SAC Sektion Biel-Bienne
Umweltkommission

Wegweiser für die umweltgerechte Tourenplanung
Heute wird viel über Nachhaltigkeit und Umweltschutz geredet. Gemacht wird deutlich weniger.
Als regelmässige Berggängerinnen und Berggänger wissen wir, wie wertvoll und gleichzeitig verletzlich die Natur gerade im Gebirge ist. Deshalb haben wir eine besondere Verantwortung, unser Hobby möglichst umweltschonend auszuüben. Der vorliegende Wegweiser soll dabei eine
Hilfe sein. Anregungen zur Verbesserung nimmt die Umweltkommission gerne entgegen.
An- und Rückreise
Das Auto ist ein praktisches Transportmittel. Es bringt uns unabhängig von Fahrplänen bequem
an den Ausgangsort und wieder zurück nach Hause. Weshalb also den öffentlichen Verkehr (öV)
benutzen? Neben der besseren Umweltbilanz gibt es auch noch andere Argumente: Touren mit
unterschiedlichem Ausgangs- und Endpunkt sind häufig besonders attraktiv. Und in Bus oder
Bahn können nach der anstrengenden Tour auch ohne Risiko die Augen geschlossen oder die
Picknick-Reste endgültig vernichtet werden…
Links

Beschreibung

www.schweizer-huetten.ch

Hier finden sich alle nötigen Infos zu den Hütten (Öffnungszeiten, Preise, Telefon
usw.) und zur Anreise mit dem öffentlichen Verkehr.

www.sbb.ch

Der Klassiker: Fahrplan für Bahn, Postauto und Busse.

www.wanderland.ch und
www.schweizmobil.ch

Interessante Homepage auch mit Wander- und Tourenvorschlägen. Auf der Karte
sind Bahn und Bushaltestellen eingetragen. Dies erleichtert die Tourenplanung mit
öV erheblich.
Für einen bescheidenen Aufpreis von CHF 15.00 (SAC-Mitglieder, übrige CHF
30.00) können auf der Karte auch geplante Touren eingetragen werden. Länge,
Höhenmeter usw. werden automatisch berechnet (Code 1012-8714-4888-9608).
Auch für Biker hat es auf diesen Seiten interessante Infos!

www.busalpin.ch

Spezifische Informationen zu Busverbindungen in abgelegene Regionen.

www.alpentaxi.ch

Wie geht es von der letzten öV-Station transportmässig weiter ins Tourengebiet?
Wo kann man sich nach der Tour abholen lassen, um lange und wenig attraktive
Abstiege auf Strassen zu vermeiden? Die Lösung heisst oft Alpentaxi und die
dazugehörige Homepage zeigt, wo diese praktische Dienstleistung angeboten
wird.

Umweltinformationen
Es gibt (noch) kein gesamtschweizerisches Portal, das alle für die naturschutzgerechte Tourenplanung nötigen Informationen gebündelt liefert. Die nötigen Informationen müssen deshalb aus
den verschiedenen Quellen zusammengetragen werden.
Link

Beschreibung

http://map.geo.admin.ch/

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat ein sogenanntes Web-GIS. In diesem Geographischen Informationssystem können alle Bundesinventare
(Hochmoore, Flachmoore, Auen usw.) und Eidgenössischen Jagdbanngebiete sowie viele weitere umweltrelevante Informationen abgefragt werden.

SAC_UK_Tipps_Umweltgerechte_Tourenplanung_V1.1-1.docx

Seite 1 von 3

SAC Sektion Biel-Bienne
Umweltkommission

Keine Informationen gibt es aber zu den kantonalen Natur- und Wildschutzgebieten. Diese können auf den Geoportalen der Kantone oder unter
www.respektiere-deine-grenzen.ch (siehe unten) abgerufen werden.
http://www.bafu.admin.ch/gis

Unter dem Link „Geodatenportale der Kantone“ ist der Zugang zu allen
kantonalen Geodaten. Dort finden sich in der Regel unter anderem Informationen zu Wild-, Natur-und Landschaftsschutzgebieten.

