wel-
cher form auch immer) in der freien natur und zu eindeutig der auftrag des gesetzgebers zur 
erholungsvorsorge auch im sinne des natursports. der sport ist seinerseits in der pflicht, natur- 
und landschaft nachhaltig zu nutzen, auch unter anerkennung des eigenwertes der natur. das 
bedeutet, dass gerade in Vorrangebieten des naturschutzes die Verträglichkeit der sportlichen 
nutzung mit den schutzzielen zu gewährleisten ist, da hier eine besonders strenge auslegung 
des Vorsorgeprinzips angezeigt ist. Hier muss der sport bereit sein, räumliche oder zeitliche 
einschränkungen der sportausübung zu akzeptieren und Belastungsgrenzen einzuhalten. In 
ausnahmefällen muss auch der totale Verzicht auf eine sportliche nutzung akzeptiert werden 
und zwar immer dann, wenn die sportausübung absolut nicht mit den schutzzielen vereinbar 
ist. Weitere erschließungen sind einzuschränken, Investitionen in bauliche anlagen auf ihre Zu-
kunftsfähigkeit hin zu überprüfen und vom gedanken des weiteren quantitativen Wachstums 
ist abschied zu nehmen. der sport hat darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem naturschutz 
auch für die einhaltung etwaiger Vereinbarungen sorge zu tragen.

geeignete flächen für den natursport
geeignete flächen für den natursport sind häufig auch wertvolle flächen für den naturschutz 
oder ganz allgemein geeignete Habitate für anspruchsvolle tierarten und standorte reichhal-
tiger pflanzengesellschaften. sie zeichnen sich in der regel auch durch für die menschliche 
gesundheit förderliche faktoren aus, wie z.B. saubere luft. Bewegung in dieser umgebung 
trägt zur gesunderhaltung bei. Zudem wirken gerade naturnahe flächen oder wertvolle kul-
turlandschaften auf das empfinden und die psyche besonders stark, werden daher als schön, 
machtvoll oder erhaben empfunden. ein qualitativ hochwertiges naturerlebnis ist stark an na-
turnahe landschaft gebunden. keine noch so ausgefeilten virtuellen ersatzerlebnisse können 
dies in gleichem Maße bieten.

natursport in deutschland spielt sich zu einem großen teil in schutzgebieten ab. es gibt in 
deutschland nicht genügend flächen um den Bedarf nach natursportraum zu decken und 
gleichzeitig den sport aus schutzgebieten herauszuhalten. Wenn die forderung nach der 
Verbannung von natursport aus Vorrangflächen für den naturschutz- und als solche müssen 
nationalparke, Biosphärenreservate, naturschutzgebiet und ffH-gebietsausweisungen ange-
sehen werden - umgesetzt würde, wäre dies das aus für zahlreiche natursportaktivitäten in 
deutschland oder eine katastrophe für die verbleibenen flächen, die dem dann zu erwartenden 
nutzungsdruck nicht ohne gravierende schäden standhalten könnten. Zudem ist zu erwarten, 
dass durch zu starke konzentration soziale konflikte enorm zunehmen und die erholungsqua-
lität erheblich abnehmen würde.

so muss die novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes auch dahin verstanden werden, dass 
verstärkt lösungen gefunden werden müssen, natursport in schutzgebieten verträglich ausü-
ben zu können.

7.2 Integration von natursport und erholung in (schutz-) gebiets- 
managements

die ausdrückliche Verankerung des sports in der naturschutzgesetzgebung und der damit ver-
bundene auftrag der erholungsvorsorge erfordern eine verbesserte Integration der Belange des 
natursports und der erholung in das Management von schutzgebieten als geeignetes Mittel zur 
Vorbeugung von konflikten und besseren lösung bestehender probleme. Mit der sektoralen 
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aufteilung der Belange des naturschutzes und der Belange der erholung in der fachplanung 
und gebietsverwaltung bzw. -betreuung kann die sicherung der erholungsfunktion nicht in so 
enger abstimmung mit den Zielen des naturschutzes erfolgen, wie dies möglich und anstre-
benswert wäre. Bisher existiert zu den meisten naturschutzfachlich wertvollen flächen zwar 
ein naturschutzmanagement aber kein Management, welches die erholungsnutzung gleich-
wertig mit einbezieht, wie es z.B. in den usa der fall ist (vgl. z.B. usda ForeSt Service 2002a). 
ein solches Management muss integrativ alle im schutzgebiet relevanten nutzungen erfassen. 
das Management der  erholungsnutzung muss also in das Management des gebiets integriert 
sein. auch in der Bundesrepublik sollte daher in regionen mit herausragender touristischer 
und naturschutzfachlicher Bedeutung ein erholungs-Management ähnlich dem amerikanischer 
schutzgebiete etabliert werden. allerdings bedarf die erfüllung dieser forderung eines struk-
turell einheitliches gebietsmanagement oder zumindest weitreichender, sektorübergreifender 
Befugnisse des Managements. dies ist bisher so lediglich in nationalparken und in ansätzen in 
Biosphärenreservaten der fall.

Ziele und aufgaben eines integrierten erholungsmanagements
Zur Zeit sind die Voraussetzungen für ein integriertes erholungsmanagement am ehesten in na-
tionalparks, Biosphärenreservaten oder naturparks gegeben. Je nach schutzstatus und schutz-
ziel können hier auch besonders gut ansätze erprobt werden, die beispielhaft der entwicklung 
besonders die naturgüter schonender sportausübungsformen dienen. In naturschutzgebieten 
und ffH-gebieten sind entsprechend den gesetzlichen regelungen und sektoralen Zuständig-
keiten nicht alle im nachfolgenden vorgestellten aufgaben direkt im rahmen eines integrierten 
erholungsmanagements zu bearbeiten. Hier hätte ein Management mehr koordinierende funk-
tion. ein in das gebietsmanagement integriertes erholungsmanagement hat die Ziele:

1. natur und landschaft für die erholung und den natursport in enger abstimmung mit dem 
naturschutz zu sichern und zu verbessern,

2. Besucherwünsche festzustellen, zu berücksichtigen und die Besucherzufriedenheit zu stei-
gern,

3. umweltverhalten über umweltbildung und umwelterziehung positiv zu beeinflussen,
4. Interesse für den naturschutz zu wecken und die akzeptanz der Ziele des naturschutzes 

bei den erholungssuchenden zu steigern sowie
5. synergien mit Wirtschaft oder stiftungen, Vereinen und Verbänden aufzubauen oder zu 

stärken und damit neue Möglichkeiten der finanzierung zu eröffnen.
In Zeiten sinkender öffentlicher ausgaben und sinkender Mittel des naturschutzes sowie wach-
sender ansprüche an den naturraum bei gleichzeitiger Verknappung des zur Verfügung stehen-
den raumes sind die Herausforderungen an ein gebietsmanagement enorm gestiegen. In den 
momentanen strukturen ist ein funktionierendes Management in vielen schutzgebieten nicht 
gewährleistet, da die erholungsfunktion in der organisation der betreuenden einrichtungen 
weder strukturell noch personell ausreichend verankert ist, oder das Management in großen 
teilen auf ehrenamtlicher tätigkeit beruht. diese ist auch weiterhin unverzichtbar, ein professi-
onelles integratives Management kann ehrenamtliche tätigkeiten jedoch wesentlich besser ko-
ordinieren und entscheidungen unabhängig von partikularinteressen zu gunsten nachhaltiger, 
ökosystembezogener entwicklungs- und erhaltungsziele treffen. Zudem können dauerhafte 
partnerschaften nur über professionelle strukturen verwirklicht und gepflegt werden. Zu den 
aufgaben eines integrierten erholungsmanagements gehören:

schutz und pflege von natur und landschaft
die erhaltung und pflege einer intakten natur und landschaft trägt entscheidend zur erhaltung 
der erholungsqualität bei. Hochwertige naturräume ermöglichen hochwertige naturerlebnisse. 
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naturschönheit ist Basis aller kontemplativen erholungsformen, ohne unverbaute flüsse gibt es 
keinen Wildwassersport, gut erhaltene Habitate sind Voraussetzung für tier- und artenreich-
tum und damit für interessante tierbeobachtungsmöglichkeiten oder Jagd, sauberes Wasser 
und strukturreiche gewässer sind die Basis einer guten fischerei. daher ist es zentrale aufgabe 
den natürlichen Charakter der landschaft in seiner schönheit, eigenart oder Vielfalt zu erhalten 
oder zu verbessern.

