
 

Kurznachrichten 3/2020 
 

 

 

 

 

Neue Wege,  

neue Pläne  

Reaktionen 
 

 

 

 

 

Stand 01. Juli 2020  



Das ganz kurze Vorwort 
Die erste Schockstarre lässt langsam nach und der Weg in die „neue Normalität“ ist geprägt von der Bemü-

hung, so viel Freiheit wie möglich mit so viel Sicherheit wie nötig in Einklang zu bringen. Auch diese Kurz-

nachrichten handeln zu großen Teilen direkt oder indirekt von Corona und den Folgen. Bleiben Sie gesund 

und zuversichtlich! Beste Grüße – H. Smolka 
 

Neu zertifizierte Wege 
 

Wir können hier nicht alle neu zertifizierten Weg vorstellen - es lohnt sich aber immer wieder ein Blick auf 

unsere Startseite mit den Neuzertifizierungen. Wichtig ist uns, dass hier immer wieder unterschiedliche Re-

gionen auftauchen! 

 

 
Nahesteig (Streckenweg) 
Anstelle unserer sonstigen Gepflogenheit, 

die neu zertifizierten Wege mit den Infor-

mationen von unserer Homepage zu prä-

sentieren, lassen wir heute unsere ge-

schätzte Kollegin Sandra Wenz von der Na-

tionalparkregion Hunsrück-Hochwald /TI 

des Birkenfelder Landes zu Wort kommen, 

die voll des Lobes ist. Und wir können uns 
dem Urteil nur anschließen und in Kürze 

werden die vollständigen Informationen 

auch unserer Seite abrufbar sein. 
 

Auch andere Wege werden in den nächs-

ten Wochen dort neu erscheinen – unsere 

ZertifiziererInnen schwärmen in alle Him-

melsrichtungen aus, um neue Wege zu 
zertifizeren und bestehende Wege nach-

zuzertifizieren.  

 

Das Leben geht weiter! 

 

 
Quelle: facebook.com/ 

nahesteig@wanderlustgermany 

 

 

 

 

 

Nachrichten aus dem Institut 
 
Gerne weisen wir an dieser Stelle noch einmal auf das vor einiger 

Zeit auf unserer Homepage eingestellte Faktenblatt „Premiumwe-

ge in ‚Corona-Zeiten‘ hin. Freier Download unter 

https://www.wanderinstitut.de/download/Premiumwege-

Corona-Zeiten-Wanderinstitut.pdf. Dort finden sich neben den Er-

gebnissen, die wir mit dem „Kurznachrichten spezial“ versandt 

haben, noch weitere Informationen und Schlussfolgerungen. Wir 

bleiben am Ball und planen für die Zukunft Folgebefragungen! 



 

Wandermonitor 
Achim Laub und Klaus Erber bei Corona-bedingt sind bisher deutlich 

weniger Teilnehmer am unsrere aktuellen WANDERMONITOR zu ver-

zeichnen als in den letzten Jahren. Vor-Ort-Befragungen sind nicht 

durchführbar. Auf unserer Webseite aber kann man sich beteiligen.  

Schön wäre es also, wenn auch über die Webseiten der Premiumweg-

betreiber darauf hingewiesen wird. Der aktuelle WANDERMONITOR 

läuft zwei Jahre bis Dezember 2021.  

https://www.unipark.de/uc/wandermonitor/ospe.php?SES=90950bd6cb6c11bfea7739e4e9a91df5&syid=935551&sid=

935552&act=start 
 

 

Forum Premiumwege  
Das diesjährige Forum Premiumwege mussten wir schweren Herzens 

absagen. Aber die gute Nachricht folgt direkt im Anschluss: 

 

Das nächste Forum Premiumwege wird in der Zeit vom 

22.-24.09.2021 in Tecklenburg stattfinden! 
 

 
Foto: Tecklenburger Bergpfad. Mehr Info unter: 

https://www.wanderinstitut.de/premiumwege/nordrhein-westfalen/tecklenburger-bergpfad/ 

 

 

Reaktionen 
 
In‘ Corona-Zeiten‘ haben die Wegeverantwortlichen ein stetig steigendes Interesse an Premiumwegen fest-

stellen können (vgl. Faktenblatt, Link s.o.). Häufig erreichten sie auch begeisterte Stimmen aus der eigenen 

Region mit dem Tenor, dass man die wunderschönen Wege in der Heimat endlich kennengelernt habe.  

– Auch das Deutsche Wanderinstitut verzeichnet einen Ansturm von Nachfragen der Medien in Sachen 

Premiumwege, die oft zu erfreulichen Ergebnissen führen.  

Der Wandertourismus erlebt derzeit einen deutlichen Aufschwung auch in der medialen Öffentlichkeit – 

versuchen wir dies zu nutzen!  

 

Traumpfade und Traumschleifen 

Achim Laub und Klaus Erber bei Fernsehaufnahmen 
des Hessischen Rundfunks Mitte Juni auf der Saar-

schleifen-Tafeltour. TERMINHINWEIS („save the 

date“): Der Hessische Rundfunk berichtet über die 

Premiumwege in der Sendung „Die Ratgeber“. Die 

Serie wird „Nix wie raus – Traumpfa-

de/Traumschleifen“ heißen. Ausstrahlung in fünf 

Folgen am 27.7. + 28.7. + 29.7. + 30.7. + 31.7. – je-

weils um 18.45 Uhr im hr Fernsehen hessen 3. Der 

45-minütige-Film mit der Zusammenfassung sämtli-

cher Einzelbeiträge kommt etwas später. 
  



 

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung  

 vom 03.05.20. 
 

Nun ja, ein Versuch kann ja nie schaden  … 

Den Artikel kann man im Archiv finden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPIEGEL-online 

vom 30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Mit besten Grüßen 

Deutsches Wanderinstitut e.V. 

www.faz.net/aktuell/reise/fetisch-wandern-oliver-maria- 
schmitt-ueber-urlaub-in-deutschland-16749934.html  