www.be.ch/geoportal

Dieser Link führt zum Geoportal des Kantons Bern. Für die Tourenplanung
interessant ist vor allem die Naturschutzkarte. Hier sind alle kantonalen
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/j
Naturschutzgebiete, Inventarobjekte usw. aufgeführt. Leider fehlen aktuell
agd_wildtiere/rechtliche_grundlagen.ht
noch die kantonalen Wildschutzgebiete. Die kantonale Jagdkarte und die
ml
Wildtierschutzverordnung geben über die Perimeter Auskunft.
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/j
Durch den lokalen Wildhüter erhält man zuverlässige Informationen zu
agd_wildtiere/wildhut.html
Wildtieren und Wildschutzgebieten.
www.respektiere-deine-grenzen.ch
http://www.wildruhezonen.ch/

Diese Homepage wurde speziell zur Vermeidung von Störungen des Wildes
durch Wintersport erstellt. Sie gibt gute Tipps für die wildgerechte Tourenplanung. Diese gelten grösstenteils auch für Sommertouren (Balz- und
Brutzeit).
Auf der Homepage hat es eine hilfreiche Karte mit den Wildschutzgebieten.
Diese wird vom BAFU und den Kantonen zurzeit vervollständigt. Werden
Lücken oder Fehler dem Webmaster gemeldet, steigen die Chancen, dass
die Karte laufend verbessert wird.

www.bfn.de/natursport/info/

Die Homepage ist ein Gemeinschaftsprodukt des deutschen Bundesamtes
für Naturschutz und des BAFU. Sie liefert vielfältige Informationen zu Auswirkungen von Sport und Freizeit auf Pflanzen und Tiere.

www.mountainwilderness.ch

Gute Hinweise zum umweltgerechtem Verhalten im Gebirge.

Allgemein
Link

Beschreibung

www.sac-cas.ch

Der SAC hat eine gute Homepage. Diese bietet vielfältige Informationen –
auch zur umweltgerechten Planung und Durchführung von Touren sowie
weiterführende Links.
Unter www.sac-cas.ch/unterwegs/ gibt es viele wertvolle Tipps und Informationsquellen zu Anreise, Wetter, Lawinen, Naturverträglichkeit und anderes mehr. Das gleiche gilt für www.sac-cas.ch/umwelt.html. Hier finden
sich Positionspapiere des SAC zu Umweltfragen, aber auch der Ratgeber
„Bergsport und Umwelt“ als Download (pdf). Es gibt auch diverse Unterseiten, wie z.B. www.klettergebiete.ch (auch mit Tipps zur Anreise mit ÖV).

www.bergportal.ch

Plattform mit Zugang zu diversen Homepages (z.B. www.bergtour.ch,
www.skitour.ch, www.gipfelbuch.ch) mit Tourenvorschläge, Adressen usw.
Bei den einzelnen Tourenbeschreibungen hat es auch Angaben zum öV.
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www.meteoschweiz.ch
www.meteo.sf.tv
www.landi.ch

Das Wetter ist bei Touren eine wesentliche Sicherheits- und Genusskomponente. Die aufgeführten Links helfen bei der Planung. Der LandiWetterdienst liefert gratis präzise Niederschlagsprognosen für die nächsten
24 h, welche bei anderen Wetterdiensten teilweise kostenpflichtig sind.

www.meteocentrale.ch
www.meteoblue.com
http://www.routerank.com/
www.ecopassenger.com/

Zwei einfach zu bedienende Umweltrechner. Sie berechnen für die gewählte Strecke die Umweltbelastung. Verglichen werden z.B. öffentlicher Verkehr und Auto, aber auch Flugzeug.

Hinweis
Die elektronische Welt ist immer in Bewegung. Homepages werden laufend auf- und wieder abgeschaltet, Links und Informationen regelmässig verändert. Dieser Wegweiser muss deshalb
periodisch überarbeitet werden. Eure Hinweise helfen uns, ihn aktuell zu halten.
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