formulierung integrativer schutzziele
eine Berücksichtigung naturverträglicher erholung muss sich auch in der formulierung von 
schutzzielen widerspiegeln. Menschliche erholungsnutzung kann durchaus in vielen schutzge-
bieten verträglich sein, wenn sie unter einbeziehung der erkenntnisse der Ökosystemforschung 
erfolgt. Hier ist teilweise ein umdenken bei den Beteiligten erforderlich. eine überbetonung des 
artenschutzgedankens führt in Bezug auf integrativen naturschutz in eine sackgasse. Wenn 
naturschutz mehr als schutz von natürlichen prozessen verstanden wird, so kann in großen tei-
len der landschaft naturschutz auch unter einbeziehung der erholungsnutzung des Menschen 
praktiziert werden. ein Management, dass am erhalt der funktionen und der diversität des 
Ökosystems ausgerichtet ist, berücksichtigt Belastungsgrenzen, Zustand von populationen und 
die Variabilität natürlicher prozesse. die unsicherheiten, die aus den grenzen der wissenschaft-
lichen erkenntnisse bezüglich Ökosystemen resultieren, werden durch angemessene puffer 
berücksichtigt. pflege und erhaltungsmaßnahmen sind an diesen Zielen auszurichten.

gewährleistung und lenkung einer naturverträglichen erholungsnutzung
einem integrierten erholungsmanagement obliegt die planung und durchführung aller Maß-
nahmen, die erforderlich sind, sport und erholung in den dargestellten naturverträglichen Bah-
nen zu halten oder dahin zu bringen. dafür stehen eine reihe von Werkzeugen zur Verfügung, 
die nachfolgend im „sport area Management system“ erläutert werden. Zugleich soll das 
erholungsmanagement die erhaltung von und den Zugang zu natursport- und erholungsmög-
lichkeiten gewährleisten und quantitativ steuern. dabei gilt das augenmerk allen formen der 
erholung und des natursports, mit ausnahme der motorisierten oder anlagengebundenen.

kontrolle der einhaltung von regelungen
die zur naturverträglichen ausübung von natursport und erholung aufgestellten regelungen 
müssen kontrolliert sowie übertretungen sanktioniert werden. es ist aufgabe des erholungsma-
nagements die notwendigen personellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen 
um diese kontrolle zu gewährleisten.

erhalt und pflege der erholungsinfrastruktur
Zur gewährleistung der erholungsnutzung gehört auch der erhalt und die pflege der notwendi-
gen Infrastruktur. Wegesysteme sind für das Wandern erforderlich, definierte ein- und ausstie-
ge erleichtern das kanufahren und schonen andere uferbereiche, übernachtungsmöglichkeiten 
wie Zeltplätze, Hütten oder Hotels sind für mehrtägige aktivitäten im gebiet unerlässlich. Bei 
erhalt und pflege von Infrastruktur muss Qualität vor Quantität stehen. alle Infrastruktureinrich-
tungen haben zudem stark lenkende funktion. ein erholungsmanagement muss den Zugang 
auf die kapazität der Infrastruktur abstimmen und entsprechend regeln.

Qualitative Verbesserung und anpassung des erholungs- und natursportangebots
ein qualitativ hochwertiges angebot ist ein entscheidender aspekt für die akzeptanz von 
schutzgebieten und die Bereitschaft sich für deren erhaltung einzusetzen. um dieses angebot 
bedarfsgerecht zu erstellen, anzupassen und zu verbessern werden soziologische studien und 
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Marktforschung betrieben oder angestoßen und deren ergebnisse in der umsetzung berück-
sichtigt.

Integration der lokalen Bevölkerung, lokale agenda 21
das erholungsmanagement muss die anliegen der lokalen Bevölkerung in Bezug auf eigene 
erholungsnutzung aber auch in Bezug auf die regionale Ökonomie berücksichtigen. programme 
zum aufbau und der Vermarktung eines nachhaltigen sport- und erholungstourismus werden 
in den prozess der lokalen agenda 21 eingebunden. die erforderlichen lenkungs-, steuerungs- 
und kontrollmaßnahmen schaffen arbeitsplätze.

erhalt und Verbesserung der Beziehung der Menschen zu natur und landschaft
das erleben von natur und landschaft stellt eine der wesentlichen Voraussetzungen für das 
eintreten des erhalts derselben dar. die formel „nur was man kennt, das schützt man“ trifft den 
kern der sache. Im Zuge der trias „erleben, erkennen, Handeln“ ist das erleben die erste stufe 
auf dem Weg zum Handeln, ohne den nachfolgende stufen erst gar betreten werden können. 
daher muss es aufgabe eines integrierten erholungsmanagements sein zu ermöglichen, dass 
möglichst viele Menschen über das erleben eine innere Beziehung zu natur- und landschaft 
aufbauen können. dies kann zur steigerung der akzeptanz und des Wertes von naturschutz 
führen. das erleben ist dabei nicht auf eine aktivität oder erholungsform festgelegt, sondern 
berücksichtigt die Wünsche und Bedürfnisse der erholungssuchenden, sofern sie sich naturver-
träglich gestalten lassen. das erholungsmanagement schafft oder fördert eigene naturverträgli-
che erholungsangebote und integriert darin umweltbildung und umwelterziehung.

aufbau und Betreuung von partnerschaften, fund-raising
Innovative kooperation ist nötig, damit naturschutz auch in Zukunft den nötigen rückhalt in 
der Bevölkerung und die notwendigen finanzmittel behält. das erholungsmanagement betreut 
partnerschaften mit den lokalen sektionen/Vereinen der natursportverbände ebenso wie mit 
dem ehrenamtlichen naturschutz. es pflegt die Beziehungen zu gemeinden, tourismusverbän-
den und anderen relevanten Interessenvertretungen. es ist aufgabe des erholungsmanage-
ments partner aus der Wirtschaft zu gewinnen und zu betreuen. diese können generell als 
sponsoren auftreten oder partner für bestimmte projekte sein.

forschung
das erholungsmanagement unterstützt und initiiert forschungsvorhaben, die Wirkungen der 
erholungsnutzung auf arten, populationen und Ökosysteme untersuchen oder innovative len-
kungs- und steuerungskonzepte entwickeln. Besonders naturverträgliche formen der sportaus-
übung werden erprobt. Hier bietet sich eine enge kooperation des erholungsmanagement mit 
dem Bundesamt für naturschutz an.

7.3 sport area Management system

die ansprüche der verschiedenen natursportarten an die genutzten landschaftsstrukturen sind 
vielfältig und die damit verbunden Belastungen vielschichtig. es reicht in der regel nicht aus, 
nur die auswirkungen einer sportart zu betrachten, vielmehr sind ansätze nötig, die auch die 
Mehrfachnutzung von räumen angemessen berücksichtigen. Zudem sind die kapazitätsgren-
zen in einigen kerngebieten erreicht – unabhängig von der Jahreszeit mit ihren spezifischen 
sportmöglichkeiten. für die Bewertung und planung von sporterlebnisräumen sind somit neue 
integrative Methoden zur erhebung der ökologischen konfliktpotenziale und zur ableitung 
von Maßnahmen und Zielvorstellungen nötig. sport- und umweltbezogene raumplanung stellt 
diesbezüglich ein geeignetes Mittel zur lösung von konflikten dar. Im folgenden kapitel wird 
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ein innovativer ansatz aus dem laufenden dissertationsvorhaben von Krämer (in Vorbereitung) 
vorgestellt, der in geeigneter Weise dazu beitragen kann die anforderungen des sports und die 
des naturschutzes im raum zu optimieren.

Von besonderer relevanz für die planung ist die größe der Bezugsebene. Im rahmen verschie-
dener forschungsprojekte hat sich eine aufteilung in zwei bis drei Maßstabsebenen als prak-
tikabel erwiesen. am einen ende der skala ist die regionale Maßstabsebene zu finden. Hierbei 
handelt es sich um natursporträume, die landschaftsregionen mit einer ausdehnung von bis zu 
mehreren tausend km² (z.B. naturpark südschwarzwald) umfassen können. ebenso können sie 
aus mehreren verschiedenen naturräumen bestehen. sie bilden die übergeordnete räumliche 
Bezugsebene, innerhalb derer ein abgestimmtes Vorgehen bezüglich eines definierten Zieles 
(z.B. sporttourismuskonzeption) notwendig ist. am anderen ende der skala findet sich die lo-
kale Bezugsebene. Hierbei handelt es sich um einzelne natursportstätten, in denen konkrete 
einzelmaßnahmen betrachtet werden.

dazwischen können natursportgebiete, die als landschaftlich zusammenhängende einheiten 
von mehreren km² größe bezeichnet werden, gesondert betrachtet werden. diese Maßstabse-
bene ist z.B. bei naturparkplanungen erforderlich, da sich das untersuchungsgebiet in mehrere 
zusammenhängende teilregionen gliedern lässt, die aufgrund ihrer naturräumlichen unter-
schiede gesondert betrachtet werden müssen (z.B. feldbergregion innerhalb des naturparks 
südschwarzwald). anzumerken ist, dass die grenzen zwischen den einzelnen Maßstabsebenen 
fließend sind. Zudem sind Maßnahmen auf einer Maßstabsebene immer auch mit den planun-
gen auf der übergeordneten Maßstabsebene abzustimmen.

Zur Beschreibung der skalenabhängigen lenkungsmöglichkeiten wird im rahmen einer nach-
haltigen sportraumentwicklung der Begriff sport area Management system eingeführt (Krämer 
2002). darunter werden die verschiedenen komponenten einer sporttouristischen aktivitätslen-
kung verstanden, wie sie im folgenden näher beschrieben werden.

das grundprinzip des sport area Management systems wird in abbildung 5 dargestellt.

