O u t d o o r
Irgendwie sind immer alle unterwegs.
Soziologen sprechen von „Mobilität als
Wert an sich“. Das gilt wohl auch in der
Freizeit: Permanenter Ortswechsel als
Methode zur Erholung. Das Urlaubsziel
wird ausgewählt, weil man „von da aus
überall schnell hinkommt.“ Schnell meint
hier allerdings nicht Hochgeschwindigkeit,
sondern viele Möglichkeiten, sich vor Ort
zu bewegen. Im Urlaub geht man auch
gerne zu Fuß: Die Hälfte aller Urlauber gibt
laut Wirtschaftswissenschaftlichem Institut für Fremdenverkehr in München an, in
den schönsten Wochen des Jahres zu wandern. Bei den Inlandsurlaubern, die länger
als fünf Tage verreisen, sind es sogar zwei
Drittel und wer Reiseziele in Mittelgebirgslandschaften wählt, hat kaum etwas anderes vor. Das sind zwölf Millionen Wanderurlauber jedes Jahr allein in Deutschland.
Weitere zwei Millionen verbringen ihren
Jahresurlaub im Fahrradsattel, ebenfalls
vornehmlich im eigenen Land.
Die Urlaubsregionen stellen sich auf diese Klientel ein, zunehmend unter Nutzung von Satellitennavigationssystemen,
denn zum einen will der (Rad-)Wanderer möglichst viel unentdeckte Natur und
romantische Wege durch Wälder und Täler
genießen, zum zweiten stehen individuelle,
selbst gestaltete Touren hoch im Kurs.
Wanderführer und Gruppenreisen, die
einen an die lauschigsten Plätzchen führen,
sind zumindest bei den unter 60-Jährigen
weniger gefragt. Da trifft es sich, dass
gerade die in diesem Markt wachsende
Urlaubergruppe der jungen Familien und
aktiven 30- bis 50-Jährigen kaum Berührungsängste mit moderner Technik kennt.
Navigationssysteme sind aus dem Auto
vertraut, warum also nicht auch eins für
Wanderer und Radler? Viele Systeme auf
PDAs und anderen mobilen Rechnern lassen sich zudem mühelos mitnehmen.

Na v ig at i o n
Wo kein Schild den Weg weist, setzen immer mehr Freizeitsportler auf die

Die wirkliche Hürde sind die zugrunde
liegenden Daten. „Es gibt in Deutschland
über eine Million Kilometer Wege, die in
normalen Navigationssystemen gar nicht
enthalten sind“, berichtet Bodo von Unruh,
Manager Geo-Solutions der Herner Firma
Logiball. Das seien etwa jene nur für landund forstwirtschaftliche Fahrzeuge zugelassenen Strecken, dazu Naturpfade und
Wanderrouten. Für die Forstwirtschaft hat
Logiball besagte Wege aus den amtlichen
topografischen Karten ausgelesen, und mit
den übrigen Straßendaten kombiniert und
routingfähig gemacht.
Vor allem Letzteres ist entscheidend. Digitale Karten mit Wander- und Radwegen
gäbe es genug, aber eine Routenplanung,
wie man es aus dem Auto gewohnt ist,
ermöglichen sie nicht. Dem Kuratorium für Wald- und Forsttechnik war die
von Logiball herausgebrachte Navigations-DVD eine Innovationsmedaille wert,
im Freizeitsektor dürfte das Produkt mit
einem Preis von rund 1000 Euro indes
kaum erfolgreich sein.
Touristische Angebote in Sachen Satellitennavigation sind derzeit das Ergebnis
engagierter Menschen vor Ort. Dazu zählt
Dietmar Pointner aus dem österreichischen Neufelden. Der Computerexperte
ist hauptberuflich Geschäftsführer eines
Internetdienstleisters und privat begeisterter Mountainbiker . „Dabei ist man ja
fast ausschließlich abseits ausgeschilderter
Wege unterwegs“, weiß Pointner. Vor einigen Jahren erwarb er einen mobilen GPSEmpfänger, um sich im Gelände besser zu
orientieren und im Zweifelsfall den Weg
nach Hause zu finden. Den Nutzen erkannte Pointner schnell. „Ohne Wegweiser oder
Orientierungspunkte in der Landschaft
schafft man bei einer Tagestour mit topografischer Karte höchstens 40 Kilometer,
mit GPS legt man fast die doppelte Strecke
zurück“, beschreibt er seine Erfahrungen.
Es entfielen die zeitraubenden Zwischenstopps zum Studium der Karte.

Hilfe von Satelliten. Manche gehen eigentlich nur deswegen los.
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Trotz Hightech: die Koordinate des GPS
muss auf der Karte gesucht werden.

Neuer Markt: GPS-Gerät
am Arm ersetzt den
Schrittzähler.

