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was uns bewegt

In frühen Zeiten gab es nur Wildnis, aber sie war den Be-
wohnern vertraut. Gewandert wurde auch damals, wenn 
auch aus andern Gesichtspunkten als in heutiger Zeit. Ohne 
Karte, Kompass und GPS wurde die Umgebung genauestens  
erkundet.  Ein umfangreiches Wissen über Landschaft, Vege-
tation und Tierwelt waren für jeden überlebensnotwendig. 
Welche Informationen waren wohl von besonderem Wert? 
Die bequemsten  Routen zu  Wasserquellen, der schnellste 
Weg zu einem sicheren Unterschlupf oder das Umgehen 
von Gefahrenstellen wie Mooren oder der Behausung eines 
Säbelzahntigers? Die Strategie, all diese Informationen in-
nerhalb eines Clans so genau wie möglich weiterzugeben, 
führte zu einer nachhaltigen Steigerung der Lebensqualität. 
Man musste nicht täglich ums Überleben kämpfen, die meiste 
Zeit konnte man sich ziemlich sicher fühlen. 

Wie lief wohl damals die Wissensübermittlung ab, anders 
als heute?

Oft haben Jüngere die erfahrensten Clanmitglieder einfach 
bei ihren Touren begleitet. Von Naturvölkern wissen wir, dass 
die Erzählungen am Lagerfeuer eine bedeutende  Rolle in der 
Wissensvermittlung einnehmen. Und Ihr? Welches Wissen 
über Eure Umgebung und Landschaft habt Ihr? Wie sicher 
könnt Ihr Euch orientieren? Und wie gebt Ihr dieses Wissen 
weiter?

Mit den heuti-
gen technischen 
Errungenschaf-
ten stehen uns 
u n g l a u b l i c h 
v i e l f ä l t i g e 
Möglichkeiten 
zur Verfügung. 
Egal ob noch im 
Stil berühmter 
Erkunder, mit 
Papierkarte und 
Kompass oder 
wie die heuti-

gen Profis mit satellitengestützter Navigation per GPS, wir 
können schneller Informationen aufnehmen und vermitteln. 
Viel Wissen ist bereits erfasst und kann aus unterschiedlichen 
Quellen abgerufen werden. Die Wandervereine sind dabei die 
Spezialisten für Wanderwege, sie wissen am besten Bescheid 
über die Streckenverläufe, Markierungen, Wegweiser und 
mehr.  Aber was ist mit all den Zusatzinformationen, die für  
den heutigen Wanderer zwar nicht mehr überlebenswichtig 
aber eine Wanderung besonders reizvoll machen können?  
Mit der digitalen Wegeverwaltungs-Software des Deutschen 
Wanderverbandes kann man nicht nur die Wegeverläufe und 
die dazugehörende Infrastruktur digital erfassen, sondern 

auch Hinweise für den Wanderer zu den Besonderheiten 
am Wegesrand.  Das kann ein altes Wegkreuz sein, dessen 
Geschichte Ihr recherchiert, eine spezielle Pflanzenart, die 

nur an bestimmten Stellen wächst oder eine eindrucksvolle 
Felsformation. Mit Fotos und Text könnt Ihr die Standorte  
auf einer digitalen Karte vermerken. Anschließend sind 
Wanderungen für spannende Suchspiele, welche die At-
traktionen am Wegesrand nach und nach enthüllen, mit 
der Wegesoftware leicht zu planen. Als so genannte „Tracks“ 
können die Touren auf ein GPS-Gerät übertragen werden. 
Natürlich kann man sich mithilfe der Software auch einfach 
eine Papierkarte drucken. 

Was ist schöner als ein Suchspiel in der freien Natur? Am 
einfachsten geht’s mit einem GPS-Gerät. Etwas schwieriger 
wird es mit einem Kartenausdruck, denn hierbei geht es auch 
darum, dass die Teilnehmer ein Basiswissen im Kartenlesen 
erlangen. Die höchste Stufe der Kunst ist es wohl, Euren 
mündlich geschilderten Standortbeschreibungen zu folgen. 
Ein genaues Beobachten der Landschaft und die genaue 
Beschreibung der Lage und Aussehen von Orientierungs-
punkten im Gelände ist eine Kunst ebenso wie das genaue 
Zuhören. Beim Würstelgrillen am Lagerfeuer ist das der 
Beginn fortgeschrittener Tracker-Kunst.

