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ALTE SCHLACHTEN 

 
Noch Mitte der 90er Jahre ging es hoch her zwischen Wanderern und Mountainbikern. "Der 

Schwarzwald", eine der auflagenstärksten Wandervereinszeitschriften, zeichnete seinerzeit 

folgendes Bild vom typischen Biker: Er kümmert sich um keine Vorschriften, rast "ohne 

Rücksicht auf etwa Entgegenkommende um steile Kurven auf Waldwegen", jagt über 

schmale Pfade im Naturschutzgebiet und erschreckt "gemütlich Wandernde durch plötzli-

ches Bremsgekreisch". Mehr noch: Nach zwei Stunden Hechelei gegen den Berg sei er 

"vollgepumpt mit Adrenalin, mit körpereigenen Morphinen", infolgedessen "nicht mehr 

ansprechbar", "aggressiv" und "rücksichtslos". Besorgt einschreitenden Förstern schließlich 

drohe er, "vor allem, wenn er als Gruppe auftritt", am Ende gar Prügel an. 

 

Manhattan im Schwarzwald, Schläger auf Rädern? Das war starker Tobak für ein sonst eher 

betuliches Blatt. Das Bild vom radelnden Drogenmonster, welches von einer kochenden 

Wanderseele heraufbeschworen wurde, konnte schon rein sachlich nicht stimmen: Adrena-

lin wird beim Radfahren in aller Regel abgebaut, und körpereigene Morphine versetzen 

einen bekanntlich in eine besonders gelöste, freundliche Stimmung. 

 

Daher konnten die Biker diese Attacke nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Leib-und-

Magen-Zeitschrift "bike" nahmen sie den Fehdehandschuh auf: Den Wortführern der 

"Wanderlobby" ginge es doch "nur um die Verteidigung ihrer Besitzstände am deutschen 

Wald". Indem "Einzelfälle systematisch aufgebauscht und das Verhalten weniger schwarzer 

Schafe zum Persönlichkeitsprofil aller Biker hochstilisiert" würden, mache man politisch 

Stimmung für die Aussperrung der Radler aus der Natur, für ihre Abschiebung auf "Forst-
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autobahnen". Dabei hätten wissenschaftliche Untersuchungen bewiesen, dass "nur" 15% der 

Wanderer jemals "eine Auseinandersetzung mit Bikern" und umgekehrt 25% aller Moun-

tainbiker schon einmal "Probleme mit den Spaziergängern" gehabt hätten. 

 

Auch den Radlern gingen also die Emotionen schnell durch. Wenn damals tatsächlich jeder 

siebte Wanderer und gar jeder vierte Biker von Begegnungen der besonderen Art zu berich-

ten hatte, waren das nicht eben wenig. Und den Fußsportlern das Festhalten an ihren "Be-

sitzständen" in einer Zeit zu unterstellen, in der sie ihrerseits von der vereinten Forst- und 

Jagdlobby mit gerichtsnotorischen Verweisen auf die "Verkehrssicherungspflicht" von ihren 

angestammten Pfaden heruntergedrängt wurden, trug keineswegs zur Versachlichung ge-

schweige denn zum gegenseitigen Verständnis bei. 

 

 

RUHE AN DER FRONT ? 

 

In unserer schnelllebigen Zeit, in der eine Kampagne die andere ablöst und Moden nur noch 

Hype heißen, legen sich derlei Aufgeregtheiten ebenso schnell, wie sie hochkochen. Tat-

sächlich sind die aggressiven Töne in den Vereinszeitschriften weitgehend verstummt. Die 

Biker sind zahmer und die Wanderer toleranter geworden. Dazu trägt sicherlich der Um-

stand bei, dass die Altersunterschiede zwischen den Kontrahenten auf ein Jahrzehnt zu-

sammengeschmolzen sind: Der Durchschnitts-MBler ist knapp 40, der Durchschnittswande-

rer knapp 50 Jahre alt. In beiden Gruppen dominieren die Naturgenießer, deren Augen 

leuchten, wenn sie auf schmalen Pfaden der Natur so nah wie möglich kommen. Nicht zu-

letzt leistet sich der eine oder andere Wanderklub sogar ein Bikergruppe.  