Hierbei gilt das als sportraummanagement beschriebene segment sowohl für natursporträume 
als auch für natursportgebiete (regionale Maßstabsebene). es beinhaltet lenkungsmaßnahmen 
und kommunikationsmethoden.

Wichtigster punkt bei den lenkungsmaßnahmen stellt eine regionale gebietsentwicklungskon-
zeption (z.B. naturparkplanung) dar. folgende punkte sind hierbei zu berücksichtigen:
•	 integrale raumansätze,
•	 räumliche funktionstrennung von Bereichen intensiver nutzung bis hin zu „tabu-räu-

men“,
•	 interkommunale ansätze,
•	 standortsangepasste entwicklungen und
•	 erholungs- und sportvorsorge.

ein abgestimmter dialogprozess in jeder phase des planungsprozesses mit Beteiligung aller 
Interessensvertreter führt zu einer hohen akzeptanz der planungen im raum. die kommunika-
tion auf regionaler ebene geschieht über foren und Veranstaltungsreihen, Veröffentlichungen, 
seminare und Multiplikatorenschulungen.

Während die planungen auf regionaler ebene zentral gesteuert werden, obliegt es der Initiative 
einzelner gemeinden oder personen(gruppen), die übergeordneten planungen auf der lokalen 
ebene umzusetzen. um diese Bemühungen zu unterstützen, hat sich die durchführung von so 
genannten Modellprojekten bewährt. Hierbei werden exemplarisch für verschiedene themen-
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bereiche an einzelstandorten konkrete umsetzungsmaßnahmen initiiert, die als Impulsgeber für 
die umsetzung auf der gesamten fläche dienen.

auf lokaler ebene werden die komponenten lenkung, kommunikation und Zwangsmaßnah-
men unter dem Begriff sportgebietsmanagement zusammengefasst (abbildung 6).

das entscheidende und zentrale element stellen positive lenkungsmaßnahmen dar. sie ermög-
lichen eine lenkung durch komfort und werden durch direkte lenkungsmaßnahmen sowie 
komfort- und Verhaltensangebote erreicht. Bei der planung z.B. von Wanderdestinationen 
spielt hier vor allem die ausweisung eines attraktiven, gut gepflegten und hervorragend aus-
geschilderten Wegenetzes die entscheidende rolle. Wege, die durch sensible gebiete führen 
sollten nach Möglichkeit verlegt werden. die alten Wege müssen dabei nicht zwingend rück-
gebaut werden. Hindernisse an den entsprechenden einstiegsstellen und die Beschilderung der 
alternativen route führen bei der überwiegenden Zahl der nutzer zur akzeptanz der neuen We-
geführung (roth & Krämer 2000). Hierbei ist es wichtig, dass die durchgeführten Maßnahmen 
auch entsprechend kommuniziert werden. Broschüren mit Hintergrundinformationen, über-
sichtstafeln und aktuelle karten mit der neuen Wegeführung stellen dabei wichtige elemente 
dar. schließlich dient als letztes Instrument auch die umsetzung von Zwangsmaßnahmen. diese 
sollten jedoch nur auf die absolut hierfür notwendigen problemfelder beschränkt werden.

Wichtig ist weiterhin, dass alle sporttouristischen aktivitäten in den lenkungsgebieten mit Hilfe 
von landschaftsplanerischen ansätzen untersucht bzw. geplant werden. dies bezieht sich vor 
allem auf die planung und den Bau einzelner Infrastruktureinrichtungen. Hier ist im rahmen der 
eingriffsplanung neben der wirtschaftlichen und sozialen Verträglichkeit auch die ökologische 
Verträglichkeit des eingriffs zu überprüfen und entsprechend zu bewerten.

grundlage einer erfolgreichen umsetzung von lenkungsmaßnahmen bildet die kooperation 
zwischen dem Maßnahmenträger, den gesetzlichen entscheidungsträgern, den gemeinden, 
den sportverbänden, dem forst und dem naturschutz. sektorales denken muss im sinne eines 
integralen ansatzes vermieden werden.

da alle projekte, Maßnahmen und eingriffe auch auswirkungen in der Zukunft haben, ist als 
letzter schritt auch ein Monitoringprogramm Bestandteil des sport area Management system. 
eine fortlaufende überprüfung der auswirkungen der durchgeführten Maßnahmen gibt auf-
schluss über den erfolg der projekte und liefert wichtige Informationen für künftige planun-
gen.

umsetzungsbeispiel naturpark südschwarzwald
am Beispiel der sporttourismuskonzeption im naturpark südschwarzwald wird die Vorgehens-
weise bei planungen in der regionalen Maßstabsebene vorgestellt. ausführliche Informationen 
zu dem projekt und der Vorgehensweise sind in roth & Krämer (2000) sowie in Krämer & roth 
(2002) zu finden.

der 1999 gegründete naturpark südschwarzwald im südwesten deutschlands ist mit einer 
fläche von 3300 km² der zweitgrößte naturpark deutschlands. das gebiet lässt sich in einen 
stark zertalten westlichen teil mit großen Höhenunterschieden auf kürzester distanz und in 
einen flacheren ostteil aufteilen. die mittlere Höhe des naturparks liegt bei 780 m ü. nn. die 
spannweite reicht von 222 m ü. nn bis 1496 m ü. nn.

er stellt die mit abstand bedeutendste sporttourismusregion in Baden-Württemberg dar. In dem 
für den tagestourismus relevanten einzugsgebiet des naturparks (100 km radius) leben über 11 
Millionen Menschen. Hinzu kommt die Vielzahl der urlauber aus dem In- und ausland.
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der naturpark südschwarzwald bietet eine umfassende Infrastruktur für die ausübung ver-
schiedenster natursportarten - sowohl im sommer, wie auch im Winter. gleichzeitig sind große 
teile des naturparks aus naturschutzfachlicher sicht als sehr hochwertige räume zu betrachten. 
eine Vielzahl an naturschutz- und landschaftsschutzgebieten sowie natura 2000 - gebieten 
unterstreicht dies. sie umfassen alleine über 40% der naturparkfläche. 

die entwicklung des ganzjährigen sporttourismus ist so mit zum teil erheblichen Belastungen 
verbunden. das forschungsprojekt hatte zum Ziel, zukunftsfähige strategien zu entwickeln und 
konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die eine attraktive sportentwicklung im naturpark süd-
schwarzwald ermöglichen. damit sollen die sport- und erlebnisräume in einer intakten land-
schaft langfristig erhalten werden und die entwicklung im sporttourismus den Bedürfnissen der 
einheimischen Bevölkerung und der gäste bestmöglich angepasst werden.

Bestandsanalyse
Zu Beginn einer jeden studie steht eine umfassende Bestandsanalyse. durch literaturrecher-
chen, umfragen und andere formen der datenerhebung wird die aktuelle nutzung im raum 
erhoben und digital in der gIs-datenbank gespeichert.

diese daten bilden die grundlage für die ermittlung der aktuellen nutzungsintensität. Hierzu 
werden zuerst die raumbezogenen Infrastrukturdaten zusammengefasst und anhand der er-
hobenen nutzungsintensitätszahlen gewichtet. diese gewichtung richtet sich zum einen nach 
dem real vorhandenen Besucheraufkommen, zum anderen aber auch nach der sportartspezifi-
schen Intensität der nutzung. ein wichtiger faktor spielt hierbei vor allem die Mehrfachnutzung 
von einzelnen teilräumen.

es wird deutlich, dass im sommer fast die gesamte naturparkfläche genutzt wird. durch die 
Verteilung über die gesamte fläche sind die nutzungsintensitäten in den meisten gebieten 
jedoch relativ gering (abbildung 7, erste Zeile links). Im Winter hingegen konzentrieren sich 
die nutzungen vor allem auf einzelne wenige schwerpunktbereiche, in denen eine sehr hohe 
nutzungsintensität festzustellen ist (abbildung 7, erste Zeile rechts).

potentialanalyse
neben der realen nutzungsintensität spielt auch das vorhandene sporttouristische aktivitäts-
raumpotential eine wichtige rolle. Hierdurch werden getrennt nach sommer- und Wintersport-
arten die gebiete ausgewiesen, die aufgrund der vorhandenen landschaftlichen gegebenheiten 
die besten Bedingungen für die jeweilige sportausübung vorweisen und damit einen raum 
auch für zukünftige nutzungsansprüche darstellen können.

für die sommersportarten sind neben der Höhenlage vor allem die faktoren landschaftsviel-
falt und reliefenergie entscheidend. unter landschaftsvielfalt werden sowohl die natürlichen 
vegetationsgeographischen gegebenheiten (anzahl der landnutzungswechsel pro km² grund-
fläche), als auch sportartenspezifische landnutzungspräferenzen verstanden. Beim faktor 
reliefenergie wird die Vielfalt des reliefs auf grundlage der absoluten Höhenunterschiede pro 
definierter grundflächengröße berücksichtigt. das ergebnis zeigt, dass praktisch die gesamte 
naturparkfläche sehr gute Möglichkeiten für die ausübung von sommersportarten bietet (ab-
bildung 7, zweite Zeile links).

