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Trekking im Odenwald- der kommende Trekkingweg!  01.09.2020 

Wie in anderen Mittelgebirgsregionen wird auch am Trekkingweg im Odenwald fleißig 

gebaut und gearbeitet (derzeit noch auf dem Papier, ab 2021 dann in natura..:-.)! 

Ich habe als Projektkoordinator für die Feldarbeiten mit Niko alle Plätze erkundet und 

bewertet, übernächste Woche wird es ernst im ersten Treffen mit den Förstern und 

regionalen Verwaltungsmitarbeitern.  

Ich bitte euch um ein paar Minuten eurer Zeit und ein paar Antworten zum Weg, was  

uns bei den kommenden Gesprächen sicher hilfreich sein wird! 

Vorweg ein paar richtungsweisende Grundsatzbetrachtungen 

Sehr bekannte Trekkingwege, wie z.B. der in der Pfalz oder der im Nordschwarzwald 

warten mit dem Prädikat „wild“ auf und werden dementsprechend auch ganz gezielt 

vermarktet. Das Wort Wildnis impliziert trotz der großen und sehr umfangreichen 

wirtschaftlichen Nutzung der Region dort Weite und und Stille. Bei näherer 

Betrachtung von Nutzerprofilen ist mir aufgefallen, dass hier und dort eben diese 

nicht gegeben bzw. nicht so ausgeprägt sind, wie der Nutzer es sich dachte. Z.B. 

näher an den Ortchaften Motorradlärm, viele Radler, Waldarbeiten. 

Zwar sind die kritischen Stimmen hierzu recht gering, jedoch gibt es sie …und als 

alter Planer und Konzepter würde ich gerne versuchen, (auch durch euren Input!) die 

Beschreibung und die Realität so zu kombinieren, dass wir diese wenigen kritischen 

Stimmen eben gar nicht haben werden….:-) 

Der Odenwaldtrail wird ein etwas anderes Gefüge und einen anderen Reiz haben. 

Er läuft durch seit den Römern landwirtschaftlich genutzte Gegenden ebenso, wie 

durch weite, tiefe Wälder und sehr geschichtsträchtigen Boden. Eine ebenso typische 

Odenwaldmischung wie seine freundliche Bevölkerung. Die kommenden Plätze 

werden somit etwas näher an der „Zivilisation“ sein, was etwas weniger „Wildnis“ zur 

Folge und dabei den großen Vorteil hat, gut erreichbar und abwechslungsreicher zu 

sein.  

Die natürlichen und kulturellen Aspekte und die Geschichte wechseln sich ab mit 

landschaftlich sehr unterschiedlichen Regionen, wie z.B. eben Wälder mit darin 

eingebettenen Dörfern und Ackerflächen, Hochlagen und teils lieblichem bzw. 

schroffem Mittelgebirgsgelände 

Die Wegführung ist noch in Arbeit und soll durch Hinweise und Zwischenziele das 

Erlebnis Treking und Übernachtung an ruhigen und reizvollen Orten abrunden. In der 

Der Bogen wurde sehr kurzfristig aus der Taufe gehoben weil die ersten 

persönlichen Treffen mit den Gemeinden nun doch bereits übernächste 

Woche anstehen. Ich bräuchte ihn bitte bis Sonntag den 06.09.2020 um 

20Uhr! Bitte direkt an info@guide-academy-europe.de senden! Bitte nicht 

unkontrolliert weitergeben. 

Es wäre toll wenn ihr mitmacht! Vielen Dank! 

mailto:info@guide-academy-europe.de
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Region gibt es viel zu sehen und es gibt viele Themenwege, die zum Teil 

eingebunden werden sollen. 

 Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Unterstütztung! 

 Christoph Maretzek 
 Projektkoordinator Feldarbeiten 

 

 

Fragen zu eurer Meinung und Erwartung zu „Trekking im Odenwald“ 

Betrachtungsgrundlage ist: 

 Trekking mit Zelt und Rucksack, draussen auf ruhigen Plätzen im eigenen Zelt (4-6 Zelte mit max. je 3 

Personen) schlafen und erholsam-anregende Wandertage erleben 

 Wandertouren für 5-7 Tage derzeit grobe Richtung von Walldürn bis an mehreren Stellen an den 

Neckar/Nähe Neckar (das wird sich sicher noch entwickeln!) 

 Kochen auf Feuer oder Kochern (hier sind mehrere Plätze auch ohne Feuer im Gespräch wegen 

Klimafragen und Waldschutz. Auch das wird sich noch entwickeln!) 

