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1. Einführung 

In Anbetracht der Covid-19 Pandemie ist ein Wachstum des Interesses der deutschen Bevöl-

kerung an der Sportart Radfahren erkennbar. Der Fahrradbestand Deutschlands erzielte im 

Jahr 2021 einen Wert von 81 Millionen, welcher seit dem Jahr 2005 nicht erzielt wurde (vgl. 

ZIV 2022). Es wird angenommen, dass ein ähnlicher Anstieg des Interesses ebenfalls in wei-

teren Ländern Europas stattfand, wodurch eine Angebotsentwicklung im Bereich des Radtou-

rismus empfehlenswert ist. Es gilt radtouristische Angebote zu entwickeln, welche das Inte-

resse der Bevölkerungen aufnehmen. Auf diese Weise kann die Wirtschaftlichkeit des Touris-

mus und insbesondere die Wirtschaftskraft des Radtourismus gesteigert werden.  

Die folgende Bachelorarbeit befasst sich mit der Ermittlung von Erfolgsfaktoren von Radrouten 

für den Tages-Radtourismus. Um die Frage nach der Steigerung der Attraktivität einer Rad-

route für den Tages-Radtourismus im Abschluss dieser Forschungsarbeit beantworten zu kön-

nen, wurde sowohl Sekundärforschung als auch qualitative Forschung in Form von Experten-

interviews betrieben. Die Untersuchungen werden anhand der Praxisbeispiele des dritten Ab-

schnittes des Leine-Heide-Radweges innerhalb Deutschlands und des Abschnittes von Be-

roun nach Prag des Berounka-Střela-Greenways innerhalb der Tschechischen Republik 

durchgeführt. Die Vergleichsrouten wurden aufgrund ihrer geografischen Voraussetzungen 

gewählt, mit der Aussicht verschiedene Analyseergebnisse aus beiden Ländern ermitteln zu 

können. Beide Radrouten wurden von der Autorin befahren, sodass eine aktuelle Datenerhe-

bung stattfand.  

Für die Expert: innen-Gespräche wurden die Interviewpartner: innen basierend auf ihrem be-

ruflichen Hintergrund zu der Thematik Radinfrastruktur und Radtourismus gewählt. Die An-

frage für ein Interview im Rahmen der Bachelorthesis erfolgte per E-Mail und Telefonat. Wäh-

rend der Anfragen wurden Informationen über die Thematik und das Ziel der Forschungsfrage, 

sowie Informationen zur eigenen Person gegeben. Da zu keinem Zeitpunkt der Forschung der 

Wunsch nach einer Anonymisierung der Aussagen geäußert wurde, werden die Inter-

viewpartner: innen im Folgenden namentlich und chronologisch vorgestellt. 

1. Herr Volker Czech -  Stellvertretender Landesvorsitzender  

ADFC Niedersachsen e.V. 

2. Herr Klaus Lohmann – Bereichsleiter Vertrieb-Tourismus  

  Braunschweig Stadtmarketing GmbH 

3. Frau Karin Werres –  Prokuristin & Leiterin Internationale Marktbearbeitung 

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 

4. Herr Christoph Günther – Produktentwicklung & Marketing 

       Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg 
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Das Durchführen von Interviews mit Expert: innen aus der tschechischen Republik war unre-

alisierbar, weshalb die Datenanalyse in Bezug auf die Tschechische Republik lediglich durch 

Sekundärforschung und das Befahren der Route durch die Autorin betrieben wurde.  

Für die Ermittlung der Erfolgsfaktoren und Alleinstellungsmerkmalen einer Radroute wurden 

leitfadengestützte Interviews durchgeführt, da diese zwar spezifische theoretische Sachver-

halte anschneiden, aber dennoch einen Reaktionsspielraum seitens der Gesprächspartner: 

innen ermöglichen (vgl. Danner-Schröder / Müller-Seitz 2017, S. 50). Anhand dieser Vorge-

hensweise können sowohl bereits bekannte Thematiken als auch für die Gesprächspartner: 

innen relevante Aspekte diskutiert werden. Die Leitfragen der Gespräche, welche im Anhang 

eingesehen werden können, wurden eine Woche vor dem Gesprächstermin an die Inter-

viewpartner: innen per E-Mail zugesandt, sodass Überlegungen in Bezug auf die Thematik im 

Vorfeld durchgeführt werden konnten. Zu Beginn eines jeden Interviews wurden zunächst die 

Einwilligungserklärungen bezüglich der auditiven Aufnahme des Gespräches im Rahmen der 

Bachelorarbeit besprochen. Um daraufhin einen Einstieg in das Gespräch zu finden, wurden 

zunächst zwei Eisbrecherfragen gestellt. Der weitere Gesprächsverlauf beschäftigt sich mit 

der Informationsgewinnung in Bezug auf die Forschungsfrage. Der letzte Abschnitt des Inter-

views dient des fließenden Übergangs in das Gesprächsende, indem eine Einschätzung der 

Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre erfolgt. Die Gespräche wurden durch 

Verwendung der Aufnahmefunktion eines Smartphones aufgezeichnet und im Anschluss an-

hand der Transkriptionsregeln nach Fuß & Karbach transkribiert (vgl. Fuß & Karbach, 2019). 

Für das Vorgehen der Transkription wurde die Methode der einfachen wissenschaftlichen 

Transkription gewählt, da der Fokus der Forschung auf den Inhalten der Gespräche liegt (vgl. 

Fuß & Karbach, 2019). Die angewandten Transkriptionsregeln können im Anhang eingesehen 

werden.  

Der Aufbau der Bachelorarbeit gibt zunächst einen Überblick über die theoretischen Grundla-

gen des Fahrradtourismus und der Voraussetzungen der Verlgeichsländer, der Bundesrepub-

lik Deutschland und der Tschechischen Republik. Weiterhin werden die Bedürfnisse der Nach-

fragenden und mögliche Gestaltungen von radtouristischen Angeboten erläutert. Darauf auf-

bauend erfolgt in dem fünften Kapitel der Bachelorarbeit eine Analyse der Vergleichsrouten. 

Im Fokus des fünften Kapitels steht die Ermittlung des Ist-Zustandes der Radrouten. Anschlie-

ßend erfolgt die Erarbeitung der Erfolgsfaktoren der Radrouten für den Tagestourismus, sowie 

eine Untersuchung in Bezug auf die Umsetzbarkeit jener. Diesbezüglich werden Praxisbei-

spiele dargelegt und erläutert. Ein Fazit und ein kurzer Ausblick auf die Handlungsempfehlun-

gen für die Vergleichsrouten beschließen die Arbeit.  
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2. Fahrradtourismus 

Der Fahrradtourismus ist auf unterschiedliche Weisen definierbar. Diesbezüglich kann eine 

Priorisierung diverser Kriterien erfolgen. Betrachtet man die Intensität der Fahrradnutzung, so 

kann der Radtourismus wie folgt definiert werden:  

 

„Radtourismus im engeren Sinne beinhaltet […] die Aktivitäten von Personen, die an Orte 

außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und bei denen das Radfahren einen wesentli-

chen Bestandteil der Reise darstellt. 

Von Radurlaub wird darüber hinaus gesprochen, wenn die vorübergehende Abwesenheit 

vom Wohnort mindestens eine Übernachtung einschließt.“ 

(Dreyer 2012a, S. 5) 

 

Zusätzlich kann eine erweiterte Differenzierung des Fahrradtourismus erfolgen, indem die Or-

ganisationsform, sowie der Verlauf von Radreisen als auch die unterschiedlichen Arten von 

Radfahrenden untersucht werden: 

In Betrachtung der Organisationsformen von Radreisen ergeben sich verschiedene Abstu-

fungsformen der Pauschal- und Individual-Radurlaube, weshalb eine strenge Abgrenzung je-

ner nicht immer erfolgen kann (vgl. Groß 2017, S.383, zitiert nach BMWi 2009, S. 15). Neben 

der Organisationsformen treffen ebenfalls Unterschiede in der Form des Verlaufes eines 

Radurlaubes zu. Diese können klassische Rundreisen, Etappenreisen oder Standortreisen 

sein. Die Rundreise verfügt über einen übereinstimmigen Start- und Zielort mit dem Aspekt 

der unterschiedlichen Übernachtungsstandorte. Dieser Aspekt findet sich ebenfalls in den 

Etappenreisen wieder, bei welchem allerdings Start- und Zielort nicht übereinstimmend sind. 

Die Standortreise, oder auch strahlen-, sternförmige oder regionale Radreise, verfügt über ei-

nen feststehenden Übernachtungsort, von welchem aus jeweils Radausflüge unternommen 

werden. (vgl. Groß 2017, S. 383 f., zitiert nach BMWi 2009, S. 15 und Dreyer/Linne 2008, S. 

48). 

Doch nicht nur die Verläufe der Radreisen lassen sich differenzieren, sondern auch die ver-

schiedenen Radfahrertypen. Diese können nach aufsteigender Intensität wie folgt definiert 

werden: Radveranstaltungstouristen, Ausflugsradler, radsportorientierte Aktivurlauber, Radur-

lauber, sowie Trainingslager- und Wettkampfsportler (vgl. Groß 2017, S. 384, zitiert nach 

Freyer 2015, S. 200). Neben der Differenzierung der Radfahrertypen ist es ebenfalls möglich, 

Radurlauber zu differenzieren.   
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Diese können wiederum Streckenradler, Regio-Radler, Mountainbike-Urlauber, Rennrad-Ur-

lauber und Urlaubsradler sein (vgl. Hürten / Görtz 2012, S. 39 f.). Da in dem folgenden Verlauf 

der Bachelorarbeit Tagestourist: innen von Relevanz sind, werden die 

Differenzierungsstrategien nach Freyer berücksichtigt.  

