Wald schützen / Sport im Wald

1. Wandern im Wald
•

•

•

•

Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald laden zahlreiche geführte Rangertouren
zu spannenden Entdeckungen ein – übrigens auch barrierefrei.
http://www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de/
Im Nationalpark selbst befindet sich der mehrfach ausgezeichnete SaarHunsrück-Steig. Vier Etappen verlaufen von Nonnweiler bis nach IdarOberstein durch das Gebiet des Nationalpark Hunsrück-Hochwald.
In den vergangenen Jahren wurden zudem rund um den Saar-Hunsrück-Steig
111 Traumschleifen ausgeschildert. Traumschleifen-Infos (saar-hunsruecksteig.de)
Um Ihnen den Weg zu vielen wunderschönen Bächen und Flüssen in
Rheinland-Pfalz zu zeigen, wurde die Broschüre „Wege und Pfade am Wasser“
erarbeitet. Sie beinhaltet eine Auswahl der schönsten Wege und Pfade an
rheinland-pfälzischen Gewässern. http://s.rlp.de/WegeamWasser

2. Laufen im Wald
•

•

Zum Laufen können Sie natürlich auch die ausgeschriebenen Wanderrouten
nutzen, allerdings sollten sie sich vorher darüber informieren, ob es für Läufer
auf den Strecken unwegsames Gelände gibt (Tipp: Nutzen Sie hier die
barierefreien Routen)
Auch für Läufer gilt natürlich: Kein Müll im Wald hinterlassen, sowie Tiere nicht
in ihrem Lebensraum stören!

3. Radfahren im Wald
•

•

•
•

•

Mitten durch das Gelände führende Touren, sowie das Befahren von
Maschinenwegen, Rückeschneisen und Fußwegen und Pfaden ist strengstens
verboten.
Allerdings gibt es 10 Nationalpark-Radquerungen, welche durch faszinierende
Routen über bestehende, meist Schotterwege, viele besondere Orte im
Nationalpark, sowie angrenzende Orte verbinden.
Es gilt zu beachten, dass die Wege auch von Wanderern genutzt werden,
welche die uneingeschränkte Vorfahrt geniesen.
Zudem sollte man die Touren mit einem Mountainbike oder geländetauglichen
Rad bestreiten, da das Gelände oft durch steilere Auf- und Abstiege, sowie
größere Bodenwellen oder schlechtere Wegbeschaffenheiten gekennzeichnet
ist.
Bei starkem Wind sollte man den Wald nicht befahren, da Totholz
herunterfallen, oder auch Bäume umstürzen können.

4. Respektvoller Umgang im und mit dem Wald
•

•
•

•

Vermeiden Sie Müll: Zurückgelassener Abfall im Wald führt nicht nur zu
Verunreinigung der Umwelt, sondern bedroht auch Tiere, die sich an den
Hinterlassenschaften, z.B. Glasscherben, verletzen können. Nutzen Sie bei
Ihrem Ausflug in den Wald lieber langlebige Produkte, wie z.B.
Mehrwegflaschen, die Sie wieder mit nach Hause nehmen können.
Stören Sie bitte nicht die Tiere an ihren Zufluchtsorten oder Brutstätten.
Die meisten Waldbrände entstehen durch menschliche Fahrlässigkeit.
Feuermachen und Rauchen ist im Wald daher nicht erlaubt bzw. nur auf
ausgewiesenen Grillplätzen zulässig!
Grundsätzlich ist wildes Campen im Wald verboten.Es gibt jedoch bestimmte
Stellen im Wald, an denen das Campen nach vorheriger Anmeldung möglich
ist, so auf den Trekking-Plätzen im Pfälzerwald www.trekking-pfalz.de
und Soonwald www.trekking-soonwald.de. Hier können Sie als einzelner
Wanderer oder mit einer kleineren Gruppe legal unter freiem Himmel
übernachten. Eine kleine Feuerstelle und ein Klohäuschen gibt es auch. Die
Plätze liegen abgeschieden in den Wäldern und eignen sich hervorragend für
Trekking-Touren und ein intensives Naturerlebnis.

Für weitere Informationen zum Thema: Wald schützen / Sport im Wald, können Sie sich gerne
die Flyer, sowie die Website des Nationalparks Hunsrück-Hochwald unter folgenden Links
anschauen:
UiA_-_MonatsflyerMrz20_-_final.pdf (rlp.de)
Radfahren - Nationalpark Hunsrück-Hochwald - Natürlich, mit Geschichte! (nlphh.de)
UiA_-_MonatsflyerJuli2018_-_final.pdf (rlp.de)
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