für den Winter- bzw. schneesport ist vor allem der faktor der schneesicherheit entscheidend. 
In dessen Berechnung gehen langjährige datenreihen zu niederschlägen und lufttemperatur 
ein. Weiterhin werden morphologische parameter berücksichtigt. Hier ist an erster stelle die 
Höhenlage zu nennen, aber auch die aus dem digitalen geländemodell abgeleiteten parame-
ter Hangneigung und exposition werden berücksichtigt. Wie aufgrund der morphologischen 
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gegebenheiten nicht anders zu erwarten, finden sich die höchsten potentialstufen entlang des 
zentralen Höhenrückens, der den naturpark von süden nach norden durchzieht. aufgrund 
des stärkeren kontinentalen klimaeinflusses sind zudem bei gleicher Höhenlage die östlicheren 
naturparkteile bevorzugt (abbildung 7, zweite Zeile rechts).

konfliktanalyse
um nun die vorhandenen konfliktzonen auszuweisen, müssen im gIs weitere Verschneidungs- 
und überlagerungsoperationen durchgeführt werden. eingangsparameter sind einerseits die 
bereits beschriebenen und nach sommer und Winter getrennten Berechnungen zur nutzungsin-
tensität und zum sporttouristischen aktivitätsraumpotential. daneben werden die vorhandenen 
schutzgebiete sowie ausgewiesene nettolebensräume berücksichtigt. Von den schutzgebieten 
werden für die großräumige Betrachtung die vorhandenen naturschutzgebiete, ffH-gebiete 
und Vogelschutzgebiete herangezogen (abbildung 7, dritte Zeile links). als nettolebensräume 
werden unzerschnittene räume definiert, die nicht durch siedlungen oder Verkehrsachsen be-
lastet werden (abbildung 7, dritte Zeile rechts).

über verschiedene Matrizen mit unterschiedlichen gewichtungsfaktoren werden nun die 
eingangsparameter mit Hilfe des gIs miteinander kombiniert und verschnitten. als ergebnis 
erhält man so sporttouristische aktivitätslenkungsgebiete (abbildung 7, unten). diese weisen 
aufgrund ihrer nutzungsintensität und eines hohen sporttouristischen aktivitätsraumpotentials 
einerseits, und aufgrund ihrer naturschutzfachlich hochwertigen Möglichkeiten andererseits 
ein hohes konfliktpotential auf. für den naturpark südschwarzwald wurden so gebiete von 
insgesamt 236 km² fläche ausgewiesen. Hier besteht hinsichtlich der sporttouristischen aktivi-
tätslenkung der größte Handlungsbedarf.

sporttouristische aktivitätslenkung
die sporttouristische aktivitätslenkung hat in den ausgewiesenen räumen einen Balanceakt 
zum Ziel. auf der einen seite ist die sporttouristische nutzung in weiten teilen zu ermöglichen 
und deren Qualität zu sichern, andererseits soll der erhalt und schutz der natur gewährleistet 
sein.

die abwägung zwischen sportnutzung und naturschutz verlangt eine sorgfältige und kreative 
auswahl der lenkungsmaßnahmen (vgl. abbildung 8). das Ziel ist die konfliktminimierung. da-
bei wird das ausmaß der Beeinträchtigungen durch die faktoren nutzungsdruck, nutzungsart, 
nutzungsort und Zeitpunkt der nutzungen bestimmt.

Hauptstrategie für diese räume ist die Beeinflussung des räumlichen aktivitätsverteilungsmus-
ters der sporttouristen und die gestaltung des lebensraums mit dem Ziel, die aktivitäten auf 
attraktive Bereiche zu konzentrieren. diese Bereiche sind entweder aufgrund der Widerstands-
fähigkeit und standortsvoraussetzungen besonders geeignet oder es sind Bereiche die zur 
schonung anderer teilbereiche zur nutzung freigegeben werden. dabei gelten Wege, loipen 
und pisten als wichtige formen der aktivitätskonzentration. Im gleichen Maße soll der lebens-
raum für pflanzen und tiere aufgewertet werden um den naturhaushalt nachhaltig zu stärken 
und die Widerstandsfähigkeit gegenüber menschlichen störungen zu erhöhen.

Wichtig ist, dass als zentrales element des sport area Management system die sporttouristi-
schen aktivitätslenkung im sinne von positiven lenkungsmaßnahmen umgesetzt werden soll. 
aufbauend auf den für den naturpark entwickelten leitlinien soll dem prinzip „angebote statt 
Verbote“ rechnung getragen werden (roth & Krämer 2000).
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Viele natursportler legen Wert auf ein hochwertiges angebot. In diesem Zusammenhang sind 
z.B. ein attraktives, bedürfnisgerechtes Wegenetz oder qualitativ hochwertige, zielgruppen-
orientierte Infrastruktur zu nennen. eine zentrale Maßnahme ist eine gute und einheitliche 
Beschilderung, die den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen. durch ausdünnung des We-
genetzes und neuführung können pflege und Beschilderung auf weniger Wege konzentriert 
und so die Qualität gesichert werden. Zugleich werden Bereiche beruhigt, die aus der nutzung 
herausfallen.

auch durch infrastrukturelle komfortangebote wie aufstiegshilfen und schutzhütten, gas-
tronomie, parkplätzen und toiletten werden Besucher auf bestimmte Bereiche konzentriert. 
ebenso zählen Mountainbikewaschplätze, picknickplätze und beschilderte aussichtspunkte zu 
den komforterhöhenden Infrastrukturangeboten mit lenkender Wirkung. auch hier gilt der 
grundsatz Qualität vor Quantität. eine Möblierung der landschaft ist unbedingt zu vermeiden. 
nicht die Zahl der einrichtungen ist entscheidend, sondern deren Qualität und funktionalität.

7.4 steuerung von natursport

Mit dem Instrument des sport area Management system wurden wesentliche planerische Vor-
gehensweisen zur lenkung und steuerung von natursport im raum vorgestellt. es beinhaltet 
mit Bestandserhebung, potentialanalyse und konfliktbewertung sowohl die Voraussetzungen 
und rahmenbedingungen für eine naturverträgliche lenkung von sport im raum, als auch 
konkrete Maßnahmen zur umsetzung der planungen im raum. Bereits ausführlich dargestellt 
wurden die Maßnahmen der positiven lenkung im raum. Weitere Maßnahmen stammen aus 
den Instrumenten kommunikation, ordnungsrecht (Zwangsmaßnahmen) und Ökonomie.

Während direkte lenkung im raum selbstredend gebietsbezogen ist, können alle anderen 
Instrumente entweder über direkte gebietsbezogene Maßnahmen oder indirekt als teil überge-
ordneter strategien raumwirksam werden.

eine erfolgreiche steuerung und lenkung von natursport erfordert den flexiblen und kreativen 
umgang mit den Instrumenten, wozu ein vertieftes Bewusstsein für die Zusammenhänge ge-
fördert werden muss. einfache „rezepte“ lassen sich nicht geben, Handlungsempfehlungen in 
form von „spiegelstrichmaßnahmen“ erfüllen vielleicht das Bedürfnis nach übersichtlichkeit 
reduzieren die komplexität aber nicht wirklich, da der angemessenen ausgestaltung der Maß-
nahmen eine herausragende Bedeutung zukommt. es gilt also viel eher kritische punkte aufzu-
zeigen und Vorschläge zu deren ausgestaltung aufzuzeigen, als Maßnahmen aufzulisten.

