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Touristische Veloplanung im Simmental-Saanenland und dem Kandertal 
Landeigentümer- und Bewirtschafterinformationen  
	
Anlässe:	
-	Saanenland	im	Landhaus	Saanen,	Dienstag,	12.	April	2016,	20:00	Uhr	
 
Häufig gestellte Fragen 
 
Fragen: 

1. Was ist mit dem "Wildwuchs" im Internet und auf den Wegen? 
Antwort: Mit attraktiven Routen wird gewisse Lenkung erfolgen. Diese Routen werden 
bevorzugt befahren.  
Weiterhin bestehende oder entstehende Konflikte können den Gemeinden gemeldet werden, 
Gemeinde möchten Unterstützung bieten, gemeinsame Lösungen suchen  
"Wildwuchs" ist nur schwer zu verhindern, attraktive Routen helfen aber bei der Lenkung. 

 
2. Was sind mögliche Lösungsansätze in Konfliktbereichen? 

Antwort 
o Tore fahrbar machen oder nicht fahrbar machen (je nach Bedürfnis/Situation) 
o Zeitliche/saisonale Einschränkungen 
o technische Herausforderungen, verlangsamen der Fahrt 
o im schlimmsten Fall Fahrverbote 

 
o Was ist mit dem möglichen Konflikt Wanderer-Reiter-Velofahrer? 

Antwort: Es geht vor allem um eine gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt und Toleranz. 
"Stärkere" Partei soll sich entsprechend verhalten (abbremsen, stehenbleiben, ausweichen). 
Aktuell gehen sehr wenige Rückmeldung bezüglich Konflikten ein beim Tourismus. 
Gleich viele Rückmeldungen zu negative Begegnungen mit Mutterkühen und Herdenhunde 
bzw. unbefriedigendes MTB-Routen-Angebot. 

 
4. Wie ist der Stand Projekte Horneggli / Rellerli? 

Antwort: Planungen laufen parallel zu dieser Planung. 
Horneggli: 
Es handelt sich dabei vor allem um für alle Biker fahrbare "Flowtrails" (alles rollbar, keine 
Absätze, grosse Sprünge etc.) in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ein breites Publikum 
soll angesprochen werden. Der schwierigste Trail soll zukünftig für den Nachwuchswettkampf 
iXS Rookies Cup genutzt werden. 
Rellerli: 
Bis Trails am Horneggli nutzbar werden, soll der iXS Rookies Cup am Rellerli stattfinden (bis 
spätestens 2018). 
Dazu möchte der Verein BEGS am Rellerli eine temporär nutzbare Strecke erstellen. 

 
5. Wie gestaltet sich die Nutzung  von privaten Wegen (selbst erstellt) --> Entschädigung? 

Antwort: Das Passieren ist möglich, wenn die Eigentümer einverstanden sind. Es werden 
schweizweit keine Entschädigungen bezahlt. 
Die Gemeinden sind sich ihrer Pflicht bewusst. Beiträge an befahrbare Tore, der Sicherheit 
dienliche Massnahmen und durch MB verursachte Schäden oder der Sicherheit dienliche 
Verbesserungen an einer Weganlage, sind von entsprechenden Gemeinderatsbeschlüssen 
abhängig. Im konkreten Fall werden solche vor einer Umsetzung von Routen verhandelt. Im 
Bedarfsfall ist vorgängig mit den zuständigen Gemeindeverantwortlichen Kontakt aufzunehmen. 
 

