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Seit 2009 ist Atupri offi zielle Hauptsponsorin 
des Verbands Schweizer Wanderwege, und 
die Zusammenarbeit ist sehr intensiv und 
erfolgreich. Ein Grund für uns, einmal hinter 
die Kulissen der Schweizer Organisation zu 
blicken – im Gespräch mit Geschäftsführer 
Christian Hadorn.

Die Zusammenarbeit von Atupri und 
Schweizer Wanderwege zielt auf die För-
derung des gesunden Breitensports ab. 
Sie umfasst die gegenseitige Unterstüt-
zung in der Kommunikation und die 
Mitarbeit in der Pfl ege von Wanderwe-
gen – auch die Geschäftsleitung der Atu-
pri legte an einem Wochenende schon 
selbst Hand an bei der Instandstellung 
von Wanderwegen.

Das Wandern und die schlicht schönen 
Wanderwege-Signali sationen sind uns 
allen von Kindsbeinen an vertraut. 
So vertraut, dass wir wohl gar nicht 
wahrnehmen, dass es sich dabei um ein 
einzigartiges System handelt. 
Christian Hadorn: Die Schweizer Wanderwe-
ge gelten weltweit als «Benchmark» und sind 
eigentlich ein Abbild unseres Landes: Die 
Organisation Schweizer Wanderwege bildet 
das Dach über den 26 kantonalen Wander-
weg-Organisationen, wobei diese wiederum 
in jeder Gemeinde ihre Kontaktpersonen 
haben. Der Gesamtverband zählt rund 
45’000 Mitglieder, viele Gönnerinnen und 
Gönner sowie 1500 Helferinnen und Helfer, 
die meisten ehrenamtlich tätig. 

Was macht die Schweizer Wanderwege zum 
Vorbild?
Die Qualität! Das Schweizer Wanderwege -
Netz ist fl ächendeckend, von jedem Punkt 
des Landes ist man kaum 5 Minuten vom 
Start einer markierten Route entfernt. Kein 
Wunder, denn es umfasst eine Gesamtlänge 
von etwa 64’000 Kilometern, also eineinhalb 
mal um die Erde! Wanderwege sind zudem 
sehr gut mit dem Öffentlichen Verkehr 
erreichbar, landesweit einheitlich signalisiert 
und absolut verlässlich – auf die Angaben 
unserer Hinweisschilder kann man vertrau-
en. Deshalb empfangen wir oft Delegationen 
aus allen Kontinenten, die sich hier vor Ort 
über unser System informieren lassen. Oder 
wir werden zu Vorträgen im Ausland einge-
laden, denn «Hiking» gewinnt als Freizeit- 
und Gesundheits-Thema vielerorts auf der 
Welt an Aktualität.

Wieso vielerorts?
Während Wandern in Mitteleuropa schon 
lange ein Breitensport ist, wird es besonders 
in Osteuropa oder in asiatischen Ländern 
wie China oder Südkorea stark gefördert. In 
Drittwelt- und Schwellenländern geht jedoch 
nur zu Fuss, wer unbedingt muss.

Das Wanderwege-Netz ist, trotz Frei-
willigenarbeit, nicht gratis zu haben, oder?
Ich sags unumwunden – um die Qualität der 
Wanderwege langfristig zu erhalten, müssen 
jährlich um die 50 Mio Franken investiert 

werden. Die Mittel werden zum grossen Teil 
durch Kantone und Gemeinden getragen. 
Die kantonalen Wanderweg-Organisationen 
steuern einen beträchtlichen Teil in Form 
von ehrenamtlicher Arbeit bei. Einen wich-
tigen Beitrag leisten zudem Gönnerinnen 
und Gönner. 

Leuchten wir einen kritischen Aspekt 
aus – es wird in den Medien vermehrt von 
Wander-Unfällen berichtet ...
Stimmt. Es ereignen sich jährlich gegen 
10’000 Unfälle, davon leider etwa 900 
schwerere. Trotzdem ist Wandern die 
sicherste und gesündeste Freizeitbeschäfti-
gung. Warum? Stellen wir die Zahl der 
Unfälle in Relation zu anderen: Über 30 % 
der Bevölkerung geht regelmässig wandern, 
75 % benutzen die Wanderwege, und eine 
verlässliche Statistik geht von jährlich 
130’000’000 Wanderstunden unserer 
Wohnbevölkerung aus. Umgerechnet also 
nur ein Unfall alle 13’000 Stunden. 
Schwerere Unfälle ereignen sich übrigens 
vorwiegend in den Bergen und betreffen 
meist ältere Leute und Unerfahrene. Deshalb 
starten wir in diesem Jahr – in Zusammen-
arbeit mit der Beratungsstelle für Unfallver-
hütung (BfU), den Schweizer Seilbahnen 
und mit der Unterstützung von Atupri – die 
Kampagne «Bergwandern – aber sicher». 