tabelle 6 zeigt die Vor- und nachteile der vier Instrumente zur lenkung von natursport im 
raum. kommunikativen Instrumenten kommt eine sonderrolle zu, da sie zum einen bei der 
notwendigen übermittlung von Information Bestandteil aller anderen Instrumente sind und 
zum anderen auch als eigenes Instrument betrachtet werden müssen, wenn es darum geht, ein-
stellungen zu beeinflussen oder durch Verhandeln und überzeugen Vereinbarungen zu treffen. 
für sich genommen kann keines der Instrumente alleine die lösung auch nur kleiner probleme 
liefern. es bedarf immer eines Mix aus verschiedenen Instrumenten um nachhaltige und tragfä-
hige lösungen zu erzielen. die einzelnen Maßnahmen müssen dabei aufeinander abgestimmt 
sein, was die notwendigkeit eines integrativen Managements unterstreicht. für alle Maßnah-
men muss das grundprinzip gelten nach Möglichkeit weder den naturschutz noch den sport in 
der ausübung seiner Interessen im gebiet substantiell zu gefährden. Ist das in ausnahmefällen 
z.B. zur Verwirklichung von außergewöhnlich empfindlichen schutzzielen unvermeidlich, so ist 
im rahmen regionaler planung für ausgleich zu sorgen.
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ohne die einbettung von gebietsbezogenen Maßnahmen in übergeordnete strategien bleiben 
auch die besten gebietsbezogenen ansätze nur stückwerk. so kann beispielsweise umwelt-
verhalten nicht alleine über gebietsbezogene Maßnahmen verändert werden, ist raumplanung 
abhängig von politischen Zielvorgaben und die anwendung von ordnungsrechtlichen oder 
ökonomischen steuerungsinstrumenten kann nur im rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
erfolgen. Bei der umsetzung politischer richtungsvorgaben ist auf eine durchgängigkeit von 
der übergeordneten politischen Zielvorgabe über übergeordnete strategien bis hin zur ge-
bietsbezogenen Maßnahme zu achten. da relevante politische Ziele des sports und des natur-
schutzes häufig gegenläufige richtungen aufzeigen, sind integrative strategien zur umsetzung 
zwingend notwendig.
statt mit immer mehr und immer komplizierteren Verordnungen den sport zu reglementieren 
und auf entwicklungen zu reagieren, müssen die Instrumente vorausschauend agierend einge-
setzt werden. Mit qualitativ hochwertigen raumangeboten und offensiv verhaltenssteuernden 
strategien muss das feld nicht alleine denen überlassen werden, die am sport verdienen.
transparenz schafft akzeptanz. Wer sich ausreichend informiert und nicht übergangen fühlt, 
ist viel eher bereit auch einschränkungen hinzunehmen. Zur schaffung von transparenz zählt 
auch, die prinzipien erfolgreicher kommunikation zu beachten und in abwandlung eines kom-
munikationsprinzips die sportler „da abzuholen, wo sie stehen“. das bedeutet, dass Inhalte 
und entstehungsprozesse von regelungen in verständlicher sprache kommuniziert werden, 
dass naturschutzfachliche Begründungen auch für fachfremde nachvollziehbar sind und dass 
Öffentlichkeitsarbeit in geeigneten Medien erfolgt.

steuerung durch kommunikation
kommunikative Maßnahmen nehmen bei allen kooperativen Vorgehensweisen eine zentrale 
stellung ein. sie ermöglichen erst Vereinbarungsprozesse. grundsätzlich muss bei allen koope-
rativen Vorgehensweisen zwischen den beiden formen der externen und internen kommuni-
kation unterschieden werden. extern ist sie, wenn die über- bzw. Vermittlung der vereinbarten 
Inhalte und lenkenden Maßnahmen nach außen erfolgt. Interne kommunikation findet sowohl 
zwischen den planungs- und entscheidungsträgern als auch zwischen diesen und verschiede-
nen Interessenvertretern statt und macht den eigentlichen prozess aller Vereinbarungen aus. 
Vereinbarungen zwischen sport und naturschutz sind also ergebnisse von erfolgreichen kom-
munikationsprozessen. Bereits in kapitel 2 ist darauf hingewiesen worden, das alle Maßnahmen 
zur Minimierung der auswirkungen von natursport rahmenbedingungen und Zusammenhän-
ge des systems berücksichtigen müssen: Insbesondere Handlungsspielräume, einstellungen 
und abhängigkeiten der Beteiligten akteure spielen eine große rolle, aber auch sog. „weiche“ 
Variablen wie einstellungen und Machtverhältnisse. Maßnahmen, die im rahmen von Vereinba-
rungen beschlossen werden, entsprechen diesen anforderungen in der regel in hohem Maße, 
denn sie entstehen quasi „von innen heraus“.

auf dem Weg zu einer Vereinbarung zwischen sport und naturschutz stehen oft eine reihe 
von Hindernissen im Weg, die ein gemeinsames Vorgehen erschweren. die Hauptschwierigkeit 
hierbei liegt in der tatsache, dass natursport und naturschutz zwei unterschiedliche systeme 
darstellen, die zwar über die gemeinsame Variable naturraum eng miteinander verknüpft sind, 
ansonsten jedoch organisatorisch und strukturell wenig gemeinsamkeiten aufweisen: sie wer-
den von unterschiedlichen akteure gelenkt, sie werden von verschiedenen Behörden vertreten, 
ihre Interessen sind verschieden. teilweise differieren auch Wertvorstellungen grundlegend, 
selbst der sprachgebrauch unterscheidet sich in Bezug auf entscheidende Begriffe. eine grund-
sätzliche kommunikationsfähigkeit zwischen den verschiedenen nutzergruppen und vor allem 
zwischen natursport und naturschutz ist grundvoraussetzung für mögliche Vereinbarungen. 
neben der kommunikationsbereitschaft hängt die kommunikationsfähigkeit auch in großem 
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Maße von der schaffung von kommunikationsräumen sowohl in tatsächlich räumlicher, als 
auch in zeitlicher und organisatorischer Hinsicht ab. ein sport area Management system schafft 
die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für die durchführung des kommuni-
kationsprozesses. diese einseitige fixierung auf eigene Ziele und Interessen, das gefangensein 
im eigenen system fördert eine subjektive Wahrnehmung des raumes. es werden übersteigerte 
ansprüche formuliert, Wirkzusammenhänge vermutet und andere faktoren ausgeblendet. eine 
der wichtigsten Voraussetzungen ist es daher, eine objektive Verhandlungsbasis zu schaffen. ein 
sport area Management systems schafft sowohl die naturschutzfachlichen als auch sportspezi-
fischen grundlagen oder stellt die problemlagen heraus, indem es z.B. konfliktzonen ermittelt.

Vereinbarungen hängen oft vom einsatz einzelner personen ab, denn der Impuls geht in der 
regel von einzelnen personen aus, die sich in besonderer Weise für das gebiet verantwortlich 
fühlen. geht der Impuls von Behörden aus, bedeutet dieses konsensuale Verwaltungshandeln 
zunächst einen erheblichen aufwand für die beteiligten Behörden. Viele Vereinbarungspro-
zesse scheitern zur Zeit noch an mangelnder Verhandlungsbereitschaft, die im grunde nicht 
auf sachlichen argumenten, sondern auf persönlichen differenzen beruht. diese sind oft über 
einen längeren Zeitraum gewachsen und nur schwer zu überbrücken. Hier kann ein externer 
Mediator helfen, festgefahrene positionen zu überwinden. Behördenvertreter sind als Mediator 
nur bedingt geeignet, da sie oft teil der konfliktparteien sind.

die umsetzung von vereinbarten Inhalten erfordert schließlich eine gewisse Machtposition. 
entweder koordiniert ein von beiden seiten anerkannter „Macher“ die umsetzung oder ein 
gebietsmanagement wird eingerichtet und mit der entsprechenden Verfügungsgewalt verse-
hen. Inhalte ohne die entsprechende Machtposition (und finanziellen Mittel) zur umsetzung, 
kontrolle und ggf. für sanktionen sind nur schwer umzusetzen.

Maßnahmen und Vereinbarungen müssen nach außen getragen werden, um sie bekannt zu 
machen. aber auch während des prozesses einer Vereinbarung fördert es die spätere akzep-
tanz der Vereinbarung, wenn der entsehungsprozess für die Betroffenen transparent bleibt. so 
sieht auch das Bundesnaturschutzgesetz vor, dass „bei Maßnahmen des naturschutzes und der 
landschaftspflege ein frühzeitiger Informationsaustausch mit Betroffenen und der interessier-
ten Öffentlichkeit zu gewährleisten ist.“ (Bnatschg §2, abs.1, satz 15).

Mit der guten absicht für kommunikation zu sorgen, bleiben zwei zentrale fragen ungeklärt: 
Wer ist adressat und wie erreicht die Information den adressaten? adressaten sind alle von der 
Vereinbarung betroffenen personen. das können sowohl sportler aus der region sein, als auch 
sportler, die von außerhalb als touristen oder tagesgäste das gebiet nutzen. dementsprechend 
sind die kommunikationsstrategien auszurichten. ebenfalls sind alle nicht am prozess beteilig-
ten naturschützer zu informieren. Hierzu existieren verschiedene medien, die alle über Vor-, 
aber auch nachteile verfügen.

Mit regionalen tageszeitungen werden nur personen aus der unmittelbaren region erreicht. 
dabei ist es wenig, wenn eine seite die regionale presse zur „stimmungsmache“ benutzt. durch 
derartige Maßnahmen kann eine Verhandlungsbasis nachhaltig zerstört werden.

über Vereinszeitschriften besteht eine gute Möglichkeit organisierte sportler und erholungs-
suchende zu erreichen. die große Masse unorganisierter wird die Informationen, wenn über-
haupt, dann allerdings nur aus zweiter Hand erfahren.

das Internet ist zum vielgenutzten Medium gerade jüngerer natursport-enthusiasten gewor-
den. auf zahlreichen Home-pages werden Informationen ausgetauscht. Internet ist schnell und 
daher für prozessbegleitende Informationen besonders geeignet. über Internet können sport-
szenen besonders gut erreicht werden. auch alle Verbände, die dem natursport zugerechnet 
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werden können, haben einen eigenen Internetauftritt. nachteil ist, dass die Internetnutzung 
zwar rasch wächst, aber bei weitem noch nicht in allen Haushalten verbreitet ist.