6. Was ist mit unpassenden Dienstbarkeiten der Wege, welche z.B. nicht zur Nutzung durch 
Fahrrad/Bike (Fusswegrecht) vorgesehen sind? Werden neue Dienstbarkeiten 
eingetragen? 
Antwort: Die Gemeinde wird sicher mithelfen Lösungen zu finden um zum Beispiel auch ein 
Fahrwegrecht zu ermöglichen. 
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7. Wie ist die Haftung bei einem Vor- bzw. Unfall? 
Antwort: An der heute bestehenden Situation bei Haftungsfragen ändert sich nichts, ob eine 
offizielle Route vorhanden ist oder nicht. Alle Beteiligten stehen in der Verantwortung. 
Stichworte dazu: 
- Beherrschung Bike, angepasste Fahrweise, Rücksichtnahme auf andere 

Verkehrsteilnehmende 
- Das Anhalten innerhalb der überblickbaren Strecke oder in kritischem Gelände innerhalb der 

halben, überblickbaren Strecken ist im Strassengesetz verankert. 
- Für seine Tiere ist der Tierhalter verantwortlich (OR sieht keine Haftungsübertragung vor) 
- Strassenquerende Zäune sind zu markieren oder entsprechend fahrbar zu machen. Bei 

SchweizMobil sind bewährte und gute Lösungen vorhanden. Die Gemeinden werden auch 
hier wo immer möglich Support bieten und mithelfen sinnvolle Zaunquerungen zu realisieren. 
! siehe auch Antwort auf Frage 5 

 
8. Was ist mit fehlbaren Nutzern (Biker und Wanderer, Offene Tore, Tiere aufscheuchen, 

wildes Campen, Abfall liegen gelassen)? 
Antwort: Solche Gäste können und sollen von allen auf die Auswirkungen ihres Verhaltens 
aufmerksam gemacht und auf richtiges/gutes Verhalten hingewiesen werden.  

 
9. Wie ist die Situation bezüglich bestehender allgemeiner Fahrverbote/Nutzung 

Melorationsstrassen? 
Antwort: Die Fachstellen und Ämter sind sich der Problematik bewusst und  zeigen sich deutlich 
kooperativer als noch vor Jahren. Oft ist ein dreiteiliges Verbot eine sinnvolle Lösung. Ein 
Parallel-Neubau von Strassen und Wege ist unrealistisch. 
Für sehr viele Erschliessungsstrassen wurden öffentliche Gelder verwendet. Solche Strassen 
sollten für Langsamverkehr (Velo, E-Bike bis 25km/h) zugänglich gemacht werden. Die 
Gemeinden werden mithelfen, entsprechende Bewilligungen für Nutzungsänderungen zu 
erreichen. 

 
10. Wieso sollen Bikes nicht auf breiten Forststrassen anstatt Wanderwege (Singletrails) 

unterwegs sein? 
Antwort: Das ausschliessliche Befahren von breiten Forststrassen entspricht nicht Bedürfnissen 
der Biker. Zudem ist das Tempo auf Forststrassen oft deutlich höher, was zu konfliktreicheren 
Situationen führen kann als auf Wanderwegen. 
Bei Geschwindigkeitsproblemen auf Wanderwegen kann durch eine entsprechende 
Signalisation und/oder bauliche Massnahmen etwas erreicht werden. 

 
11. Was ist, wenn der Eigentümer/Bewirtschafter nicht einverstanden ist? 

Antwort: Die Meinungen, Befürchtungen sollen eingebracht werden. Lösungen sollen 
gemeinsam gesucht werden. 
Ansätze: 

1. Diskussion von Massnahmen auf der vorgesehenen Route (siehe oben) 
2. Routen-Anpassungen, wenn möglich und immer noch bedürfnisgerecht 
3. Allenfalls muss die Route gestrichen werden 

 
Anregungen für weitere Planung/Umsetzung: 

1. Auf den wichtigsten Wegen Koexistenz signalisieren. 
Antwort: 
Soll nach Möglichkeit umgesetzt werden (teilweise bereits geschehen) 

2. Planung am Horneggli: Routen und Pisten aufeinander abstimmen, wenn konkreter. 
Antwort: 
Soll beachtet werden. 

3. Region soll sich vermehrt auch gegenseitig helfen. Es muss nicht immer Geld sein. 
Unterstützung beim Schwenten, Wegunterhalt, Hinweis zur Nutzung von Schweizer Holz etc. 
Antwort: 
Entsprechende Anfragen sind zu stellen. Führt zu einem besseren gegenseitigen Verständnis.  