Grundlegend ist die Typologisierung von Radfahrenden von hoher Bedeutung für die Bestim-

mung der Zielgruppe einer Rad-Destination. Bei einer Rad-Destination handelt es sich um ei-

nen virtuell begrenzten Raum, welcher eine touristische Suprastruktur in Verbindung mit einer 

fahrradrelevanten Infrastruktur besitzt (mindestens Radwege und für Radfahrer geeignete Be-

herbergungsbetriebe) und als Radreiseziel bei potenziellen Gästen bekannt ist (vgl. Dreyer 

2012b, S.112 ff.). Inwiefern die Bestimmung der Zielgruppe ausschlaggebend für den Erfolg 

einer Rad-Destination ist und inwieweit sich Rad-Destinationen noch unterscheiden können, 

wird in dem weiteren Verlauf der Thesis erläutert.  

 

Neben der verschiedenen Differenzierungsmöglichkeiten des Fahrradtourismus sollte eben-

falls die Wirtschaftskraft der Tourismusform thematisiert werden. Der Radtourismus leistet ei-

nen hohen Beitrag zu der touristischen Wertschöpfung einer Region. Dies begründet sich auf 

das aktionsräumliche Verhalten von Radtourist: innen, welche vielfältige Berührungspunkte 

mit touristischen Infrastrukturen wie Gastronomie, Beherbergung, Sehenswürdigkeiten, der 

kulturellen und gegebenenfalls auch der gesundheitlichen Infrastruktur einer Region haben 

(vgl. Quack / Hallerbach 2012, S.139). Untersuchungen stellen durchschnittliche Ausgaben-

werte pro Tag von sowohl Tages-Radtourist: innen als auch Tagesgästen gegenüber (vgl. 

Quack / Hallerbach 2012, S. 142). Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse: 

 

Tages-Radtourist: in Tagesgast 

Ausgabenwert pro Tag 

22 EUR 28 EUR 

Ausgabenwert für Gastronomie und Verpflegung 

13 EUR 9 EUR 

Sonstige Einkäufe 

2 EUR 15 EUR 

 

Tabelle 1: Ausgabenwerte von Tages-Radtourist: innen und Tagesgästen 

Quelle: Quack / Hallerbach 2012, S. 142 
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Die Ergebnisse der Untersuchgen zeigen einen höheren Ausgabenwert der Tagesgäste pro 

Tag. Betrachtet man jedoch die Ausgabenwerte für gastronomische Angebote und Verpfle-

gung, so stellen die Radtourist: innen einen höheren wirtschaftlichen Faktor dar. Der Ausga-

benwert der Tagesbesucher: innen aus dem Radtourismus ist nicht von großem Ausmaß, je-

doch summiert sich dieser durch die hohe Anzahl der Tages-Radtourist: innen. Aufgrund des-

sen ist es für Rad-Destinationen relevant, Angebote erfolgreicher Segmente des Radtourismus 

aufzuführen, denn radtouristische Wertschöpfung kann nur dort entstehen, wo Radfahrenden 

aufgrund der Streckenführung und der Leistungsträger entsprechende Angebote unterbreitet 

werden (vgl. Quack / Hallerbach 2012, S. 142). 

Betrachtet man die Überlegungen hinsichtlich der Investition in den Radtourismus, so sollte 

beachtet werden, dass diese ebenfalls eine aktive Tourismusförderung darstellt. Somit findet 

neben der Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur ebenfalls eine indirekte Förderung 

der Tourismuswirtschaft insgesamt statt. Des Weiteren können die Investitionen als Maß-

nahme der regionalen Wirtschaftsförderung zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung ver-

standen werden, wodurch ein schnelleres Rentieren der finanziellen Investition eintritt. (vgl. 

Quack / Hallerbach 2012, S. 145)  

Im Großen und Ganzen verfügt der Radtourismus über eine starke Wirtschaftskraft. Allerdings 

initiiert erst die Vernetzung mit anderen Leistungsträgern und touristischen Segmenten eine 

touristische Wertschöpfung aus dem Radtourismus. Wird der Radtourismus entsprechend ent-

wickelt und vermarktet, so ergeben sich große Möglichkeiten, auch wirtschaftlich einen hohen 

Nutzen für die jeweilige Region aus diesem Tourismussegment zu ziehen (vgl. Quack / Hal-

lerbach 2012, S. 145). 

 

2.1. Fahrradtourismus in der Bundesrepublik Deutschland 

In den Jahren 2020 bis 2022 gab es einen kontinuierlichen Anstieg der Beliebtheit des Rad-

sports. Somit gelang Radfahren auf Platz zwölf der beliebtesten Sportarten in Deutschland 

(vgl. IfD Allensbach 2022). Ebenfalls ist Radfahren, beziehungsweise Mountainbiking mit 25% 

die zweitbeliebteste Outdoor-Aktivität von Tagestourist: innen in Deutschland (vgl. dwif-

Consulting 2022). Aufgrund dieser Daten ist ein grundsätzliches Interesse gegenüber dem 

Radtourismus innerhalb Deutschlands anzunehmen. Im vergangenen Jahr, 2021, wurden 

Neuanschaffungen eines Fahrrads von 24 % der deutschen Wohnbevölkerung getätigt. Dabei 

bestehen 49% der Neuanschaffungen aus Elektrofahrrädern (vgl. Allgemeiner Deutscher 

Fahrrad-Club e.V. 2022).   
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Gründe für das Nutzen von Elektrofahrrädern sind unter anderem die Möglichkeit längere 

Strecken zu fahren, das Fahren von anspruchsvolleren oder hügeligeren Regionen, sowie das 

Mithalten mit dem/der Partner:in. Viele Radfahrende haben durch die motorisierte 

Unterstützung das Radfahren wieder für sich entdeckt oder den Mut für einen Radurlaub 

gefunden (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022). 

 

Doch nicht nur die Anzahl der neu erworbenen Fahrräder ist gestiegen, auch die Anzahl an 

durchgeführten Tagesausflügen ist, verglichen zu dem Vorjahr, um 11 Millionen gestiegen. 

Daraus ergaben sich für das Jahr 2021 durchgeführte Rad-Tagesausflüge von rund 41,6 

Millionen Bürger: innen (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022). Wie viele 

Tagestouren die Personen jährlich durchgeführt haben, wird in der dargelegten Statistik 

aufgeführt: 

  

 

 

Abbildung 1: Durchgeführte Tagestouren von Tagesausflügler: innen im Jahr 2021 

Quelle: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022 
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n = 1.516
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Das folgende Diagramm weist eine Haupttendenz zu 1 bis 5 Ausflügen im Jahr 2021 auf. 

Auffallend ist der höhere Anteil der Radfahrenden mit 21 bis 50 durchgeführten Radausflügen 

im Vergleich zu den 16 bis 20 durchgeführten Radausflügen. Aufgrund dessen ist eine 

Differenz innerhalb der Radtourist: innen, in Bezug auf die Häufigkeit von Tagesausflügen zu 

beobachten. Betrachtet man alle Daten der Statistik, so folgt das Ergebnis von 10,6 

Tagesausflügen pro Person für das Jahr 2021. Wird dies mit der Summe der Tagesausflügler 

berechnet, so ergibt sich die Gesamtzahl von 441 Millionen durchgeführter Tagesausflüge (vgl. 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022).  

Für ein erfolgreiches Destinationsmanagement sind neben den grundlegenden Fakten 

ebenfalls die jeweiligen Faktoren der Tagesausflüge, wie beispielsweise die Streckenlänge 

der durchgeführten Routen, von Relevanz.  

 

 

Abbildung 2: Streckenlänge der durchgeführten Tagesausflüge im Jahr 2021 

Quelle: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022 

 

Die meisten Tagesausflüge beinhalteten eine Streckenlänge von 20 bis 40 Kilometer. Eine 

ähnliche Menge an Tagestourist: innen führte Ausflüge von 40 bis 60 Kilometer Länge durch. 

Der Durchschnittswert der durchgeführten Tagestouren beträgt eine Streckenlänge von 43 

Kilometern. Anhand der hohen Anschaffungszahlen von Elektrofahrrädern und der 

Kombination mit dem Motiv der Möglichkeit des Befahrens längerer Streckenabschnitte, ist 

anzunehmen, dass die Streckenlänge von Tagesausflügen in Zukunft zunehmen wird.   
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Der Startpunkt der Tagestouren ist mit 59% das eigene zu Hause der Radfahrenden. Die 

übrigen 41% wählen einen separaten Startpunkt, welcher 20 bis 40 Kilometer entfernt liegt. 

33% erklären sich dazu bereit einen Weg von 40 bis 60 Kilometern zu dem entfernten 

Startpunkt auf sich zu nehmen. Die Anreise erfolgt zu 67% mit dem PKW, 24% reisen mit der 

Bahn an, und 9% nutzen den öffentlichen Verkehr. Nur 18% der Radfahrenden wählen einen 

konkreten Tourenvorschlag für Ihren Tagesausflug, wobei 82% nach eigener Strecken-

Zusammenstellung fahren. Des Weiteren nutzt die eindeutige Mehrheit das eigene Rad, wobei 

2% ein Mietrad für den Ausflug in Anspruch nehmen (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 

e.V. 2022).  

Neben den durchgeführten Tagesausflügen wurden ebenfalls von 4 Millionen Bürger: innen 

Radreisen unternommen. Verglichen mit dem Jahr 2021 wurden 0,5 Millionen mehr 

Radurlaube getätigt. Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Werte aus dem Jahr 2019 mit 5,4 

Millionen Radurlauben nicht erreicht worden sind (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 

e.V. 2022).  