Mundpropaganda ist immer noch ein schneller Weg zur Verbreitung von Informationen. Wer-
den szene-Multiplikatoren in die Verhandlungen miteinbezogen oder erfolgt eine gezielte Infor-
mationsweitergabe kann auch auf diesem Weg Information effektiv verbreitet werden.

steuerung durch ordnungsrecht
natursport ist eng verknüpft mit dem gefühl von freiheit. schon in den Wanderbewegungen spielte 
der freiheitsgedanke eine entscheidende rolle, natursportler sind traditionell eher Individualisten. 
gerade im sport lässt sich Individualität ausleben. „an die stelle von formen und regeln der Be-
grenzung von subjektivität wird der sport zu einem sozialraum der freigabe und des genusses von 
subjektivität.“ (rittner 2000). ordnungsrechtliche Maßnahmen laufen diesem anspruch diametral 
entgegen. gerade in Zeiten mit ohnehin wenig Möglichkeiten zum abenteuer kann das übertreten 
von Verordnungen einen besonderen reiz darstellen. das ordnungsrecht scheint hier auf den ersten 
Blick einfache lösung zu bieten, da es verbindliche Verhaltensregeln vorschreibt. Immer detailliertere 
rechtsvorschriften bergen jedoch die gefahr, die notwendige flexibilität und kreativität zu verlieren 
und ablehnung bei den Betroffenen hervorzurufen. ordnungsrechtliche Maßnahmen sollten demzu-
folge mit besonderer Vorsicht und Zurückhaltung eingesetzt werden.

grundsätzlich sind Verordnungen im sinne der steuerung von systemen problematisch, da sie von 
außen herangetragen werden. trotzdem sind sie vor allem zur sicherstellung des Vorrangs des natur-
schutzes auf besonders schutzwürdigen und empfindlichen flächen sinnvoll und unverzichtbar. um 
optimal wirksam zu werden, müssen sie auf das system natursport eingepasst werden. dabei gilt:

•	 Verbote müssen die „ultima ratio“ zum schutz besonders empfindlicher Bereiche bleiben. Je 
einschneidender die Verordnung die sportausübung reglementiert, desto stärker wird die Ver-
ordnung kontrolliert und sanktioniert werden müssen.

•	 Je größer die akzeptanz der Verordnung, desto unwahrscheinlicher sind übertretungen.
•	 Verordnungen sollten so wenig wie möglich reglementieren und so viel einsicht bei den von 

der Verordnung Betroffenen wie möglich erzeugen. um dies zu erreichen muss der Inhalt von 
Verboten gut überlegt sein. Im Verbotstext dürfen nur wirklich relevante Handlungen enthal-
ten sein. selbstverständlichkeiten wie „es ist verboten Müll zu hinterlassen“ sind wegzulassen. 
ein inflationäres Verbieten, führt schnell zu Missachtung aller Verbote, auch derjenigen die den 
schutzzielen besonders dienen sollen.

•	 Wenn Verbote ausgesprochen werden, muss deren einhaltung auch kontrolliert und eine  
übertretung sanktioniert werden können. alles andere führt sehr schnell zur Missachtung.

•	 Verbote müssen immer begründet werden. eine gute Begründung steigert die einsicht und ak-
zeptanz. können Verbote nicht begründet werden, können sie auch nicht gerechtfertigt sein.

•	 Wenn Verbote ausgesprochen werden, darf keine nutzergruppe, deren Handlungen vergleich-
bare auswirkungen zeigen, privilegien in form von ausnahmen gegenüber einer anderen er-
halten.

•	 Zeitliche einschränkungen müssen auch unter Berücksichtigung der ansprüche des sports 
erfolgen und auf den absolut notwendigen Zeitraum beschränkt bleiben. Wenn zeitliche ein-
schränkungen wesentliche nutzungszeiträume der sportausübungen betreffen, ohne dass 
alternativen möglich sind, kommt dies einem Verbot der sportausübung gleich.

naturschutz ist auf die akzeptanz und Mitwirkung von gesellschaft und Wirtschaft angewiesen. 
gebote und Verbote können keine auf Wertschätzung beruhende, nachhaltige Motivation zu natur-
verträglichem Handeln erzeugen.
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steuerung durch Ökonomie
Ökonomische regelungen sind effektiv, denn sie passen zum gesamtgesellschaftlich anerkann-
ten prinzip der Marktwirtschaft. Marktwirtschaftliche Instrumente werden jedoch bisher in Be-
zug auf die erholungsnutzung von natur- und landschaft in deutschland selten angewendet. 
sie sind in teilen verfassungsrechtlich problematisch und können leicht zu sozialen ungerech-
tigkeiten führen. dennoch sollen ökonomische steuerungsmechanismen hier zur diskussion 
gestellt werden, da sie zweifellos wirksame Instrumente darstellen, die sich zumindest zum 
teil auch noch selbst finanzieren. In großschutzgebieten bestehen strukturell die geeignetsten 
Voraussetzungen für einen sinnvollen einsatz dieser Instrumente.

In den usa sind so genannte „permits“ fester Bestandteil des outdoorsports. permits sind limi-
tierte, kostenpflichtige nutzungsberechtigungen, die für besonders attraktive und schützens-
werte Bereiche erteilt werden. Je nach attraktivität des gebiets ist es mehr oder weniger leicht 
ein permit zu erstehen. so beträgt beispielsweise die Wartezeit für eine privat organisierte Be-
fahrung des grand Canyons mit dem kajak mehrere Jahren, andere flüsse sind ohne Wartezeit 
zu befahren. permit-lösungen sind für deutschland insbesondere für die kommerzielle nutzung 
von natur und landschaft interessant. die Zahl der anbieter könnte auf diese Weise kontrolliert 
und reglementiert werden. Zudem könnten einnahmen zweckgebunden für aufwertungsmaß-
nahmen verwendet werden.

eintrittsgelder für natur und landschaft sind nach geltendem recht problematisch. Zudem 
werfen sie tiefgreifende fragen, z.B. nach sozialer gerechtigkeit auf. das amerikanische forst-
ministerium prüft zur Zeit in einer großangelegten studie die Wirksamkeit von eintrittsgeldern 
für öffentliches land zur Verbesserung der natürlichen ressourcen, der erholungseinrichtungen 
und erholungsangebote (uSdA ForeSt Service 2002b).

Im gegensatz zum Betreten können bestimmte nutzungen relativ leicht mit einer gebühr 
belegt werden. traditionell werden z.B. für die fischerei in deutschland auch in öffentlichen 
gewässern gebühren erhoben. aktuell werden z.B. für die Befahrung der rureifel mit dem 
kanu und das Beklettern der Bundsandsteinfelsen des rurtals gebühren erhoben, deren erhe-
bung durch einen besonderen aufwand bei kontrolle und Verwaltung der nutzungsregelung 
gerechtfertigt wird.

7.5 umweltbildung

neben den gebietsbezogenen Maßnahmen sind übergeordnete verhaltenssteuernde stra-
tegien zur entschärfung des konflikts zwischen natursport und naturschutz erforderlich. 
sie setzen am umweltverhalten der sportler an, werden also auf indirektem Weg ebenso 
raumwirksam wie direkte lenkungsmaßnahmen. Zu den klassischen verhaltenssteuernden 
bzw. -beeinflussenden Maßnahmen werden vor allem umweltbildung und umwelterziehung 
gezählt, aber auch umweltkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit müssen dazu gerechnet 
werden. alle Maßnahmen dürfen jedoch nicht isoliert angewendet werden, sondern als teil 
einer übergreifende strategie, deren träger sportverbände und staatliche stellen sein müs-
sen.

langfristig ist eine tiefere kulturelle Verankerung der Beziehung zu natur und landschaft für 
alle notwendig. denn erst auf der grundlage ausgeprägter gesellschaftlicher Werthaltungen 
und einstellungen zu gunsten der natur entsteht umweltgerechtes Handeln. Hierzu kann 
verantwortungsbewusster natursport als Bestandteil einer integrativen umwelterziehung viel 
beitragen. lust und freude an der Bewegung in der landschaft und verantwortungsbewuss-
ter umgang müssen schon in der schule vermittelt werden.
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umweltthemen haben zwar in jüngerer Zeit in der Bevölkerung insgesamt deutlich an stel-
lenwert verloren, die notwendigkeit der Beschäftigung mit umweltthemen im sport und 
insbesondere im natursport wird jedoch kaum noch angezweifelt. natursportler beeinflussen 
als naturnutzer einerseits direkt über ihr Verhalten die natürliche umwelt, andererseits sind 
sie auch besonders betroffen durch umweltzerstörungen und umweltbelastungen und daher 
sensibel für umweltthemen. Bisher gibt es nur wenige umfassende ansätze zur Vermittlung 
umweltgerechten Verhaltens an natursportler (vgl. SegetS, Schmidt & türK 2003). Zwar exis-
tieren eine reihe von anstrengungen der Verbände, oftmals gehen diese jedoch nicht über 
„10 goldene regeln“ oder Versuche, über den erwerb problemspezifischen Wissens um-
weltbewusstsein zu schaffen, hinaus. Hier zeigt sich allerdings auch ein grundproblem der 
umweltbildung, da generell noch nicht geklärt ist, wie die umweltbezogenen einstellungen 
und Werthaltungen sowie die kognitiven, affektiven und konativen Momente (böltS 1995) 
konkret in der umweltbildung berücksichtigt und durch diese verändert werden können. 
Bislang besteht noch kein konsens, auf welche art und Weise die Ziele der umweltbildung 
erreicht werden können.