Was ist ein Track? 

Das Wort hat im Englischen mehrere Bedeutungen. Die klassische 
Bedeutung ist Spur, Fährte, Fußabdruck, neuere Bedeutungen sind z.B. 
Bahnschiene oder auch die GPS-Aufzeichnungsart einer linienhaften 
Bewegung.

Was ist ein Tracker? 

Im klassischen Sinne ein Fährtensucher, der eine Spur verfolgt und 
interpretiert. Heute gibt es aber auch GPS-Tracker als App. Ein Tracker 
kann somit heute auch ein Gerät zur Aufzeichnung von Spuren jeglicher 
Art sein (Musik, Koordinaten etc.).

Was ist Mapping? 

Das Erfassen und Kartieren von Objekten in einer Karte.

Weißt du wie der Hase läuft? - 
Tracking und Mapping mit dem interaktiven Webtool des Deutschen Wanderverbandes (DWV)
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Und was hat das alles mit der digitalen Wegeverwaltung 
zu tun? 

Als interaktives, webbasiertes Werkzeug bietet die digitale 
Wegeverwaltungs-Software des DWV den Mitgliedsvereinen 
die Möglichkeiten zur Aufzeichnung von besonderem Wege-
wissen, welches die Attraktivität aber auch die Einzigartigkeit 
eines Weges dokumentiert. Ein Verein kann die Software zu 
viel mehr nutzen als zu reinen Verwaltungsarbeiten und darf 
dabei ruhig kreativ werden. Wer jetzt begeistert ist und diese 
Software mit ganz anderen Augen sieht, ist vielleicht schon 
auf der richtigen Fährte. 

Wie kann ich mitmachen?

• Vereinsvorstand oder Wegefachwart mitteilen, dass man    
bei der digitalen Wegeverwaltung des DWV mitmachen 
möchte.

• Die Hinweisgeberzugänge sind vom Verein oft noch nicht 
an Personen vergeben. Für diesen Zugang benötigt man keine 
kostenpflichtige Schulung. Lasst Euch von einem digitalen 
Bearbeiter Eures Vereins einweisen.

• Falls der eigene Verein noch nicht die digitale Wegever-
waltung nutzt, können Hinweisgeberzugänge für Jugendliche, 
die den Mitgliedsorganisationen des DWV angehören, ei-

Bücher aus den Vereinen
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nen begrenzten Zeitraum zum Testen zur Verfügung gestellt 
werden.

Werdet zu einem erfahrenen Tracker, der weiß, wie der 
Hase läuft. Erzählt am besten gleich in Eurem Verein, Ihr 
habt eine gute Idee zur Ergänzung der Informationen in der 
digitalen Wegeverwaltung und zu spannenden Spielen mit 
oder ohne GPS.

Allgemeine Infos: www.wegeverwaltung.de

∆ Birgit Meier | Deutscher Wanderverband
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Schnitzen im Erzgebirge

Tradition mit Zukunft-Ergebnisse der Erzge-
birgischen Jugendkulturtage

Auf 30 Seiten würdigt der Erzgebirgsverein 
die Arbeit des 
künstlerischen 
N a c h w u c h -
ses auf dem 
Gebiet des 
S c h n i t z e n s . 
Tolle Fotos und 
übersichtliche 
Artikel machen 
das Buch zu ei-
ner lesenswer-
ten Ausgabe.
E r h a e l t l i c h 
zum Preis von 
4,50 Euro unter
Geschaeftsstelle Erzgebirgsverein
Markt 6 
08289 Schneeberg
Mail:Info@erzgebirgsverein.de

Das Freizeithandbuch - Standards und 
Tipps für Freizeitleiter 

Neue Praxishilfe für Freizeitleiter/-in-
nen beim SAVJ

Auf knapp 50 Seiten kompakt zusam-
mengefasst findest Du alle Infos, 
die man braucht, um eine Freizeit 
zu planen und durch-
zuführen. Vom Pro-
gramm bis Finanzen 
werden alle Themen  
anschaulich und 
verstaendlich er-
klaert. 

Infos unter:  info@schwÄbische-
albvereinsjugend.de

 


