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Mountainbiken im Trentino

Neues Gesetz
Die Provinz Trentino im 

Norden Italiens ist eines 
der bekanntesten Natur-
sportzentren. Die Region, zu 
der das Nordende des Gar-
dasees mit dem Kletterzent-
rum Arco gehört, bietet auch 
Wanderern und Mountainbi-
kern ideale Voraussetzungen. 
Gerade die große Anzahl der 
Bergradfahrer sorgte in der 
Vergangenheit immer wieder 
für Konflikte. Vor allem auf 
Wegen, die auch von Wande-
rern genutzt werden, kam es 
zu Konkurrenzsituationen. 
Dazu kommen Schäden, die 
durch unsachgemäßes Brem-
sen und Befahren ungeeig-
neter Wege verursacht wur-
den. Wanderwege zum Teil, 
die von der Sektion Trento 
des Italienischen Alpenver-
eins (CAI) gepflegt und im-
mer wieder mühevoll in Stand 
gesetzt werden müssen.

Konfliktfrei
So wurde bereits im ver-
gangenen Jahr nach langer 
kontroverser Diskussion ein 

Gesetz erlassen, dass zu einer 
Verbesserung der Situation 
führen und ein konfliktfreies 
Nebeneinander garantieren 
soll. Im Kern sieht die neue 
Regelung vor, dass neben den 
freigegebenen Mountainbike-
Routen nur noch solche Wege 

befahren werden dürfen, die 
mindestens die Breite eines 
quer gestellten Fahrrades (ca. 
1,10 Meter) und eine Nei-
gung von weniger als 20 Pro-
zent aufweisen. Ab Sommer 
2007 soll die Regelung kon-
sequent umgesetzt und Über-

schreitungen mit Bußgeldern 
geahndet werden. Nachdem 
niemand mit Metermaß und 
Neigungsmesser unterwegs 
ist und damit die Beurtei-
lung im Zweifelsfall für den 
Mountainbiker schwierig 
sein dürfte, ist eine ausgewie-
sene Sperrung konfliktträch-
tiger Abschnitte zu erwarten. 
Zudem sollen topographische 
Karten veröffentlicht werden, 
in denen die erlaubten Rou-
ten detailliert verzeichnet 
sind. Darunter werden vor-
aussichtlich alle üblichen und 
beliebten Trails nördlich des 
Gardasees sein.

Am besten vorab 
informieren
Für Mountainbiker, die in der 
Region Trentino unterwegs 
sind bedeutet das, neben den 
üblichen Verhaltensregeln für 
natur- und sozialverträgliches 
Biken auch die spezifischen 
Regelungen des Trentino zu 
beachten und sich im Vorfeld 
über die befahrbaren Trails 
zu informieren.  jr
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Mountainbiker sollten sich seit diesem Jahr bereits im Vorfeld 
über die befahrbaren Trails im Trentino informieren.

www.dav-felsinfo.de

Raus an den Fels!
Frühlingsluft statt Magne-

siaduft, Vogelgezwitscher 
statt Expressengeklimper – 
wer freut sich nicht, nach 
häufigem Hallenklettern mal 
wieder Naturfels unter den 
Fingern zu haben? Nicht nur 
Neulinge, die im letzten Win-
ter das Klettern in der Halle 
begonnen haben, stehen bei 
den ersten Kletterfahrten ins 
Grüne vor neuen Herausfor-
derungen: Die Absicherung 
stellt im Vergleich zur Klet-
terhalle erhöhte Ansprüche 
an die Psyche und die Erfah-
rung beim Umgang mit den 
Sicherungsmitteln. Auch die 
Felsstruktur erfordert häufig 
eine andere Klettertechnik; 
so mancher kommt sich erst-
mal wieder wie ein Anfänger 
vor. Auch andere blutige An-

fänger tummeln sich im Früh-
jahr am Fels. Felsbrütende 
Vögel, wie z.B. Wanderfalke 
oder Uhu, machen ihre ersten 
Flugversuche. Auf 3-4 Jung-
vögel bringt es der Wander-
falke im Durchschnitt, beim 
Uhu sind es nur 2-3. Bei-
de bevorzugen geschützte 
Felsnischen und Bänder als 
Brutplätze und zur Auf-
zucht der Jungen. 

Felsbewohner und 
Kletterer
Und wo sollen die ersten 
Fahrten des Jahres hin gehen? 
Die richtige Tourenplanung ist 
natürlich wichtig, wenn sich 

Kletterer und Felsbewohner 
nicht in die Quere kommen 
sollen. Im neuen Internetpor-
tal des DAV unter www.dav-

felsinfo.de erhalten Kletterer 
alle nötigen Informationen, 
die zur naturverträglichen 
Tourenplanung nötig sind. 
Welche Felsen sind wegen 
Vogelbrut zeitlich befristet 
gesperrt? Wo finde ich aus-

reichend Routen in meinem 
Schwierigkeitsbereich? Wel-
che Felsen kann ich gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichen? 