 

Zusammenfassend belegen die Daten den Erfolg Deutschlands als radtouristisches 

Reiseland. Anhand der Covid19-Pandemie stieg die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung 

für den Radtourismus, jedoch minimierten sich die Zahlen durchgeführter Radurlaube. Eine 

Neuanschaffung eines Fahrrads erfolgte im Jahr 2021 von 24% der Bevölkerung. Ebenfalls 

wurden 441 Millionen Tasgesausflüge durchgeführt, was zu einem Durschschnittswert von 

10,6 Ausflügen pro Person, die einen Tagesausflug getätigt hat, führt. Die durschschnittliche 

Streckenlänge eines Tagesausfluges beträgt 20 bis 40 Kilometer. Es gilt nun die Bereitschaft 

des Radfahrens beizubehalten und diese für radtouristische Angebote zu gewinnen.  

 

2.2. Fahrradtourismus in der Tschechischen Republik  

Charakteristisch für die Tschechische Republik ist die nationale Leidenschaft bezüglich des 

Aufenthalts im Freien während ihrer Freizeit. Die beliebteste Natursportart ist mit 21,9 % das 

Radfahren. Weitere beliebte Sportarten im Freien sind Schwimmen (19,5%), Wandern (17,9%) 

und Skifahren beziehungsweise Snowboarden (12,5%). Ebenfalls wird seit 2009 das Fahrrad 

neben der Funktion des Mobilitätsmittels zunehmend in der Freizeit und im Urlaub genutzt (vgl. 

Miglbauer 2012, S. 151).   
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Dies belegt eine zunehmend positive Haltung gegenüber des Radfahrens, welche ebenfalls in 

organisatorischen Maßnahmen der Radinfrastruktur erkennbar ist. Seit 2005 wird eine 

nationale Radentwicklungsstrategie verfolgt, bei welcher die Routenplanung nach Hierarchie 

erfolgt: 

- Radfernrouten 

- Regional- und 

- Lokalrouten. 

Es wurden ergänzend zwei wesentliche Zielsetzungen aus Sicht des Tourismus festgelegt: 

Die Schaffung von Rahmenbedingungen für den Radtourismus und die Forcierung der Fahr-

radnutzung für die Erholung im Grünen (vgl. Miglbauer 2012, S. 151).  

Seit 2007 hat sich das Routenangebot in der Tschechischen Republik um das 40-fache ver-

größert: Vor 15 Jahren lag es bei circa 1.000 Kilometern, heute bei etwa 40.000 Kilometern 

(vgl. Miglbauer 2012, S. 151; Spolek Partnerství pro městskou mobilitu 2022). Letzten Jahres 

hat sich diesbezüglich eine Arbeitsgruppe aus regionalen Koordinatoren, Ministerien und der 

Parnterschaft für urbane Mobilität unter dem Namen CYCLOVIZE30 zusammengeschlossen. 

Es wird das Ziel verfolgt, ein umfassendes und sicheres Netz von Radwegen und 

Radfernwegen im ganzen Land aufzubauen, welches die Entwicklung des Radverkehrs 

beschleunigt und den Radtourismus sowohl in einzelnen Regionen, als auch in der gesamten 

Tschechischen Republik fördert. Die Arbeiten bauen auf dem Konzept der Regierung für 

urbane und aktive Mobilität 2021-2030 auf, welches 2021 verabschiedet wurde. Hierbei sollen, 

durch ein besser ausgebautes Radwegenetz, nicht nur Vorteile für Radfahrende, sondern auch 

für Autofahrende gesichert werden. Bürger: innen sollen motiviert werden, das Auto gegen ein 

Fahrrad zu tauschen, wodurch die Auslastung der städtischen Straßen minimiert werden soll. 

Radwege werden, ähnlich wie bei dem ADFC in Deutschland, auf abgestimmte Kriterien 

geprüft und dementsprechend ausgebaut (vgl. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu 

2022).  

Des Weiteren profitiert der Radtourismus Tschechiens von den 4 EuroVelo-Routen (4, 7, 9 

und 13), welche ebenfalls durch das Land verlaufen. Die EuroVelo-Route 4 verbindet Bayern, 

Böhmen, Prag, Mähren, Brno, Ostrava und Polen miteinander. Wobei die EuroVelo-Route 7 

Böhmen von Oberösterreich kommend durchzieht und entlang der Moldau nach Prag, weiter 

über die Elbe in die Usti-Region nach Sachsen verläuft. Mit der EuroVelo-Route 9 können 

Danzig, Istrien, Mähren, über Olomouc und Brno, die UNESCO-Kulturerbe-Schlösser Lednice 

und Valtice besucht werden. Die Route endet in Wien. Die letzte EuroVelo-Route, Nummer 

13, führt entlang des damaligen Eisernen Vorhangs, mit einer Länge von fast 600 Kilometern, 

entlang der Grenzen zu Deutschland und Österreich (vgl. Miglbauer 2012, S. 151f.). 
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Neben der Radinfrastruktur hat ebenfalls der Inlandstourismus von 2020 zu 2021 

zugenommen. Die Folgen der Covid19-Pandemie sind in der Hinsicht erkennbar, da die 

Einnahmen des Inlandstourismus von 2019 noch nicht erwirtschaftet wurden (vgl. World Travel 

& Tourism Council 2022).  

 

Zusammenfassend verfügt die Tschechische Republik eine positive Haltung dem Radfahren 

gegenüber. Es sind Entwicklungen hinsichtlich des Ausbaus der Rad-Infrastruktur erkennbar. 

Aufgrund fehlender Daten zu dem untersuchten Zeitpunkt, kann die Verteilung der Radtourist: 

innen innerhalb Tschechiens nicht stattfinden.   

 

3. Bedürfnisse der Nachfragenden 

Die Bedürfnisse der Nachfragenden sind die Erwartungen der Nachfragenden an ein Produkt 

oder eine Destination. Aufgrund der sehr heterogenen Gruppe der Radtourist: innen fallen die 

Anforderungen bzw. Erwartungen an radtouristische Angebote sehr unterschiedlich aus. Es 

kann daher kein Produkt mit absoluter Qualität für alle radtouristischen Zielgruppen geschaffen 

werden (vgl. Richter 2012, S. 165, zitiert nach Garvin 1984). 

Für die Ermittlung der Erfolgsfaktoren von Radwegen für den Tagestourismus ist es notwen-

dig, die Nachfragerbedürfnisse von Tagesausflügler: innen zu kennen, weshalb im weiteren 

Verlauf primär die Erwartungen der Ausflugsradler: innen untersucht werden. 

Besonders relevant, hinsichtlich der Planung von Tagesausflügen, ist mit 70% die Befahrbar-

keit der Radroute, im Sinne der Wegeoberfläche und -breite. Die Befahrbarkeit definiert sich 

nicht allein durch den Anteil der Asphaltierung des Radweges. Wichtig ist, dass ein Radweg 

ebenfalls nach einem Unwetter befahrbar ist, und möglichst wenig Schlaglöcher aufweist (vgl. 

Schriftliche Beantwortung des Leitfadens – Experteninterview 01, S. XIII). Auch die Verkehrs-

sicherheit ist mit 66% ein zentraler Aspekt des Planungsprozesses. Hier wird vor allem auf 

separate oder verkehrsarme Radwege geachtet. Des Weiteren ist es für mehr als die Hälfte 

der Tagesausflügler: innen (57%) relevant, Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen entlang der 

Strecke aufzufinden. Zusätzlich beachten 40% den Ausbau des gastronomischen Angebotes 

auf der zu befahrenden Radroute. Weitere wichtige Aspekte während der Planung von Tages-

ausflügen sind eine leichte Topographie (29%), die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV (22%), die 

thematische Gestaltung der Route (20%) und eine anspruchsvolle Topographie (12%) (vgl. 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022). In der Planung von Radreisen kommen die 

Aspekte fahrradfreundlicher Unterkünfte und Services um das Fahrrad (Ladestationen, Repa-

ratur/Wartung, Verleih etc.) hinzu (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022). 
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Ein weiteres Kennzeichen von Tagesausflügler: innen ist ihre Bereitschaft kurzzeitige Ein-

schränkungen von Fahrkomfort und Schnelligkeit hinzunehmen, wenn auf diese Weise eine 

Verbindung zwischen zwei ausgebauten Radwanderwegen hergestellt wird, oder nur so tou-

ristische bzw. landschaftlich interessante Orte und Sehenswürdigkeiten erreicht werden kön-

nen (vgl. Mühlnickel 2012, S. 46). 

Um touristische Sehenswürdigkeiten während der Fahrt aufzufinden, ist eine zielführende 

Informationsvermittlung von Nöten. Die Verteilung meist aufgesuchter Informationen wird in 

der folgenden Darstellung abgebildet: 

 

 

Abbildung 3: Unterwegs aufgesuchte Informationen von Radreisenden 

Quelle: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022 

 

Radreisende beziehen zu 89,50% Informationen aus der Wegweisung beziehungsweise We-

geführung, daher ist eine besonders gut ausgebaute Beschilderung essenziell. Wegweiser 

müssen bezüglich ihres Inhalts, der Form, Farbe und dem Aufstellungsort einheitlich sein. Des 

Weiteren sollen sie funktionale Anforderungen hinsichtlich der Lückenlosigkeit, richtiger Stand-

orte, treffender Zielangaben und der Lesbarkeit erfüllen (vgl. Mühlnickel 2012, S. 61).  
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Neben der Wegeführung werden Informationen bezüglich geeigneter Einkehrmöglichkeiten 

gesucht. Hierfür eignen sich sowohl gastronomische Angebote als auch geeignete Rastplätze. 