überwiegend anerkannt werden jedoch die kategorien Wissen, einstellungen beziehungsweise 
Wertkonzepte und Verhalten als zu steuernde Ziele der umweltbildung (berchthold & StAuFFer 
1997). Mit rAdeFF (1996) kann damit der folgende allgemeine Zielkatalog abgeleitet und als 
konsensfähig angesehen werden:

1. „erwerb problemspezifischen Wissens
2. ausbildung eines problemspezifischen Bewusstseins und entsprechender einstellungen
3. Veränderung der individuellen und gesellschaftlichen Wertkonzepte
4. Hinführung zu umweltorientierten Verhaltens- und lebensformen.“ (vgl. auch otzen, ber-

ge, etSchenberg & newig 1995).

konzepte zur umweltbildung, die alle vier Zielkategorien berücksichtigen wurden bisher im 
natursport nicht umgesetzt. ungelöst ist nach wie vor das problem, dass umweltbildung und 
umweltbewusstsein nicht unbedingt in umweltgerechtem Handeln mündet. die Hypothese 
eines linearen Wirkungszusammenhangs zwischen den oben genannten Zielkategorien (vgl. 
exemplarisch gebhArdt 1999; hellbrücK & FiScher 1999) muss als widerlegt betrachtet werden. 
die Zusammenhänge zwischen diesen Variablen sind so komplex, dass die bisherigen untersu-
chungen nur geringe korrelationen zwischen Wissen und Verhalten beziehungsweise zwischen 
einstellungen und Verhalten feststellen (hArtmAnn-tewS 1993).

die kluft zwischen Wissen und Verhalten ist nur in einem langfristigen prozess zu überbrücken. 
daher ist die etablierung einer von einer breiten Basis getragenen nachhaltigen outdoor-kul-
tur zu fördern. umwelt- und Bewegungserziehung müssen im sinne eines integrativen kon-
zeptes in bestehende Bildungsmaßnahmen verschiedener, vor allem staatlicher, Institutionen 
aufgenommen werden. diese konzepte der umweltbildung müssen die Beziehung zu natur 
und landschaft stärken, wobei in einem ersten schritt der Zugang vor allem über das erleben 
erfolgen soll. der körperliche aufenthalt in und die körperliche auseinendersetzung mit der 
natur ermöglichen einen direkteren Zugang als alle anderen Medien. Hierzu kann Bewegung 
als natürliche form der menschlichen erfahrung von raum einen wertvollen Beitrag leisten. Ins-
besondere in der schulausbildung kann eine „bewegte umwelterziehung“ den Bezug zu natur 
und landschaft fördern (vgl. SegetS et al. 2003).

schule bietet auch die besten Voraussetzungen ein integratives konzept, dass alle vier Zielka-
tegorien berücksichtigt, zu verwirklichen. dazu ist zunächst eine stärkerer inhaltlicher Bezug 
von Zielen der umweltbildung in Bezug zur Bewegungserziehung festzulegen. leitbilder eines 
solchen konzepts könnten sich an den leitlinien des skandinavischen „friluftsliv“ orientieren.
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die forderungen nach der Integration von umweltbildung in den schulsport wird auch auf 
höchster politischer ebene erhoben. dies wird aus der resolution über den entwurf des ko-
dex für nachhaltige entwicklung im sport ersichtlich. diese resolution wurde im rahmen der 
9. europäischen sportministerkonferenz im Mai 2000 verabschiedet. der darin enthaltene 
kodex legt die richtlinien für eine arbeits partnerschaft zwischen sport und umwelt fest. 
dort fordern die europäischen sportminister „the drawing up of curricula and provision of 
packs for environmental education at all levels“ (SPortminiSterKonFerenz 2000a). In einem da-
zugehörigen diskussionspapier spezifizieren sie dies explizit in Bezug auf den sportunterricht 
an schulen und verlangen „education in environmental issues and their relation to sport 
which includes: environmental education as part of sports programmes in the school“ (SPort-
miniSterKonFerenz 2000b).

darüber hinaus muss ein integratives, zielgruppenorientiertes konzept auch für die außer-
schulische umweltbildung im natursport erarbeitet werden. als erste schritte und schnell 
wirksame Maßnahmen zur Verbesserung bisheriger strategien empfiehlt sich die Beschrei-
tung neuer kommunikationswege und die engere und praktischere Zusammenarbeit zwi-
schen sport und naturschutz.

§2, abs. 2, satz 15 des Bnatschg sieht vor, dass „das allgemeine Verständnis für die Ziele und 
aufgaben des naturschutzes und der landschaftspflege mit geeigneten Mitteln zu fördern 
ist.“ es gibt schon viele gelungene Beispiele für anschauliche und gut aufbereitete Informa-
tion zum thema naturschutz und natursport. Hier sind z.B. die Info-Cd „Wassersport und 
naturschutz in nrW“ (munlv nrw 2001), der „ratgeber freizeit und natur“ des bAyeriSchen 
StAAtSminiSteriumS Für lAndeSentwicKlung und umweltFrAgen (2002) oder die verschiedenen Mate-
rialien des daV zum thema „klettern und naturschutz“ zu nennen. ein spezifisches problem 
der umweltbildung im natursport liegt jedoch darin, dass erstens diese Information einen 
großteil der sportler nicht erreicht und zweitens die Information nicht entsprechend aufge-
nommen wird.

Informationsmaterial staatlicher stellen gehört nicht gerade zur bevorzugten lektüre vor allem 
junger sportler. auch über Vereine und Verbände werden längst nicht alle sportler erreicht. 
Zwar ist der organisationsgrad nicht so gering, wie häufig behauptet, aber die Meinungsfüh-
rerschaft der Verbände ist in vielen szenen weitaus geringer als z.B. die der „opinion-leader“ 
aus der jeweiligen sportszene. der Verband wird als serviceleister für Versicherungsleistun-
gen, Vergünstigungen etc. genutzt, hat aber nicht die führung in der Meinungsbildung inne. 
um mehr sportler zielgruppengerecht zu erreichen empfiehlt es sich:

1. die umweltbildung direkt an den ort der sportausübung zu bringen,
2. geeignete „opinion-leader“ oder „Heroes“ der szenen für die Vermittlung von um-

weltthemen zu gewinnen sowie
3. umweltthemen in den „angesagten“ Medien zu platzieren.

7.6 schaffen von siedlungsnahen flächen für den natursport

der Bedarf nach flächen zur natursportausübung steigt, die zur Verfügung stehenden na-
turnahen flächen werden jedoch kleiner. daher wird zunehmend gefordert mehr fläche für 
die ausübung von natursport in siedlungsnahen Bereichen bereitzustellen. Hierfür eignen 
sich flächen, die in erster linie durch rückbau oder umnutzung für den natursport nutzbar 
gemacht werden können. erste erfolgsbeispiele gibt es schon: ein Biker-park auf einer ab-
raumhalde in dortmund, eine kletterwand inklusive Hochseilgarten auf einem ehemaligen 
Zechengelände in duisburg, zahlreiche klettergärten in steinbrüchen. generell erscheinen 
folgende flächen für eine folgenutzung durch natursport geeignet:
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tagebaue bieten enormes potential zur natursportausübung. natursport wurde bei der rekul-
tivierung lange Zeit vernachlässigt, für die stille erholung bieten die rekultivierungsflächen oft 
erst nach Jahrzehnten ansprechende kulissen. Mit naturnahen landschaften oder reich struktu-
rierten kulturlandschaften können sie zumeist auch nach größten anstrengungen nicht konkur-
rieren. In jüngster Zeit berücksichtigen rekultivierungsplanungen explizit den natursport, wie 
das Beispiel der lausitzer tagebaufolgelandschaft zeigt, wo eine touristisch attraktive schiffbare 
seenkette geschaffen werden soll.

abraumhalden eignen sich nach umgestaltung ideal für den Mountainbikesport. Bei günstiger 
lage und ausreichender Höhe sind sie auch als Hänggleiterstartplatz nutzbar.

steinbrüche können bei geeigneter felsqualität „ersatzbiotope“ für kletterer sein, auch wenn 
sie nie die Vielfalt und eigenarten natürlicher felsbildungen erreichen. dazu ist allerdings schon 
in der letzten abbauphase auf ein klettergerechtes abbauen zu achten.

Wehranlagen finden sich in fast allen flüssen, die zahlreiche deutsche städte durchfließen. sie 
sind besonders für den kanusport interessant und können mit einfachen Maßnahmen für das 
kanurodeo optimiert werden.