Auf diese und weitere Fra-
gen gibt das DAV-Felsinfo 
eine Antwort. Die Zusam-
menarbeit mit den örtlichen 
Felsbetreuern ermöglicht ein 
flexibles Informationsma-
nagement und gewährleistet 
die Aktualität der Daten. Das 
Portal enthält bereits zahl-
reiche deutsche Klettergebiete 
wie die Schwäbische Alb, den 
Schwarzwald, das Elbsand-
steingebirge (ab Juni 2007), 
das Südliche und Teile des 
Nördlichen Frankenjura. Es 
wird bis Ende 2008 sukzes-
sive ausgebaut. Reinschauen 
lohnt sich!  sr
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Projekt Schaufelsen

Ausgang wieder offen

Unter großer öffentli-
cher Anteilname fiel 
2004 der Startschuss 

für die neue Kletterregelung 
im Projekt Schaufelsen im 
Oberen Donautal. Im selben 
Jahr wurde das Projekt Schau-
felsen mit dem Umweltpreis 
des Kuratoriums Sport und 
Natur und der Fachgruppe 
Outdoor prämiert. 

Damit wurde die vorbild-
liche Konfliktlösung und die 
einvernehmliche Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen 
Interessensgruppen im Bereich 
Klettern und Naturschutz an 
einem der größten außer- 
alpinen Felsen in Deutschland 
ausgezeichnet. Bestandteil der 

Vereinbarung war eine drei-
jährige Probephase, die Ende 
2006 erfolgreich abgeschlos-
sen wurde.

Über Empfehlung 
hinweggesetzt
Anfang des Jahres haben das 
Landratsamt Sigmaringen 
und das Regierungspräsidi-
um Tübingen entschieden, 
erst ab 2008 eine Dauerre-
gelung am Schaufelsen ein-
zurichten. Damit haben sich 
die Behörden über die Emp-
fehlungen der Projektgruppe 

Schaufelsen sowie der Klet-
ter- und Naturschutzverbän-
de hinweg gesetzt. Der DAV 
ist über diese Vorgehensweise 
enttäuscht und betrachtet die 
jüngste Entwicklung um das 
Projekt Schaufelsen mit groß-
er Sorge. Die Projektgruppe 
Schaufelsen sah sich sogar 
veranlasst, ein Positionspa-
pier zu formulieren und an 
die Richtlinien des Projekts 
zu erinnern. Die Aussprache 
beim Landratsamt Sigmarin-
gen am 22.2.2007 brachte 
folgende Ergebnisse:
e Die Kletterregelung aus 

im Rahmen der Gesamtkon-
zeption am Schaufelsen.

Schutzmaßnahmen 
eingeleitet
Für die diesjährige Brutsai-
son wurden inzwischen zum 
Schutz von Dohlen und Kolk-
raben 28 Routen ganz oder 
teilweise gesperrt. Darunter 
auch Kaiserweg, Normal-
weg, Zwergentod und der ge-
samte rechte Teil der Hölle. 
Kletterer und Projektgruppe 
unterstützen diese wichtigen 
Schutzmaßnahmen, erwar-
ten allerdings klettersport-
liche Ausgleichsmaßnahmen 
in ökologisch unkritischen 
Wandbereichen. Das Regie-
rungspräsidium Tübingen 
lehnt dies jedoch kategorisch 
ab. Die Chancen, das rich-
tungweisende Modellprojekt 
erfolgreich zu Ende zu brin-
gen und ab 2008 eine einver-
nehmliche Dauerregelung zu 
etablieren, werden mit dieser 
Position in Gefahr gebracht.  

Heiko Wiening
Projektgruppe Schaufelsen

Aktuelle Informationen und Hintergrün-

de zum Projekt Schaufelsen im Inter-

net unter www.projekt–schaufelsen.de

der Probephase des Projektes 
bleibt auch 2007 gültig. Die 
Allgemeinverfügung Schau-
felsen wird bis 31.12.2007 
verlängert.
e Bei weiteren Vogelbruten 
in Klettersektoren werden 
wie 2006 in Absprache mit 
den Felspaten und dem Ran-
ger kleinräumige Schutzmaß-
nahmen ergriffen.
e Die Dohlenkolonie wird 
weiter untersucht.
e Die Projektgruppe Schau-
felsen erarbeitet zum Jahres-
ende Eckpunkte für eine Lö-
sung zur Dohlenproblematik 

     Kletterführer mit Gütesiegel

                   Der neu erschienene, zweibändige Kletter-
        führer „Sportklettergebiete in Sachsen“ 
           von Frank R. Richter wurde mit dem 
            „Gütesiegel Naturverträglich Klettern“  
                 von DAV, IG Klettern und Natur-
              freunden ausgezeichnet. Das Güte-
             siegel kann Kletterführern für die vor  
         bildliche Darstellung lokaler und allgmeiner 
         Regeln und Grundsätze zum natur- und umweltverträglichen 
          Klettern verliehen werden. Näheres zum Kletterführer in der 
      Rubrik Bücher & Medien, S. 105.

Beobachtung der Dohlenkolonie am Schaufelsen: Das Projektge-
biet ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tierarten.
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Dauerregelung erst ab 2008 geplant — DAV betrachtet die Entwicklung mit Sorge

Schaufelsen: größter außeral-
piner Fels in Deutschland