Stichwort Landwirte – wie gestaltet sich 
da die Zusammenarbeit?
Das ist ein zentrales Thema, denn 40 Prozent 
des Wanderwege-Netzes befi ndet sich in 

landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Der 
Bund investiert Milliarden in die Land-
wirtschaft, und diese gibt es mit einer wun-
derschönen, gepflegten Landschaft der 
Öffentlichkeit wieder zurück. Dafür müssen 
wir dankbar sein – deshalb hier eine Bitte 
an alle Wanderbegeisterten: Tragt Sorge zur 
Natur, lasst keinen Abfall auf Wiesen und 
Wegen zurück, nehmt Rücksicht und: Vor-
sicht beim Queren von Weiden mit Mutter-
kühen und Kälbern.

Abschliessend eine Frage zu Atupri – 
wie erleben Sie die Zusammenarbeit?
Sie ist unkompliziert und macht Freude!  
Mit der regelmässigen Publikation unserer 
Wander vorschläge sowie mit den Atupri 
Aktiv Tagen zeigt Atupri, dass sie ihr Engage-
ment für unsere Organisation lebt.

Christian Hadorn, 
wir danken für das Gespräch.

Backstage Unter uns gesagt

64’000 Kilometer ... die Wander-Schweiz

Wirken am Standort Bern als Kernteam für Schweizer Wanderwege, v.l.n.r.: Christian Hadorn (Geschäftsführer), Sarah Heiniger (PR und Fundraising), Pietro Cattaneo (Infrastrukturen) und Thomas Gloor (Verlag Wandern.ch)    

Erarbeiten gemeinsam Wander-Programme für Aktiv Tage: 
Christian Hadorn mit Karl Luca Büeler und Sarah Durscher (beide Atupri).

Frühlings-Wandertipps 

von Christian Hadorn:

www.wandern.ch/atupri-news

Aktuelle Informationen rund um‘s Thema 
Wandern sowie eine grosse Datenbank mit 
Wandervorschlägen fi nden Sie jetzt auf der 
neuen Website vom Verband Schweizer 
Wanderwege: www.wandern.ch
Auch in neuem Kleid: Die hervorra-
gend redigierte und illustrierte Zeit-
schrift «WANDERN.CH» – sie erscheint 
6x jährlich. Abonnements oder eine 
Probeausgabe jetzt auf www.wandern.ch/
atupri-news.

Backstage Unter uns gesagt

Backstage zu Gast bei:

Christian Hadorn, 38

Der Geschäftsführer des Verbands Schwei-
zer Wanderwege ist in der Materie der 
Organisation bestens zuhause: Er ist 
Forstingenieur ETH, Betriebswirt und hat 
einen Abschluss im Marketing für Non-
profi t-Organisationen. Sein Engagement 
bei den Schweizer Wanderwegen begann 
2005 als Bereichsleiter Infrastruktur, seit 
2009 als deren Geschäftsführer.

Christian Hadorn ist verheiratet und 
hat 2 Kinder. Die Freizeit verbringt er 
in der Natur, natürlich mit Wanderun-
gen, aber auch Berglauf, Sportklettern, 
Skitouren und Botanik gehören zu sei-
nen Interesse.

Trekking 

Aktiv Tag**

Mit den Säumern 

unterwegs

1. – 2. Juni 2013

Eine Nostalgiewanderung auf alten Schmuggler-

pfaden. Unterwegs mit etwa 20 Saumtieren und 

Säumern erleben Sie noch einmal die vergan-

genen Schmugglerzeiten. Eine historische Al-

püberquerung verbunden mit kulturellen Hö-

hepunkten und einer  beeindruckenden 

Alpenfl ora in einer imposanten Ber-

gkulisse. Ein echtes Erlebnis!

Abenteuer 
Aktiv Weekend**

Think outside – 
no box required

31. Aug – 1. Sept 2013

Sie können einmal in coole Outdoor-Aktivitä-

ten reinschnuppern und das «Pfadi-Feuer» 

wieder aufl eben lassen. Weiter hangeln wir 

uns durch einen Seilpark, bewegen uns 

auf einer thematischen Wanderung und 

organisieren ein einfaches Mountain-

bike Technik-Training mit dem 

eigenen Velo.

Von einem guten Wanderwege-Netz 
profi tieren übrigens alle: natürlich 
die Wanderer, aber ebenso der 
Landwirtschaftsverkehr, Biker, 
Hundehalter, Spaziergänger, Jogger, 
Nordic Walker, Pilzesammler ... 