Mithilfe von Informationstafeln kann auf das Interesse der Radfahrenden eingegangen und 

das Vermitteln zahlreicher Informationen vor Ort gewährleistet werden. Diese Informationsta-

feln zeigen oftmals eine kleine Übersichtskarte mit Routennetz, eine große Detailkarte mit ge-

kennzeichneten Radwegen und einer Legende. Gelegentlich sind mehrsprachige Informati-

onsteile mit Detailinformationen zu Routen und allgemeinen Informationen abgebildet (vgl. 

Mühlnickel 2012, S.71). 

 

Wie bereits einleitend beschrieben, sind die Anforderungen der Radfahrenden heterogen. 

Dennoch sind die vier häufigsten und wichtigsten Aspekte für die Planung von Tagesausflü-

gen klar definierbar, wodurch bei der Planung eines radtouristischen Angebotes die Befahr-

barkeit der Route, die Verkehrssicherheit, Sehenswürdigkeiten & Attraktionen entlang der 

Strecke und das gastronomische Angebot besonders relevant sind. Ebenfalls essenziell ist 

eine zugängliche Informationsbereitstellung während der Route, sodass eine Orientierung in 

Form der Wegeführung möglich ist.  

 

4. Radtouristische Angebote 

Grundlegende Voraussetzung für die Generierung und Weiterentwicklung des Fahrradtouris-

mus, ist eine geeignete Infrastruktur. Diese schließt sich zusammen aus einem Wege- und 

Streckennetzwerkes, passender Beschilderung, Informationstafeln, Schutzhütten, Rastplätzen 

sowie geeigneten Unterkünften und Gastronomieangeboten. Weitere Angebote in Form von 

Anbindungen der Destination an vorhandene Verkehrsträger, der Transport von Fahrrädern 

innerhalb der Region, das Angebot von Leihfahrrädern, sowie eine ansprechende und über-

sichtliche Internetpräsenz, können ebenfalls Teil der Infrastruktur sein. Die Internetpräsenz 

nimmt die Funktion der Vermittlung von notwendigen Angeboten wie Radwanderkarten und 

Routenbeschreibungen, sowie die der Vermarktung ein (vgl. Mühlnickel 2012, S. 45). 

Ein essenzieller Aspekt eines radtouristischen Angebotes und einer radtouristischen Infra-

struktur ist die Wegweisung. Diese soll, anlehnend an die Nachbarländer Dänemark, Nieder-

lande, Schweiz und Tschechien, innerhalb Deutschlands vereinheitlicht werden. Das Ziel ist 

eine integrierte und einheitliche Wegweisung von Radfernwegen, Radrouten und Mountain-

bike-Routen. Mit einer sachgerechten Fahrradwegweisung soll erreicht werden, Radfahrenden 

Anhaltspunkte bei der Orientierung im Radverkehrsnetz zu bieten. Wodurch eine schnelle und 

sichere Orientierung, sowie eine Orientierung ohne Spezialradwegkarte (Routenkarte) ermög-

licht wird.   
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Ebenfalls kann durch eine lückenlose Wegweisung der jeweilige Standort, sowie die noch zu-

rückzulegende Strecke sicher bestimmt werden. Radfahrende werden somit eindeutig und wi-

derspruchsfrei zu dem gewünschten Ziel, auf den für den Radverkehr geeigneten Wegen, ge-

leitet (vgl. Mühlnickel 2012, S. 61 ff.). 

Die Zielführung von Radreisenden kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen: zielorientiert 

oder routenorientiert. Die zielorientierte Wegweisung ist vor allem für den Alltagsverkehr und 

den alltäglichen Freizeitverkehr ausgebaut. Die routenorientierte Wegweisung hingegen ist für 

den Fahrradausflugsverkehr und Fahrradtourismus notwendig. Sie ist ein wichtiges Element 

von Leitsystemen im fahrradtouristischen Bereich und hat im Vergleich zu der zielorientierten 

Wegweisung, einen engeren Anwendungsbereich (vgl. Mühlnickel 2012, S. 61 ff.). Somit kann 

sich ein radtouristisches Angebot bereits in der Form der Wegweisung strukturieren lassen.  

Neben der Wegeführung werden zusätzliche Informationen, wie z.B. über die Region, aufge-

sucht, dabei sind Informationstafeln von hoher Relevanz. Diese können divers gestaltet wer-

den, wobei das Beachten der Bedürfnisse der Nachfragenden einen positiven Einfluss hat.  

Eine weitere Differenzierung kann über die Gestaltung und Lage der Rastplätze erfolgen. Ge-

eignete Rastplätze sind unter anderem Tisch-Bank-Kombinationen, welche Platz für sechs 

Personen und Anlehnbügel für sechs Fahrräder aufweisen. Auch alleinstehende Schutzhütten, 

welche den Radfahrenden bei Unwetter genügend Schutz bieten können, sind geeignete Rast-

plätze des Radtourismus. Rastanlagen mit einem möglichst attraktiven Standort werden von 

Radfahrenden bevorzugt. Allgemein sollten alle fünf Kilometer Rast- bzw. Unterstellmöglich-

keiten vorhanden sein und in direkter Nähe zu Radfernwegen/Themenrouten liegen (vgl. Mühl-

nickel 2012, S. 68). 

Es gilt zu beachten, dass radtouristische Angebote nicht nur aus infrastrukturellen Komponen-

ten bestehen, sondern ebenfalls aus zusätzlichen Serviceangeboten. Diese sind beispiels-

weise Fahrradreparaturmöglichkeiten, eine zentrale Radler-Hotline mit Informations- und Bu-

chungsservice oder Gastronomien und Übernachtungsgewerbe (vgl. Bundesministerium für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2002, S. 45).  

Fahrradfreundliche Gastronomien heben sich durch verschiedene Aspekte von klassischen 

Gastronomiebetrieben ab. Für diese Differenzierung wurden diverse Attraktivitätsfaktoren ent-

wickelt. Gastronomische Betriebe an Radwegen sollen an oder in unmittelbarer Nähe einer 

attraktiven Strecke liegen. Dabei gilt zu beachten, dass der Betrieb nicht weit von der Radroute 

entfernt liegt und gut mit dem Rad erreichbar ist. Zudem wird eine ruhige Lage mit wenig/kei-

nem Straßenlärm von Radfahrenden bevorzugt. Die Kundschaft kann durch eine attraktive 

Aussicht zu einem längeren Aufenthalt bewegt werden. Dies ist ähnlich zu Rastanlagen.   
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Die Atmosphäre von radfreundlichen Gastronomien ist häufig rustikal und der sportlichen Be-

kleidung der Radfahrenden angepasst. Zudem gibt es Abstellanlagen für die Fahrräder im 

Sichtbereich der Gäste, gegebenenfalls Trockenmöglichkeiten für die Ausrüstung/Kleidung 

der Gäste, sowie Reparaturmöglichkeiten. Des Weiteren wird eine regionaltypische Authenti-

zität vermittelt, indem ortsübliche sowie vegetarische Speisen angeboten und von authenti-

schem Personal serviert werden (vgl. Dreyer 2012c, S. 75, zitiert nach Dreyer/Menzel/Endreß 

2010, S. 112-114). Es wurde zusätzlich eine zunehmende Genussorientierung der Radler be-

obachtet, wobei vor allem die deutschen Radfahrenden mehrheitlich (75%) Wert auf regional-

typische Speisen legen (vgl. Dreyer 2012c, S. 75, zitiert nach BMWi 2009, S. 85). Verglichen 

mit nicht-radfahrenden Urlaubern ist ein Restaurantbesuch die wichtigste Aktivität der Radur-

lauber: innen (vgl. Dreyer 2012c, S. 75, zitiert nach BMWi 2009, S. 60). 

Zusammenfassend sollte ein radfreundlicher Gastronomiebetrieb grundsätzlich regionaltypi-

sche Speisen, vegetarische Gerichte und preiswerte alkoholfreie Getränke anbieten. Die Dis-

tanz zwischen dem Radweg und der Gaststätte sollte gering sein. Der Betrieb sollte rustikal 

und authentisch eingerichtet sein. Weitere Dienstleistungen wären eine Informationstafel mit 

Hinweisen zu nächsten Einkehrmöglichkeiten, dem Wetter, Aussichtspunkten, einer Umge-

bungskarte, wichtigen Rufnummern für z.B. Fahrradreparaturwerkstätten oder -verleihen. 

Ebenfalls kann der Erwerb von Informationsmaterialien, Radkarten und -literatur gegeben wer-

den (vgl. Dreyer 2012c, S. 75, zitiert nach Dreyer/Menzel/Endreß 2010, S. 112-114). 

Doch nicht nur die Dienstleistungen um einen Radweg und dessen Infrastruktur gelten als 

radtouristisches Produkt, auch ein Radweg kann als solches gelten und vermarktet werden. 