 

Dennoch ist das untergründige Grummeln nicht ganz verstummt. Es artikuliert sich beson-

ders dann, wenn Wanderwege und MB-Trassen auf denselben Strecken ausgewiesen oder 

neu eingerichtete Premiumwanderwege umgehend von Mountainbikern ausgetestet werden. 

Dann landet manch böse Mail in den Postfächern der Touristiker, und Hoteliers bangen um 

die neu gewonnene Wanderkundschaft. 

 

Um am Puls der Zeit zu bleiben, hat das Deutsche Wanderinstitut in seinen regelmäßigen  

"Profilstudien Wandern", zu denen jeweils über tausend aktive Wanderer an verschiedenen 

prominenten Wanderstandorten deutscher Mittelgebirge befragt werden, immer mal wieder 

eine Bikerfrage eingeschmuggelt. Und siehe da, man findet beides: eine verhaltene Zunei-

gung zum Naturerlebnis auf Rädern und einen nicht ganz so verhaltenen Groll über die Stö-

rung des Naturgenusses auf Beinen. Die diesbezüglichen Quoten sind seit Beginn des Jahr-

zehnts in etwa konstant. 

 

So bekennen sich gut 10% der Wanderer dazu, die Landschaft auch gerne mal mit dem 

Mountainbike zu erkunden. Es gibt also eine direkte Verbindung zwischen den gehenden 

und rollenden Pfadfindern. Diese Bikerquote ist allerdings nur halb so groß wie im Schnitt 

der Bevölkerung. Wandern scheint sich nicht besonders gut mit Biken zu vertragen. Das 

betrifft insbesondere das weibliche Geschlecht – fast drei Viertel der bergradelnden Wande-

rer sind Männer. Aber auch wandernde Urlauber halten besonders wenig von der Rad-Bein-

Kombination. Die geringsten Probleme damit haben die jüngeren Jahrgänge. Mehr als die 

Hälfte der Hiker&Biker sind jünger als 40 Jahre, weniger als 10% über 60. Am höchsten ist 

die Bikerquote unter studentischen Wanderern, von denen jeder zweite auch dem Querweg-

ein-Radeln etwas abgewinnen kann.  
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BIKER IN DER FRUSTHIERARCHIE  

 

Andererseits fühlt sich rund ein Viertel der Wanderer durch die fahrende Konkurrenz aus-

gesprochen gestört. Diese Quote liegt deutlich über den diesbezüglichen Biker-Angaben 

(s.o.) Auch hier zeigt sich ein kräftiger Alterstrend: Senioren geben sich doppelt so häufig 

irritiert wie Junioren. Das mag an früheren Negativerfahrungen oder Vorurteilen, aber auch 

an der zweifellos geringeren Ausweichbeweglichkeit der Wandersenioren liegen.  

 

Der traditionelle Fuß-Rad-Konflikt hat sich also keineswegs erledigt. Besonders die Touris-

tiker sollten in ernst nehmen. Wer seine Gästezahlen dadurch steigern will, dass er rück-

sichtslos alle Arten von Natursportlern in ein- und demselben Areal zusammenpfercht, läuft 

eher Gefahr, vor allem den Frustpegel zu erhöhen – insbesondere bei den sensibleren, 

sprich weiblichen und älteren Gästen. 

 

Allerdings muss man die Dinge im Zusammenhang sehen, um ihre Bedeutung richtig ein-

schätzen zu können. In der Frustskala der Wanderer nehmen die Biker nicht die vordersten 

Plätze ein. Der Spitzenreiter unter den potenziellen Störfaktoren ist eindeutig  in der Land-

schaft herumliegender Müll. Neun von zehn Befragten würden sich darüber ärgern. Mit 

Abstand folgen auf Rang 2 Autoverkehr auf Wegen, längere Strecken auf Asphalt, Ver-

kehrslärm sowie eine irreführende Wegweisung bzw. fehlerhafte Wanderkarten. Radfahrer 

und Mountainbiker folgen erst auf Rang drei, zusammen mit längeren Strecken durch Ort-

schaften, zerfahrenen Wegen und zugewachsenen Aussichten, aber noch klar vor Reitern, 

Schotterwegen und Regenschauern. 