 Einkauf auch unterwegs in Dörfrn, Hofläden etc. 

 Einbindung von Burgen, Limes, Themenwege etc. in die Wegvorschläge 

 Gute Erreichbarkeit mit ÖVM 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Vorneweg anonym zu dir ein paar wichtige Infos für die Gesamauswertung. Namen, Einzeldaten werden 

nicht weitergegegben! Es geht nur darum zu erkennen, welche Nutzergruppe sich ggf. wie äußert, um 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen zu können. 

HIER bitte in ROT reinschreiben..:-) 

Geschlecht: 

Alter: 

Eigene Trekkingerfahrung ist :  

keine  gering  viel      sehr viel     extrem viel 

Bist du Privatwanderer oder tätig als ausgebildeter Guide? 

 

Bist du privat unterwegs , aber als Guide ausgebildet? 

 

Hast du eigene Erfahrung auf den sog. Trekkingwegen in Deutschland? 

Ja   nein 

Wann und welchen Weg hast du für wieviele Tage genutzt? 

 

 

Warst du alleine oder in Begleitung unterwegs? 
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Hattest du Kinder dabei? 

 

Wie viele und wie alt waren sie? 

 

Hattest du Hunde dabei? 

 

 

Wie wertest du dein Trekkingerlebnbis bezüglich des Weges, der Infrastruktur und Nutzbarkeit 

allgemein?? 

 

Haben Beschreibung und Erlebnismöglichkeit sich gedeckt? 

 

 

Was hat dir daran besonders gut gefallen? 

 

 

Was hat dir besonders schlecht gefallen? 

 

 

Wie hast du gekocht? 

 

 

Welche Infrastruktur hatten die Plätze? 

 

 

 

Wie war die Betreuung des Platzes geregelt? 

 

 

 

Wie war die Situation einer benötigten sanitätsdientslichen Unterstützung geregelt? 
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Eigene Ergänzungen in eigenen Worten: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Fragen zum Trekkingweg direkt 

 

Ab HIER bitte in BLAU reinschreiben..:-.) 

Allgemeine Fragen 

1. Was erwartest du als Trekkinginteressierter bei dem Titel „Trekking im Odenwald“? 

 

 Betrachtunggggggggggggggggggggggggg 

 

 

2. Was MUSS aus deiner Sicht und Verständnis des Wortes Trekking unabhängig von Ort und Raum 

an den Übernachtungsplätzen gegeben sein? 

 

 

 

 

3. Was würde dein Trekkingerlebnis richtig schwerwiegend und untragbar schmälern? 

 

 

 

 

4. Wären Thementafeln an den Plätzen, wie z.B. zu Pflanzen und Tieren in der Umgebung oder 

andere lohnenwerte Infos für dich von Interesse? 

 

 

 

 

 

 

5. Wie würdest du dich verpflegen, wenn in einem heiß-trockenen Zeitraum die Feuerstellen 

aufgrund der Waldbrandwarnstufe amtlich gesperrt und vom Naturpark dann auch gegen 

Nutzung gesichert wären? 
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6. Sind Wegvorschläge für dich von Interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Was wäre für dich noch von Interesse im Rahmen einer mehrtägigen Trekkingtour? 

 

 

 

8. Wie stehst du zu der Feststellung: Trekking in Deutschland ist nun mal nicht Lappland oder 

Schottland. Da sind ein paar zivilisatorische Einflüsse eben ganz normal. 

 

 

9. Welche Erwartungen hättest du an die Platzbetreuer? 

 

 

10. Muss aus deiner Sicht jederzeit am Wochenende jemand direkt ansprechbar sein? 

 

 

 

11. Wie gehst du mit der Frage: Was mache ich wenn ich verletzt bin um? 

 

 

12. Was erwartets du bzgl. Holzverfügbarkeit an den Plätzen wo es einen Ofen oder eine Feuerstelle 

gibt? 

 

 

13. Was hälst du davon, wenn du einige wichtige Informatione zu Outdoorleben allgemein und den 

Rahmenbedingungen des  Weges speziell vorab auch auf der Website des Naturparks lesen 

kannst? 

 

14. Was hälst du davon, wenn der Naturpark für Einsteiger auch diesbezügliche Seminare wie 

„Trekking Basics“, „Orientierung Basics“oder „Outdoor Basics“ anbietet? 
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15. Deine weiteren Ansichten in freien Worten: 