Ein Beispiel wären EuroVelo-Routen: Diese durchqueren und verbinden ganz Europa und sind 

Teil des europäischen Netzwerkes von Radfernwegen. Die ersten EuroVelo-Routen wurden 

1995 festgelegt, als sich das Konzept noch in der Planungsphase befand. Das EuroVelo-Netz-

werk ist zum jetzigen Zeitpunkt etwa 90.000 Kilometer lang und besteht aus 17 Routen, welche 

mindestens über 1.000 Kilometer verlaufen. Die Vision des Konzeptes ist ein voll entwickeltes 

und qualitativ hochwertiges europäisches Radwegenetz. Diesbezüglich sind Anbindungen an 

nationale, regionale und lokale Radwegenetze, sowie weitere nachhaltige Verkehrsmittel er-

forderlich. Mithilfe der gegebenen Infrastruktur sollen der alltägliche Radverkehr und der Fahr-

radtourismus gestärkt werden, so auch die Absichten des Europäischen Radfahrverbandes 

(ECF). Aufgrund des geförderten Fahrradtourismus wird ebenfalls nachhaltiger Tourismus be-

trieben und auf diese Weise gestärkt. Da das Radwegenetz der EuroVelo-Routen bereits gut 

ausgebaut ist und keine weiteren Ergänzungen erfolgen sollen, liegt der Hauptschwerpunkt 

der nächsten Jahre auf der Qualitätsverbesserung, sodass eine höhere Anzahl an Radfern-

wegen die EuroVelo Zertifizierung erhalten. Mithilfe der Zertifizierungen kann eine Steigerung 

der Touristenströme erzielt werden (vgl. the European Cyclists’ Federation (ECF) 2022a). 
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Ähnlich zu den EuroVelo-Routen sind die sogenannten „Grünen Wege“ (Greenways). Fol-

gende Routen sind internationale Rad- und Freizeitwege, die über eine herausragende Quali-

tät verfügen. Diese Qualität basiert auf einer hochwertigen Fahrbahnbeschaffenheit, welche in 

der Regel eine gute Asphaltauflage ist. Ebenfalls ist der Weg frei von motorisiertem Verkehr 

und verfügt idealerweise weitestgehend über einen ebenen Routenverlauf und ist barrierefrei 

zugänglich. Greenways sind landschaftlich attraktive Routen, sowie familienfreundlich. Es han-

delt sich um Multifunktionswege, welche Schauplatz verschiedener Aktivitäten sind: Inlineska-

ting, Radfahren, Walking, Spaziergänge, etc. Aufgrund des nicht motorisierten Bereiches die-

nen die Freizeitwege als sozialer Treffpunkt für alle Generationen und Sporttreibenden. Ent-

lang vieler Greenways hat sich zusätzlich eine entsprechende Freizeitinfrastruktur mit Cafés, 

Spielplätzen und vielem mehr entwickelt. Es existieren Angebote mit einer Streckenlänge von 

10-40 Kilometer aber auch Fernradwege mit hunderten Kilometer Länge. Somit gibt es radtou-

ristische Angebote für Ausflugsradler: innen aber auch Radurlauber: innen (vgl. Günther 

2022). 

Etwas regionaler, aber dennoch in mancher Hinsicht ähnlich zu Greenways, sind Themenrou-

ten. Themenrouten bieten ein routenspezifisches Angebot, welches die Vorzüge und Beson-

derheiten einer Region betont, sowie die Einmaligkeit und Besonderheit eines Teilgebietes. 

Hierbei werden Inhalte in kurzen Abständen den Radfahrenden sichtbar und erlebbar darge-

stellt. Das Thema der Radroute muss mit der Markenstrategie der Destination übereinstim-

men. Themenrouten werden in der Regel in ein bestehendes Radwegenetz integriert und 

durch Logotafeln gekennzeichnet. Das Logo gilt als Erkennungs- und Identifikationskennzei-

chen und sollte das Thema der Route gut darstellen. Mithilfe einer Vielzahl an diversen Se-

henswürdigkeiten und Angeboten, wird das Image einer Destination von einem landschaftlich 

reizvollen zu einem ebenfalls kulturhistorischen Gebiet ergänzt. Dies führt zu einer Verbesse-

rung der Identifizierung der Einheimischen mit der eigenen Kulturlandschaft und einer Erhö-

hung der regionalen Wertschöpfung. Themenrouten leisten demzufolge einen wesentlichen 

Beitrag zur Förderung des Kulturtourismus und sind daher sehr wertvoll für eine Destination 

(vgl. Mühlnickel 2012, S. 54f.). Um als Themenroute klassifiziert zu werden, müssen gewisse 

Anforderungen erfüllt werden. Die Radroute muss über eine touristische Infrastruktur, sowie 

Verknüpfungen mit dem ÖPNV und Parkplätze verfügen. Zudem muss das Thema entlang der 

gesamten Route eingehalten werden. Dabei ist es von Relevanz, dass thematische Attraktio-

nen gut erreichbar sind und eine räumliche Nähe zueinander haben, um den kontinuierlichen 

Themenbezug zu gewährleisten. Die thematischen Inhalte der Route müssen ebenfalls auf die 

Bedürfnisse der Radwandernden ausgerichtet sein (vgl. Mühlnickel 2012, S. 54f.). 
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Diese Arten von Radwegen haben oftmals einen gewissen Einfluss auf eine Destination, wes-

halb ein gutes Management erforderlich ist. Um dieses Management zu ermöglichen, ist eine 

Strukturierung der Destination notwendig. Rad-Destinationen können auf drei Arten definiert 

werden:  

Destinationen gelten als Durchgangsziel, wenn Start- und Zielpunkt der Radreise außerhalb 

der jeweiligen oder benachbarten Destination liegen und der Radweg selbst nicht als Destina-

tion aufgefasst wird. Häufig führen sie entlang von Flüssen (vgl. Dreyer 2012b, S. 112 ff.). 

Wenn Start- und Zielpunkt einer Radreise innerhalb einer Destination liegen, wird diese als 

„Destinationen als Hauptziel einer Radreise“ bestimmt. Charakteristisch für diese Art der Rad-

destination ist die Unterkunft der Radler: innen, welche über den Zeitraum beständig ist. Die 

Etappenziele können in Form einer Rundreise oder strahlenförmig angefahren werden und 

ebenfalls außerhalb der Destination liegen. Diese Form des Radtourismus ist für viele Desti-

nationen von Interesse, da sich, aufgrund der Lage der Unterkunft, die Ausgaben der Radfah-

renden am Start- und Zielort der Reise konzentrieren. Des Weiteren ist es Beherbergungsbe-

trieben möglich mit besser planbaren Umsätzen und optimierten Deckungsbeiträgen zu arbei-

ten (vgl. Dreyer 2012b, S. 112 ff., zitiert nach Quack / Hallerbach 2007, S. 9 und Dreyer/Linne 

2008, S. 15f.). 

Neben der bereits definierten Destinationen ist es ebenfalls möglich, Radrouten als Destinati-

onen aufzufassen. Für diese Auffassung sind verkehrstechnische, sowie verkehrsrechtliche 

Bedingungen von Nöten. Zudem ist aus touristischer Sicht Radtourismus ohne eine grundle-

gende, infrastrukturelle Angebotsvoraussetzung nicht möglich. Ebenfalls ist eine Organisation 

mit zusätzlichem Verständnis von Radwegen und Radrouten für einen prosperierenden Rad-

tourismus essenziell. Von diesen Radrouten wird eine optimale Wegweisung vorausgesetzt, 

welche durch informative Beschilderung, Einbeziehung von Sehenswürdigkeiten und enge 

Verknüpfungen mit lokalen Leistungsträgern (z.B. Beherbergungen, Gastronomie und ande-

ren Bereichen) ergänzt werden muss (vgl. Dreyer 2012b, S. 113., zitiert nach Dreyer/Linne 

2008, S. 17). Radrouten als Destinationen können wie folgt definiert werden: 

„Ein touristischer Radweg ist eine ganzheitlich gestaltete Strecke für Radfahrer, 

die über eine erlebnis- und themenorientierte Routenführung verfügt und dem 

Radfahrer die Region entlang des Weges nahe bringt. […] Radwege sind dem-

nach touristische Produkte, die in die Tourismuskonzeptionen der Regionen in-

tegriert werden müssen und diese strategisch, themen- und zielgruppenspezi-

fisch untermauern.“  

(Dreyer 2012b, S. 113., zitiert nach Dreyer/Linne 2008, S. 17) 
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Ein Radweg kann nicht nur als Destination vermarktet, sondern ebenfalls aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht als Produkt gestaltet werden. Ziel ist es einen möglichst großen Umsatz zu 

erzielen und die Wertschöpfung in der betreffenden Region zu steigern. Dies kann unter an-

derem durch die Einbeziehung einer hohen Anzahl an Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und 

kommerziellen Betrieben erfolgen (vgl. Dreyer 2012b, S. 112 ff.). 

Schlussendlich kann ein radtouristisches Angebot vielfältig gestaltet werden. Voraussetzung 

ist ein „Raderlebnis“ welches neben klassischen Kernleistungen (z.B. Infrastruktur, Übernach-

tungsleistungen, etc.) parallel Zusatzleistungen (z.B. Gastronomien, Gepäcktransfer, etc.) an-

bietet. Mit Hilfe der Zusatzleistungen ist es einer Destination möglich, sich von anderen Wett-

bewerbern abzugrenzen und gegebenenfalls Wettbewerbsvorteile zu sichern. Diese Faktoren 

sind nicht nur relevant für die Differenzierung der Destination, sondern ebenfalls für die Zufrie-

denstellung der Radfahrenden. Die Angebotskomponenten stehen in vielfältigen Beziehungen 

zueinander und werden von dem Gast in individueller Kombination genutzt und formen 

schließlich das Gesamterlebnis (vgl. Dreyer 2012d, S. 159). 

5. Vergleichsanalyse der Radrouten 

Für die Ermittlung der Erfolgsfaktoren einer Radroute für den Tagestourismus werden Ver-

gleichsrouten aus Deutschland und der Tschechischen Republik untersucht. Diese verlaufen 

von Alfeld (Leine) nach Hannover und von Beroun nach Prag. Es erfolgt eine Analyse der 

Aspekte der Infrastruktur, der geografischen Voraussetzungen, der jeweiligen Zielgruppen und 

derer Motivationsfaktoren, der Sehenswürdigkeiten, der Dienstleistungsangebote und der Ver-

marktung der Radrouten. Als Grundlage für die Analyse dienen die ermittelten Komponenten 

radtouristischer Angebote, sowie die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nachfragenden. 

Mithilfe der Analyse soll ermittelt werden, inwiefern der Ist-Zustand der Vergleichsrouten aus-

reichende Voraussetzungen für den Tagestourismus bietet und ob diese ausgebaut werden 

sollten. Wie sich der Ausbau der Angebote gestalten lässt, zeigen die jeweiligen Handlungs-

empfehlungen für die jeweiligen Radrouten.  