 

Diese Befunde geben sicher keinen Anlass zu Entwarnung, wohl aber zu mehr Gelassen-

heit. Denn bei der Erhebung der Frustationstoleranz wurden lediglich potenzielle Probleme 

an die Wanderer herangetragen, ohne danach zu fragen, ob und wie oft diese Toleranz tat-

sächlich schon auf die Probe gestellt wurde. Wer Wander- und Bikertrassen so dicht zu-

sammenlegt, wie das beispielsweise im Hochsauerland geschehen ist, der provoziert zwei-

fellos einen keineswegs unerheblichen Teil seiner Gäste und riskiert deren Nimmerwieder-

sehen.  

 

Das allerdings scheint nicht sonderlich häufig der Fall zu sein. Denn im Gegensatz zu der 

"geschlossenen", mit Antwortvorgaben versehenen Frage nach den wichtigsten Störfaktoren 

beim Wandern enthalten die Fragebögen der Profilstudien routinemäßig auch eine "offene" 

Frage, die ohne jede Vorgabe um Auskunft darüber bittet, was den Befragten an den Wan-

derwegen vor Ort wenig oder gar nicht gefällt. Zwar tauchen auch in dieser konkreten Ne-

gativbilanz die Radler auf, aber mit einer erheblich anderen Gewichtung. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass offene Fragen sehr viel direkter am für alltägliche Wahr-

nehmungen und Entscheidungen maßgeblichen Assoziationshorizont anknüpfen. Hier wird 

das artikuliert, was einem beim Thema unmittelbar einfällt bzw. auf den Nägeln brennt. Da 

Wandern alles in allem ein sehr positiv besetztes Thema ist, notiert auf Anhieb nur einer 

Minderheit etwas Kritisches zu den örtlichen und regionalen Wanderwegen – die Liste der 

ebenfalls erbetenen wohlwollenden Bewertungen ist mehr als doppelt so lang.  

 

Von den kritischen Hinweisen wiederum betreffen nur rund 10% das Mountainbiking. Be-
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zogen auf alle Wanderer, also auch auf die, welche nichts zu bemängeln haben, sind es so-

gar nur rund 3% der Befragten, die sich spontan über Biker beklagen. Das klingt auf den 

ersten Blick nach Entwarnung. Allerdings: Die Schwelle zu derlei Negativwertungen ist bei 

offenen Fragen - insbesondere in einem Klima von Entspannung und Urlaub - sehr hoch. 

Wenn man sich gleichwohl spontan ärgert, dahinter steht eine fast zehnmal so hohe Ladung 

geschlossen abgefragter Vorbehalte (s.o.). Zu Denken geben muss überdies der Umstand, 

dass Biker genauso häufig am negativen Spontanhorizont erscheinen wie Müll und Lärm, 

also in der akuten Frusthierarchie deutlich nach vorne, ja mit an die Spitze gerutscht sind. 

 

Auch wenn in der Konkurrenz Pedes gegen Pedale die Kampfesstimmung gewichen ist, 

wird man das Thema also nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Wo Wander- und 

Bikertrassen unbedacht oder aus einem falsch verstandenen Effektivitätsdenken heraus auf 

derselben Trasse ausgewiesen werden,  können die wechselseitigen Vorbehalte rasch wieder 

mobilisiert werden. Dabei ist der nicht selten unternommene Versuch, das Problem durch 

die Auswahl besonders breiter Wirtschaftswege in den Griff zu bekommen, die den Kon-

kurrenten Raum lassen, keine Lösung: Dort fühlen sich weder Wanderer noch Biker wohl. 