Viele parks bieten gute Möglichkeiten zum Mountainbiking und zum reiten. Mit einfachen 
Mitteln können in parks klettermöglichkeiten für Boulderer geschaffen werden. In deutschland 
bieten einige spezialfirmen z.B. naturgetreue nachbildungen von felsen aus einer speziellen 
glasfaser-Beton Mischung auf einem Hohlgerüst an, die natürlichen felsen nachempfunden 
sind, selbst das griffgefühl der oberfläche ist ähnlich.

Zahlreiche ausgediente truppenübungsplätze befinden sich in Bundesbesitz. nicht immer ist 
eine folgenutzung wegen der altlasten unproblematisch. für eine große Zahl der flächen be-
stehen bereits absichten sie zu schutzgebieten zu erklären. Zumeist ist auch aus gründen der 
sicherheit ein Betretungsverbot vorgesehen. potentiell bieten die ausgedehnten flächen ideale 
Voraussetzungen zum Mountainbiking, Wandern, reiten, orientierungslauf, Cross-lauf u.ä.
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8 forschungsbedarf
Bisher wird die erholungsnutzung in schutzgebieten eher stiefmütterlich behandelt. ge-
rade der natursport wird zwar vielfach als notwendiges übel akzeptiert, aber nur selten 
als integraler Bestandteil des gebietsmanagements behandelt. die daraus resultierenden 
defizite gehen zu lasten des sports und der natur. für die verschiedenen schutzge-
bietstypen sind daher angepasste integrative strategien zu entwickeln. das konzept des 
„sport area Management system“ bietet sich als zentrales Instrument an. die strategien 
sollten in ausgewählten schutzgebieten erprobt und in angemessenen Zeiträumen auf 
ihre Wirksamkeit hin evaluiert werden.

grundlage jeder planung ist verlässliches datenmaterial. erholungsplanung ist neben 
flächendaten auf vielfältige Informationen zu den erholungsnutzern angewiesen. Bisher 
kann dazu nur auf höchst unterschiedlich durchgeführte einzelstudien zurückgegriffen 
werden. genaues Zahlenmaterial zum status quo der erholungsnutzung lässt sich jedoch 
nur über eine repräsentative deutschlandweite Befragung erhalten. die Informationen 
müssen auch viel detaillierter als in bisherigen Befragungen wie z.B. der „allensbacher 
Werbeträgeranalyse“ abgefragt werden. partizipation an aktivitäten in natur und land-
schaft, nutzerprofile und Wünsche müssen differenziert berücksichtigt werden. auf 
grund des erheblichen aufwandes kann ein solches projekt nur in kooperation zwischen 
staatlichen stellen und universitäten verwirklicht werden. die ergebnisse müssen in die 
erholungsplanung mit einfließen. als Vorbild kann der „national survey on recreation 
and the environment (nsre)“ dienen, der vom usda forest service in Zusammenarbeit 
mit der university of georgia durchgeführt wurde (usda ForeSt Service 2002b). als spon-
soren treten neben einigen anderen stellen vor allem die „sporting goods Manufactur-
ers association“ auf, da das erhobene datenmaterial natürlich auch von erheblichem 
Interesse für die outdoor-Industrie ist. auch in deutschland käme als partner der finan-
zierung einer solchen studie die sportartikelindustrie in frage.

Mit den klassischen Wegen und konzepten der umweltbildung werden natursportler 
nur unzureichend erreicht. Hier müssen neue Wege gesucht und gegangen werden. 
langfristig muss auf dem Wege der etablierung einer neuen natur- und outdoor-kultur 
der Bezug zu natur und landschaft gestärkt und umweltgerechtes Verhalten geschult 
werden. Hierzu ist zentral eine bewegungs- und naturbezogene umwelterziehung in 
der schule zu etablieren. entsprechende konzepte sind zu erarbeiten und zu erproben. 
Vorbilder können in der britischen „outdoor-education“ oder dem skandinavischen 
„friluftsliv“ gefunden werden. um kurzfristig erfolge zu erzielen, ist es notwendig die 
aktuell aktive generation von natursportlern mit verhaltensbeeinflussenden strategien 
zu erreichen. dafür sind über die bisherigen ansätze hinaus zielgruppengerechtere, in 
den einzelmaßnahmen aufeinander abgestimmtere strategien zu entwickeln und zu 
erproben. Insbesondere alternative kommunikationswege sind zu erarbeiten und anzu-
wenden.

für solche forschungsansätze wird geld benötigt, allerdings sind öffentliche gelder ein 
knapp bemessenes gut. In Zukunft wird es daher verstärkt notwendig sein auch andere 
geldquellen zu erschließen. Hier stellen sport und naturschutz ausgezeichnete Image-
träger dar. die Verbindung von naturschutz und natursport dürfte daher für viele unter-
nehmen von besonderem Interesse für ein sponsoring sein. eine entscheidende aufgabe 
wird es sein, konkrete konzepte zu erarbeiten und an Modellprojekten umzusetzen.

die forderung nach der Bereitstellung geeigneter siedlungsnaher flächen für natursport 
und erholung wurde schon wiederholt erhoben. Bislang existieren zwar schon erste sys-
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tematisch aufgearbeiteten spezifikationen der ansprüche verschiedener natursportakti-
vitäten an den raum (z.B. roth et al. 2001; roth, Krämer & SchäFer 2002a, b), aber eine 
über einzelne regionale planungen hinausgehende erhebung des flächenpotentials sied-
lungsnaher Bereiche wurde bisher nicht durchgeführt. Hier ist eine umfassende poten-
tialanalyse dringend erforderlich. grundsätzlich sind gleichzeitig konflikt- und aufwer-
tungspotential der flächen zu erheben und zu bewerten. projekte zur umsetzung der 
planungen in konkreten räumen sind zu initiieren und wissenschaftlich zu begleiten.
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entwicklungskonzeption sporttourismus im naturpark 
südschwarzwald

Band 3
nöll, n.; roth, r. (2000)
Mountainbiking im naturpark südschwarzwald. pers-
pektiven einer für den südschwarzwald bedeutenden 
natursportart

Band 4
Polenz, r.; roth, r. (2000)
Wandern im naturpark südschwarzwald. eine studie 
zur raumnutzung der feldbergregion

Band 5
Prinz, n.; roth, r. (2000)
schwarzwald Vertikal. klettern im naturpark süd-
schwarzwald, Chancen und Möglichkeiten einer natur-
sportart

Band 6
roth, r.; türK, S.; ArmbruSter, F.; Polenz, r.; velten, A.; 
SchrAhe, c. (2001)
Masterplan Wintersport im sauerland und siegerland-
Wittgenstein. stufe I: räumliche entwicklungskonzepti-
on und Marktanalyse

Band 7
roth, r.; JAKob, e.; Krämer, A. (2002)
Ökologisch bewusste durchführung von großveranstal-
tungen, teilbereich Mountainbiken (hrsg. unter texte 
des umweltbundesamtes 21/02)

Band 8
roth, r.; Krämer, A.; SchäFer, A. (2002)
Handbücher für den naturpark südschwarzwald (Hand-
buch-Wandern / Handbuch-Mountainbiking / Hand-
buch nordic-Walking / Handbuch Winterwandern).  
(hrsg. vom naturpark südschwarzwald e.V.)

Band 9
roth, r.; türK, S.; KretSchmer, h.; SchrAhe, c. (2002)
Matersplan Wintersport im sauerland und siegerland-
Wittgenstein. stufe II: Zukunftsfähige entwicklungskon-
zeption für den schneesport in nrW

SchriFtenreihe „nAturSPort und öKologie“ deS inStitutS 
Für nAturSPort und öKologie der deutSchen SPort-
hochSchule Köln

Bereits erschienen:

Band 10
inStitut Für nAturSPort und öKologie, bundeSminiSterium Für 
umwelt, nAturSchutz und reAKtorSicherheit, bundeSAmt Für 
nAturSchutz (hrSg.) (2002)
kongressbericht „umwelt, naturschutz und sport im 
dialog“. deutsche sporthochschule köln vom 09.-10. 
Juli 2002

Band 11
roth, r.; türK, S.; hengher, K.; KloS, g.;  
unger, m. (2003)
erfahrungsbericht „sport erleben – natur bewahren“. 
Modellprojekt rohrhardsberg, Jugendzeltplatz Weißen-
bacher Höhe

Band 12
SegetS, m.; Schmidt, h.; türK, S. (2003)
umweltbildung im schulsport. situation und  
entwicklung

Band 13
roth, r.; türK, S. (2003)
leitfaden für diplomarbeiten 
am Institut für natursport und Ökologie

Band 14
roth, r.; türK, S.; KloS, g. (2003)
fachbegriffe aus natursport und Ökologie 

Band 15
roth, r.; JAKob, e.; Krämer, A. (2004)
neue entwicklungen bei natursportarten 
konfliktpotentiale und lösungsmöglichkeiten 

Bezug und lieferung über  
www.dshs-koeln.de /natursport
natursport@dshs-koeln.de
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