Hersteller ein, wie etwa die Landesvermessungsämter. Ihre topografischen Karten
auf CD-ROM, die für 50 bis 100 Euro
je Bundesland im Maßstab 1:50.000 zu
haben sind, können mit Geräten der Marke
Garmin grundsätzlich zusammen arbeiten, indes längst nicht mit allen Modellen.
Wer Geräte anderer Produzenten nutzt
– Magellan, Navman, Lowrance – guckt
ohnehin in die Röhre. Die Kartendaten
sind geschützt und können in keine andere
Software übertragen werden.
Noch muss man die touristischen Komplett-Angebote also suchen, aber man wird
immer schneller fündig. GPS-Geräteverleih für Radwanderer inklusive ausgearbeiteter Touren finden sich mittlerweile in
Paderborn und Mühlheim und natürlich
in den bekannten Regionen für Fahrradtourismus, etwa im Hasetal bei Osnabrück.
Über 265 Kilometer kann sich der radelnde
Urlauber von einem am Lenker montierten
Empfänger von den Satellitensignalen leiten lassen. Ortskenntnisse sind dafür ebenso wenig nötig wie technisches Wissen.
Ganz so komfortabel wie im Auto ist es
allerdings nicht: Es gibt keine Richtungsansagen, sondern nur Pfeile. Und von automatischen Routenneuberechnungen, falls
man sich doch einmal verfahren hat, kann
man bislang nur träumen. Das Routing
beruht auf zuvor erfassten und im Gerät als
Koordinaten gespeicherten Zielpunkten.
Diese sind in einer vorgegeben Reihenfolge abzufahren und ergeben so die Tour;
Abweichungen sind nicht vorgesehen. Wer
einen Punkt verfehlt, wird nicht einfach
zum nächsten weitergeleitet, sondern stur
zurückgeschickt. Das kann Komplikationen geben, wenn der Satellitenempfang
ungünstig ist und die Abweichungen mehrere Dutzend Meter betragen. Dann hat
der Radler vielleicht real einen Waypoint
passiert, aber das Gerät registriert diesen
Vorgang nicht, weil die mit den Satelliten
ermittelten Positionen zu weit daneben
liegen.
Diese Umstände machen deutlich, dass
von Seiten der Touristikanbieter viel Arbeit
in die Angebote gesteckt werden muss. Es
reicht nicht aus, Touren am grünen Tisch
nur auf topografischen Karten zu entwickeln, dort die Koordinaten auszulesen
und diese als Waypoints in fertige Routen
zu packen. Wer komfortable Routen und
herunterladbare GPS-Tracks im Internet
anbieten will, wird die ausgewählten Strecken auch real abfahren und ihren Verlauf
mittels GPS aufzeichnen müssen, nicht
anders als im Bereich des Straßenverkehrs.

E xp e r t e n t a u s ch e n Tr a ck s

Zur Planung kommender Touren (unten) oder um die Orientierung zu behalten (oben):
In vielen Outdoor-Sportarten findet Satellitennavigation Anhänger.
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Schon bald schätzte er an dem Gerät die
Möglichkeit, die zurückgelegten Touren
mit so genannten Track- und Waypoints
aufzuzeichnen. „Hatte man eine schöne
Tour gefunden, war es immer schwierig,
anderen Mountainbikern eine Wegbeschreibung zu geben“, erinnert sich Pointner. Auch der Blick in eine Karte half da
nur bedingt. Die aufgezeichneten GPSTracks konnte man hingegen zum einen
auf einer Karte visualisieren, aber noch
bequemer war die Weitergabe der Daten,
vorausgesetzt, der Empfänger hat auch ein
passendes Gerät. „Das ging dann aber ganz
schnell“, schmunzelt Pointner.
Unter www.gps-tour.info begann er, seine
GPS-Tourdaten im Internet zur Verfügung
zu stellen. Inzwischen ist die Seite zu einem
regelrechten Portal gewachsen. Viele andere Mountainbiker legen hier ihre schönsten
Touren als GPS-Track ab. Rund 250 Touren
sind völlig kostenlos herunterladbar. Dazu
gesellten sich – man ist im Wintersportland Österreich – schon bald Touren für
Ski-Langläufer.
Als Pointners Firma den Auftrag erhielt,
für das österreichische Feriendorf AigenSchlägl den Internetauftritt in Form eines
Tourismusportals zu realisieren, überzeugte er die Verantwortlichen vom Nutzen
seines GPS-Services und integrierte rund
30 Touren für Wanderer und Radfahrer
in die Webseite. Zugleich hat der örtliche
Tourismusverband einen zentralen GPSGeräteverleih gestartet, denn die Endgeräte