 

5.1. Infrastruktur 

Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Radtourismus (vgl. Mühlnickel 2012, S. 

45; Interview 01, Zeilen 335-340). Infrastruktur beinhaltet eine Vielzahl an Leistungen. Unter 

anderem die Wegeoberfläche, Wegeführung, Informationstafeln sowie Rastplätze. Eine quali-

tative Infrastruktur kann zu steigenden Besucherzahlen sowie einem Anstieg der Wirtschaft-

lichkeit einer Region führen. In dem folgenden Kapitel werden die Vergleichsrouten auf ihre 

infrastrukturellen Voraussetzungen untersucht.   



18 

Dabei gilt zu beachten, dass die Freizeitinfrastrukturen in Form von Sehenswürdigkeiten und 

Dienstleistungsangeboten in den Kapiteln 5.4 und 5.5 behandelt werden.  

 

5.1.1. Fahrradweg 1 (DE) 

Die dritte Etappe des Leine-Heide-Radweges bietet Radfahrenden ein vielfältig gestaltetes 

Angebot hinsichtlich der Wegeführung. Es werden sowohl landschaftlich attraktive Strecken-

abschnitte als auch Ortschaften durchfahren. Größtenteils verläuft die Radroute entlang von 

landschaftlichen Nutzwegen, welche eine feste Wegeoberfläche aus Splitt und Schotter oder 

einen asphaltierten Untergrund vorlegen. Die übrigen Streckenabschnitte verlaufen auf einer 

asphaltierten Wegeoberfläche. Etappen, in welchen Ortschaften durchquert werden, befinden 

sich entlang von Straßen, welche in der Regel keinen separaten Fahrradstreifen aufweisen, 

sodass eine Einschränkung der Verkehrssicherheit auftritt. Dennoch verläuft die Mehrheit der 

Radroute separiert von dem motorisiertem Verkehr (geprüft durch das Befahren der Route 

durch die Autorin). Die Wegeoberfläche weist unterschiedliche Zustände der Qualität auf (vgl. 

Interview 03, Zeilen 167-169). Das Mindestmaß an homogener Qualität aus Sicht der Radfah-

renden, wäre eine fest befahrbare Wegeoberfläche, deren Umsetzung unterschiedlich erfol-

gen kann. 

Die Wegeführung der Route beinhaltet ebenfalls Abschnitte, an welchen Radfahrenden eine 

malerische Aussicht auf die Marienburg geboten wird. Die Aussicht auf die Leine erfolgt in 

geringem Umfang. In nur wenigen Abschnitten erfolgt eine Wegeführung entlang des Ufers, 

allerdings trifft dies in dem Erholungsgebiet der Leineaue zu (geprüft durch das Befahren der 

Route durch die Autorin). Dort besteht eine den Routenbetreiber: innen bereits bekannte Prob-

lematik bezüglich der Überschwemmungsgefahr. Aufgrund naturschutzrechtlicher Bedenken 

ist es den Betreiber: innen der Route nicht möglich entsprechende Sicherungs- und Befesti-

gungsmaßnahmen zu treffen (vgl. Interview 03, Zeilen 169-174). Neben dieser Problematik 

sollte die gut ausgebaute Verkehrsanbindung der Start- und Zieldestinationen ebenfalls be-

rücksichtigt werden. Die Anreise der Tasgestourist: innen kann sowohl über den 

Regionalverkehr als auch über den motorisierten Verkehr erfolgen. Mithilfe der direkten 

Zugverbindung zwischen Alfeld (Leine) und Hannover ist es den Radfahrenden möglich 

zwischen den beiden Standorten zu reisen. Die folgende Verkehrsanbindung erfolgt in einem 

stündlichen Rhythmus und bietet die Mitnahme von Fahrrädern an. Besucher: innen gelangen 

innerhalb von 35 Minuten aus Hannover an den jeweiligen Ausgangspunkt der Route. Die 

Streckenführung der Zugverbindung kreuzt ebenfalls die Ortschaften Elze, Nordstemmen und 

Sarstedt. Radfahrenden ist es somit möglich die Länge der Tagestour bei Bedarf, mithilfe der 

Zugverbindung, individuell anzupassen (vgl. DB Vertrieb GmbH 2022).   
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Angesichts der Bundesstraßen B3 und B217 kann des Weiteren eine Anreise mit dem 

motorisiertem Verkehr erfolgen. Dies beträgt jedenfalls eine Fahrtzeit von 55 bis 65 Minuten. 

Innerhalb Alfelds (Leine) existieren kostenfreie Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zu der 

Vergleichsroute (geprüft durch das Befahren der Strecke durch die Autorin). Besucher: innen 

verfügen somit über diverse Möglichkeiten in der Gestaltung der An- oder Abreise.  

 

Die Zugehörigkeit der deutschen Vergleichsroute zu dem Leine-Heide-Radweg spiegelt sich 

in der Gestaltung der Beschilderung der Route dar. Diese führt das Logo des Radfernweges 

auf den jeweiligen Wegweisern auf, sodass diese sich von weiteren Hinweistafeln unterschei-

den. Radfahrenden wird somit die Orientierung basierend auf der Wegbeschilderung erleich-

tert. Trotz dessen fehlen an einigen Kreuzpunkten der Route Wegweiser, dies trifft vorwiegend 

innerhalb zu durchfahrender Ortschaften zu, sodass eine Orientierung basierend auf der Be-

schilderung nicht möglich ist (geprüft durch das Befahren der Route durch die Autorin). Dies-

bezüglich sollte das Angebot von Navigationsdienstleistern wie komoot oder Outdooractive 

genutzt werden, auf welchen eine Wegbeschreibung des Etappenradweges aufgeführt wird. 

(vgl. komoot GmbH 2022; Outdooractive AG 2022). Zusätzlich findet eine jährliche Durchfüh-

rung der Strecken- und Wegweisungskontrolle statt, sodass die Garantie einer qualitativen 

Infrastruktur gegeben ist. Für die Vermarktung seitens der TourismusMarketing 

Niedersachsen GmbH (TMN) müssen die geforderten Qualitätskriterien eingehalten und 

versichert werden, womit die Garantie einer jährlichen Kontrolle bestätigt wird (vgl. Interview 

03, Zeilen 588-591; TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2022a).  

Neben dem Ausbau der Beschilderung sollte ebenfalls das Angebot der Rastanlagen entlang 

der Route vergrößert werden. Die Richtlinien nach Mühlnickel hinsichtlich einer Aufführung 

von Rastplatzanlagen innerhalb einer Entfernung von fünf Kilometern werden nicht eingehal-

ten. Dabei werden lediglich die Tisch-Bank-Kombinationen berücksichtigt (vgl. Mühlnickel 

2012, S. 68). Eine besonders qualitativ hochwertig ausgeführte Rastanlage ist die Rast und 

Bike-Anlage in Elze. Diese weist eine überdachte Tisch-Bank Kombination, sowie einen Bar-

fußpfad und einen Kinderspielplatz auf (vgl. Stadt Elze 2022a). Informationen über die geo-

grafische Lage der Radroute, historische Ereignisse, sowie Informationen über die Flora und 

Fauna der Region werden anhand von Informationstafeln Radtourist: innen aufgezeigt. Jene 

können in regelmäßigen Abständen aufgefunden werden (geprüft durch das Befahren der 

Route durch die Autorin). Die Koordinierungsstelle des Leine-Heide-Radweges verantwortet 

die Gestaltung der Tafeln, weshalb es zu einem Beschluss der Erneuerung jener kam. Auf-

grund dessen soll in naher Zukunft ein Austausch der vorhandenen Informationstafeln durch 

aktualisierte Modelle erfolgen (vgl. Interview 04, Zeilen 38-43).  
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Fasst man die Ergebnisse der Analyse der Infrastruktur der deutschen Vergleichsroute zusam-

men, so ergibt sich eine mittlere bis gute Wegeoberflächenstruktur mit unterschiedlichen qua-

litativen Abschnitten, sowie eine gute, aber dennoch ausbaufähige Wegbeschilderung. Neben 

der Ausschilderung der Route ist ebenfalls die Anzahl der Rastanlagen verbesserungswürdig. 

Positiv ist die Wegeführung, welche sowohl landschaftlich als auch in Bezug auf die nahelie-

genden Ortschaften attraktiv ist. Des Weiteren findet eine jährliche Durchführung der Strecken- 

und Wegweisungskontrolle statt, sodass die Garantie einer qualitativen Infrastruktur gegeben 

ist.  Für die Verbesserung der infrastrukturellen Gegebenheiten, sollte eine Zertifizierungsvor-

bereitung seitens der ADFC-Qualitätsroutenzertifizierung durchgeführt werden. In diesem 

Rahmen werden die infrastrukturellen Gegebenheiten der Radroute anhand der Kriterien des 

ADFC detailliert analysiert, sowie Vorschläge für Anpassungen und Veränderungen aufgeführt 

(vgl. Interview 01, Zeilen 65-77, 278-283). Anhand einer Durchführung einer Qualitätsoffen-

sive, kann das Wissen über qualitative Radinfrastruktur verbreitet werden, sodass eine höhere 

Bereitschaft für den Ausbau der Infrastruktur gewonnen werden kann.  

 

5.1.2. Fahrradweg 2 (CZ) 

Die tschechische Vergleichsroute von Beroun nach Prag ist Teil des Berounka-Sřela Green-

ways, wodurch die in Kapitel vier dargelegten Kriterien eines Greenways erfüllt worden sein 

sollten. Dies gilt es zu überprüfen.  