sind neben den Daten die zweite Hürde für
den Tourismusmarkt.
„Versuchen Sie mal als Otto-Normalverbraucher ohne besondere Vorkenntnisse
ein GPS-Gerät zu kaufen“, sagt dazu Thomas Froitzheim, der beim Allgemeinen
Deutschen Fahrradclub (ADFC) für das
Thema zuständig ist. Angebote finden sich
nahezu ausschließlich zwischen Rucksäcken, Zelten und Kochgeschirren in Spezialgeschäften für Outdoor - und Campingbedarf. „Und dort mangelt es häufig an
fachkundiger Beratung in Sachen GPS“,
kritisiert Froitzheim. Nach seiner Ansicht
fehlt ein übergreifendes Marketing- und
Vertriebskonzept für die Endgeräte. Auch
müsste das Design der Empfänger besser
an die Zielgruppe der Freizeitsportler angepasst werden. „Das ist momentan immer
noch was für Freaks“, glaubt der FahrradLobbyist. Werde diese Hürde aber genommen, sieht er ein „gewaltiges Potenzial“ für
GPS im Freizeitbereich. Immerhin haben
große Elektronikketten das Thema schon
aufgegriffen, konzentrieren sich aber noch
stark auf die automobile Navigation.
Ähnlich wie in diesem Bereich leidet mobile GPS-Navigation für den Outdoor-Sektor
unter fehlenden Standards und Kompatibilitäten. Aufgezeichnete Wege lassen sich
nicht ohne Probleme zwischen den Geräten austauschen. Jeder Hersteller versorgt
seine Kunden mit individueller KartenSoftware oder aber die Kartenhersteller
lassen sich auf Kooperationen mit einem
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Gute Geräte kommen auch mit
schwierigen Bedingungen wie
Kälte zurecht. Ein Problem ist
der Energiebedarf.
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Mit GPS-Gerät spart man sich zahlreiche Stopps zum Studium der Karte.
Die digitalen Karten in der Auto-Navigation beruhen ebenfalls auf örtlicher Erfassung durch Abfahren der Strecken.
Der Landkreis Oberallgäu hat sich für sein
Gebiet dieser Aufgabe angenommen. Rund
4500 Kilometer Wander- und Waldwege
werden dort seit vorigen Herbst erfasst. Bis

Vermesser mit Quad:
Wanderwege für Touristen
mit GPS erfassen.
Ende 2006 will man den Gästen im Rahmen einer so genannten „Qualitätsoffensive Wandern Oberallgäu“ einen umfassenden Service bieten. Dazu gehört zunächst
eine einheitliche und flächendeckende
Ausschilderung der Wege, ein umfassendes
Wanderweg-Informationssystem im Internet und nicht zuletzt herunterladbare GPSRouten sowie ein Verleih der Geräte.
Für diese Zwecke erfassen die vor Ort tätigen Vermesser neben den reinen Strecken
auch wichtige Attribute: Geh- und Fahrtzeiten, Schwierigkeitsgrad der Strecken,
sowie Steigungen, Belag und Breite von
Wegen, was nicht zuletzt Mountainbiker
interessieren dürfte. Für die Erfassung fuh-

ren die Fachleute mit so genannten Quads,
geländegängigen vierrädrigen Motorrädern, durch Wald und Flur. Auf dem Fahrzeug waren eine GPS-Antenne und der
eigentliche Empfänger zur Wegaufzeichnung installiert.
Bis Urlaubsregionen auf diese Weise
erschlossen sind, bleibt der Gebrauch der
kleinen Geräte eine Angelegenheit von
Outdoor-Enthusiasten, eben jener Klientel,
die sich in den einschlägigen Fachgeschäften auch mit Funktionsjacken und Kochgeschirr versorgen und schon immer mit
Kompass und Karte ihren Weg fand. Dieser
Gruppe geht es auch nicht darum, vorgefertigte Routen abzulaufen. Und unter diesen Gesichtspunkten verleihen GPS-Empfänger beim Trekking, beim Kanuwandern,
beim Gleitschirmfliegen oder eben beim
Mountainbiking mehr Sicherheit. Hinzu kommen die reinen GPS-Freaks wie
Geocacher und andere, die eigentlich nur
unterwegs sind, weil sie über ein GPSGerät verfügen (siehe Seite 62).
Der Anwenderkreis wird sich nur bei einfachen touristischen Angeboten und verändertem Design der Geräte erweitern.
Erste Versuche gibt es: Seit gut einem Jahr
erobern sich kleine GPS-Empfänger am
Armband einen Markt. Sie dienen gar nicht
mehr in erster Linie der Orientierung, sondern nutzen die Satellitensignale, um die
zurückgelegten Wegstrecken zu ermitteln
oder die Geschwindigkeit des Nutzers auszurechnen: Ein GPS für Nordic-Walker,
Inlinefahrer, Jogger und andere Ausdauersportler, die ihren Weg eigentlich ganz gut
kennen.
(ttm)
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