Die Radroute verläuft weitestgehend entlang des Ufers der Berounka, wo auf der überwiegen-

den Streckenlänge eine asphaltierte- aber auch abschnittsweise eine Wegeoberfläche aus 

Splitt und Schotter existiert. Entlang mancher Abschnitte werden Radfahrende über eine Ober-

fläche von flach-verarbeiteten Pflastersteinen geführt, wodurch die Wegeoberfläche, abgese-

hen von Ausnahmestellen, ebenmäßig verläuft (geprüft durch das Befahren der Route durch 

die Autorin). In der Region Karlštejn werden die Radtourist: innen entlang einer Bundesstraße 

geführt, wodurch eine eingeschränkte Verkehrssicherheit zutrifft. Die Besucher: innen werden 

seitens der Destination Berounsko über die beschriebene Wegeführung informiert, sodass die 

Richtlinien des Greenways eingehalten werden (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022a; 

Günther 2022). Weitere Wegeführungen in Kombination mit dem motorisierten Verkehr 

werden anhand von Beschilderungen Radfahrenden kenntlich gemacht (geprüft durch das Be-

fahren der Route durch die Autorin). Individuelle Beschilderungsmerkmale, wie beispielsweise 

die Kennzeichnung durch die Anbringung eines Logos in Bezug auf den Greenway, sind nicht 

vorhanden (geprüft durch das Befahren der Route durch die Autorin). Die Vergleichsroute ist 

Teil des Radwegenetzes der Region und somit Teil eines Knotenpunktsystems. Der Abschnitt 

zwischen Beroun, Tetín und Srbsko wird als Radroute Nummer 8245 ausgeschildert.   



21 

Die Radrouten-Etappe zwischen Černošice und Radotín gehört zu der Radroute A1, der Ab-

schnitt beginnend bei der Radotín-Brücke bis zu dem Ziel der Route gehört allerdings zu der 

Radroute A2 (vgl. Praha na kole 2022a; geprüft durch das Befahren der Route durch die Au-

torin). Die restliche Ausschilderung der Radroute besteht aus Informationen bezüglich der Ent-

fernung zu nächstgelegenen Ortschaften (geprüft durch das Befahren der Route durch die 

Autorin). Radfahrende müssen somit über eine grundlegende Kenntnis über die Details der 

Radroute verfügen. 

Parallel zu der Radroute verläuft ebenfalls das Schienennetz der direkten Zugverbindung zwi-

schen Prag und Beroun. Radfahrende haben die Möglichkeit zweimal stündlich mit einem Di-

rektzug zwischen den beiden Destinationen zu pendeln. Eine Fahrradmitnahme ist möglich 

und die Fahrtzeit beträgt zwischen 50 und 55 Minuten (vgl. České dráhy, a.s. 2022). Zusätzlich 

können Radfahrende die Länge der zu befahrenen Strecke individuell und kurzfristig festlegen, 

da sich der Verlauf des Schienennetzes und der des Radweges mehrfach kreuzen. Die 

Anreise kann ebenfalls mit dem Bus erfolgen, welcher viermal stündlich fährt. Allerdings gilt zu 

beachten, dass eine Fahrradmitnahme nicht gegeben ist (vgl. IDOS.cz 2022). Besucher: 

innen, welche den motorisierten Verkehr bevorzugen, können sich über die direkten 

Straßenanbindungen der D5 und E50 innerhalb einer Zeit von 30 bis 40 Minuten von Start- zu 

Zieldestination, oder umgekehrt, bewegen (geprüft durch das Befahren der Route durch die 

Autorin).  

Die Naherbringung von Informationen über die örtlichen Geschichtsereignisse, geografische 

Fakten und über die Flora und Fauna der Region, gegenüber den Besucher: innen erfolgt in 

Form von Informationstafeln. Diese sind in regelmäßigen Abständen vorhanden, jedoch nimmt 

die Anzahl jener in dem letzten Routenabschnitt ab Prag 16 ab (geprüft durch das Befahren 

der Route durch die Autorin). 

Erholungsmöglichkeiten in Form von Rastanlagen nach den Prinzipien Mühlnickels, sind le-

diglich vereinzelt vorhanden (vgl. Mühlnickel 2012, S. 68; geprüft durch das Befahren der 

Route durch die Autorin). Radfahrende können allerdings in eine Vielzahl von Gastronomien 

entlang der Route einkehren (siehe Kapitel 5.5.2).  

Rückblickend auf die Frage, inwiefern die tschechische Vergleichsroute die Kriterien eines 

Greenways erfüllt, lässt sich sagen, dass die Ansprüche an eine qualitative Infrastruktur erfüllt 

werden. Die Wegeoberflächen sind ebenmäßig und weitestgehend asphaltiert. Ebenfalls be-

steht eine direkte Zugverbindung zwischen der Start- und Zieldestination, wodurch die Anreise 

inklusive Fahrradmitnahme ermöglicht wird. Radfahrende haben die Möglichkeit individuell 

und kurzfristig die Länge der Route nach Bedarf anzupassen, da es eine Vielzahl an Haltestel-

len der Zugverbindung entlang der Route gibt.   
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Des Weiteren führt der Großteil des Radweges entlang des Ufers der Berounka, wodurch eine 

landschaftlich attraktive Wegeführung gegeben ist. Kontakte mit motorisiertem Verkehr wer-

den mithilfe passender Beschilderung ausgewiesen, jedoch existieren keine individuellen Be-

schilderungsmerkmale des Greenways in Form eines Logos, wodurch Radfahrende über eine 

Kenntnis bezüglich der Details der Radroute verfügen sollten. Um die Orientierung der Rad-

fahrenden zu unterstützen, sollte eine separate Ausschilderung der EuroVelo Route Nummer 

4 erfolgen, wodurch die tschechische Vergleichsroute ebenfalls einem einheitlichen Beschil-

derungssystems folgen kann.  

 

5.1.3. Fazit 

Die Analyse der infrastrukturellen Voraussetzungen der Vergleichsrouten ergaben sowohl Ge-

meinsamkeiten als auch Unterschiede.  

Die deutsche Radroute verfügt über eine mittlere bis gute Wegeoberflächenstruktur, welche 

unterschiedliche Qualitäten aufweist. Dies beruht auf der Gestaltung der Route entlang land-

wirtschaftlicher Nutzwege, Wegeoberflächen aus Splitt und Schotter sowie dem Gebiet der 

Leineaue, in welchem eine Überschwemmungsgefahr bei Starkregen vorhanden ist. All diese 

Abschnitte verfügen über einen festen Untergrund, sind jedoch nicht immer asphaltiert und 

ebenmäßig. Anhand kooperativer Maßnahmen der verantwortlichen Wegebetreuer: innen 

könnte es zu einer Vereinheitlichung der Qualität kommen. Aufgrund der Kombination der We-

geführung durch sowohl landschaftliche als auch urbane Streckenabschnitte, wird Radfahren-

den ein vielfältiger Einblick in die Regionen südlich von Hannover geboten. Ebenfalls positiv 

ist die Gestaltung der Wegweisung durch die Kennzeichnung der Route in Form des Logos 

des Leine-Heide-Radweges. Die Wegweisung weist jedoch innerhalb der zu durchfahrenen 

Ortschaften Lücken auf, wodurch eine Verbesserungswürdigkeit besteht. Besucher: innen der 

Vergleichsroute können auf unterschiedliche Weisen an den Startpunkt der Vergleichsroute 

anreisen. Für Radfahrende aus naheliegenden Quellgebieten bietet sich die direkte Zugver-

bindung zwischen Alfeld (Leine) und Hannover, inklusive Fahrradmitnahme besonders an.  

Auch die tschechische Vergleichsroute führt eine direkte Zugverbindung zwischen der Start- 

und Zieldestination auf. Im Vergleich zu der deutschen Radroute, verläuft jene parallel zu dem 

Schienennetz, wodurch eine höhere Anzahl an Bahnhöfen entlang der Route vorhanden sind. 

Aufgrund der Wegeführung entlang des Ufers der Berounka ist die Vergleichsroute landschaft-

lich attraktiv. Die Wegeoberfläche ist ebenmäßig und asphaltiert, bis auf kurze Streckenab-

schnitte, welche einen festen Untergrund aus Splitt und Schotter aufweisen. Kreuzpunkte mit 

dem motorisiertem Verkehr werden vor Ort anhand von Beschilderungen gekennzeichnet und 

in der Beschreibung der Route erwähnt.   
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Die Beschilderung erfolgt in Form des regionalen Knotenpunktsystems, weshalb eine indivi-

duelle Kennzeichnung der Route in Form eines Logos nicht erfolgt. Für die Unterstützung der 

Orientierung der Radfahrenden bezüglich des Routenverlaufes, empfiehlt sich eine separate 

Ausschilderung des Radweges.  

Beide Vergleichsrouten sind strahlenförmig strukturiert und verfügen über mittlere bis sehr 

gute infrastrukturelle Voraussetzungen. Für Besucher: innen aus entfernteren Quellgebieten 

ergibt sich die Problematik, dass bei einer Anreise über den motorisierten Verkehr eine Orga-

nisation hinsichtlich der Rückkehr zu dem Fahrzeug erfolgen muss. Dies trifft bei schlaufen-

förmigen Routen nicht zu. Aufgrund der beschriebenen Problematik wird die Attraktivität der 

Vergleichsrouten für den Tagestourismus gemindert. Somit wird angenommen, dass eine hö-

here Wirtschaftlichkeit in der Zielgruppe der Tagestourist: innen aus näheren Quellgebieten 

erzielt werden kann. Ebenfalls weisen die Vergleichsrouten eine minimale Anzahl an Rastan-

lagen entlang der Strecke auf, wodurch die Gestaltung der gastronomischen Dienstleistungs-

angebote an Bedeutung gewinnt und ein wichtiges Bedürfnis der Nachfragenden nicht erfüllt 

wird  

Im Großen und Ganzen bestehen auf beiden Vergleichsrouten gute infrastrukturelle Voraus-

setzungen. Herausfordernd für den Tagestourismus ist die strahlenförmige Gestaltung der 

Radwege, welche für Radfahrende aus naheliegenden Quellgebieten mithilfe der direkten Zug-

verbindungen gelöst werden kann. Weiterer Handlungsbedarf besteht sowohl in der Vielfalt 

der Rastplätze entlang der Radrouten, welche einen relevanten Aspekt der Nachfragenden 

darstellen, als auch in der Harmonisierung der qualitativen Voraussetzungen der Wegeober-

fläche entlang der deutschen Radroute.  

 

5.2. Geografische Voraussetzungen 

Die geografischen Voraussetzungen der beiden Radwege sind ein zentraler Bestandteil der 

Destinationen, durch welche die Radwege verlaufen. Geografische Voraussetzungen können 

nicht nur als Landschaft, sondern ebenfalls als Attraktion dienen. Es gilt zu untersuchen, wie 

die jeweiligen Destinationen geografisch aufgebaut sind und wie die landschaftlichen Gege-

benheiten touristisch genutzt werden. 
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5.2.1. Fahrradweg 1 

Die Leine ist mit ihren 280 Kilometern ein wesentlicher Bestandteil des Leine-Heide-Radwe-

ges, welcher entlang des gesamten Flusses verläuft. Die Leine durchquert die Bundesländer 

Thüringen und Niedersachsen und ist ebenfalls der drittlängste Fluss der Weser. Die Leine 

entspringt aus zwölf verschiedenen Quellen im Süden Thüringens, wo sich ebenfalls der Start-

punkt des gesamten Leine-Heide-Radweges befindet (vgl. M. Prokoph 2022).  

Da lediglich die dritte Etappe des Leine-Heide-Radweges untersucht wird, werden vor allen 

Dingen die geografischen Voraussetzungen aus diesen Regionen betrachtet. Auf diesem Ab-

schnitt verläuft die Leine größtenteils durch das Leinebergland, welches eine Mittelbergregion 

in Niedersachsen ist und entlang des Flusses, von Süden nach Norden, gerichtet ist. Zusätz-

lich findet man eine Nord-Süd-orientierte Grabenstruktur, nämlich den Leinegraben. Dieser ist 

wiederum der Namensgeber der Leine. Der Fluss wird von bis zu 400 Meter hohen Gipfeln 

eingerahmt, auf welchen sich eine Vielzahl an Burgen befinden (vgl. M. Prokoph 2022). Zwi-

schen Einbeck und Salzerhelden verlässt die Leine das Leinebergland und tritt in die Nord-

deutsche Tiefebene ein. Dort wird der Leinegraben sowohl von dem Göttingen-Northeimer 

Wald als auch vom Sollingvorland und dem südwestlichen Harzvorland umschlossen. An-

schließend folgt das Alfelder Bergland, in welchem sich der Leinegraben schließt und die Leine 

bei Gronau die Mittelgebirgsschwelle verlässt (vgl. M. Prokoph 2022). Vor Hannover führt der 

Radweg durch die südliche Leineaue. Diese ist ein beliebtes Erholungsgebiet und lädt 

Besucher zu einem Rast ein. In der südlichen Leineaue existiert eine reiche Flora und Fauna, 

welche anhand von Informationstafeln den Besuchern näher gebracht wird (vgl. NABU 2022). 

Zwischen Hannover und der Mündung in die Aller zählt die Leine als Bundeswasserstraße. 

Die Nutzung der Bundeswasserstraße erfolgt in einem höheren Umfang im Sinne des Trans-

portes von Passagier: innen und Tourist: innen, sowie privater Freizeitausflügler. Im Norden 

Hannovers und somit in anderen Etappen des Leine-Heide-Radweges führt die Leine und so-

mit die Radroute durch die Lüneburger Heide, welche bei trockenen Jahreszeiten sowohl bei 

Radtourist: innen als auch anderen Besucher: innen sehr bekannt ist (vgl. M. Prokoph 2022). 

Die dritte Etappe des Leine-Heide-Radweges führt somit entlang des Leinetales durch die Mit-

telbergsregion Niedersachsens, welche eine Vielzahl an Burgen aufweist. In Richtung Norden 

verändert sich die Landschaft der Radroute und die Radfahrenden werden durch das sich 

weitende Leinetal geführt. Somit ändert sich die Topographie der Radroute in nördlicher Rich-

tung. Für die Steigerung des Tourismus sollte eine Inszenierung der vorhandenen landschaft-

lichen Gegebenheiten stattfinden, sodass diese ebenfalls als touristisches Produkt dargestellt 

wird.  
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5.2.2. Fahrradweg 2 

Der Radweg von Beroun nach Prag verläuft entlang des Flusses Berounka. Dieser entspringt 

in der Stadt Pilsen und ist mit 137 km einer der kürzesten Flüsse Böhmens. In Lahovice bei 

Prag mündet die Berounka in die Moldau (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022b). Die 

Moldau hingegen ist 430,2 km lang und entspringt in Chlum. Enden tut die Moldau an einem 

Zusammenfluss mit der Elbe bei Mělník. Sie ist bekannt als tschechischer Nationalfluss und 

bietet ganzjährige Freizeitnutzungen in allen Richtungen (vgl. Jihočeská centrála cestovního 

ruchu / Středočeská centrála cestovního ruchu 2022a). 

Doch die Radroute ist nicht nur aufgrund ihrer Lage entlang der Flüsse bekannt, sondern vor 

allem wegen ihrer Lage durch den südwestlich von Prag gelegenen Böhmischen Karst. Im 

Jahr 1972 wurde das Kalksteingebiet als Landschaftsschutzgebiet ausgerufen und ist eben-

falls das wichtigste Karstgebiet in Böhmen (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022c). Das 

Gebiet ist ein Anziehungspunkt für Tourist: innen, aber auch für begeisterte Forscher: innen. 

Aufgrund der Ablagerung von Silur- und Devon Schichten ist die Erforschung der Entwicklung 

des Lebens dieser geschichtlichen Perioden möglich. Dies macht das Gebiet aus geologischer 

Sicht weltweit einzigartig (vgl. Český kras 2022). Der Böhmische Karst verfügt über eine Viel-

zahl an touristischen Anlaufstellen, wie unter anderem die Koněprusské-Höhlen, die Solvay-

Steinbrüche oder die Amerika-Steinbrüche. Auf verschiedenen Routenführungen, welche als 

Lehrpfade gestaltet sind, kann die Natur der Region bewundert und anhand von Informations-

tafeln erlernt werden (vgl. Český kras 2022).  

Zusammenfassend führt die Radroute entlang des Flusses Berounka, durch ein einzigartiges 

Landschaftsschutzgebiet. Innerhalb des Böhmischen Karsts werden Radfahrenden diverse 

geografische Sehenswürdigkeiten entlang der Radroute geboten. Mit Hilfe der Vermarktung 

jener, kann ein Wachstum der touristischen Besucherzahlen erzielt werden. Während des 

Radweges mündet die Berounka in die Moldau und die Tourist: innen folgen dieser in die Stadt 

Prag, wo die Radreise endet. Die Topographie der Region beinhaltet keine großen Verände-

rungen, da sowohl das Landschaftsschutzgebiet als auch die Region Prags hügelig gestaltet 

sind.  

 

5.2.3. Fazit 

In der Reflektion der geografischen Voraussetzungen der Vergleichsrouten, wurden sowohl 

Ähnlichkeiten als auch Unterschiede ermittelt. Die Leine verfügt über eine etwas mehr als dop-

pelte Länge im Vergleich zu der Berounka, wobei der tschechische Fluss während der Rad-

route in die Moldau mündet. Diese ist bekannt als tschechischer Nationalfluss und verfügt so-

mit über einen gewissen Bekanntheitsgrad.   
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Hinsichtlich der Mündung des Flusses Berounka in die Moldau, werden Radfahrende auf der 

tschechischen Vergleichsroute entlang von zwei Flüssen geführt. Dies trifft nicht auf die deut-

sche Vergleichsroute zu, da diese auf dem gesamten Etappenradweg konstant entlang der 

Leine verläuft.  

Beide Radrouten verlaufen durch Landschaftsschutzgebiete, die Leineaue und der Böhmische 

Karst. Der Anteil der Streckenlänge innerhalb der geschützten Landschaften beträgt jeweils 

ungefähr dreißig Prozent. Auf beiden Routen werden die Besucher: innen mithilfe von Infor-

mationstafeln über die jeweilige Flora und Fauna und zum Teil ebenfalls über historische Er-

eignisse informiert. Aufgrund der vorhandenen geologischen Sehenswürdigkeiten hebt sich 

die tschechische Vergleichsroute von der deutschen Radroute ab. Radfahrende können still-

gelegte Steinbrüche, sowie eine Vielzahl an Höhlen entlang des Radweges besichtigen. Die-

ses Alleinstellungsmerkmal dient der Destination im Sinne der Positionierung innerhalb des 

radtouristischen Wettbewerbes. Weitere geologische Sehenswürdigkeiten der Region befin-

den sich nicht in direkter Nähe zu der Radroute.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die geografischen Voraussetzungen der Vergleichs-

routen ähnlich sind. Beide Radrouten verlaufen durch Landschaftsschutzgebiete, in welchen 

die Besucher: innen mithilfe von Informationstafeln oder Lehrpfaden über die örtliche Flora und 

Fauna, sowie historische Ereignisse und Funde informiert werden. Die tschechische Radroute 

hebt sich durch diverse geologische Sehenswürdigkeiten ab, welche in der Form auf der deut-

schen Route nicht vorhanden sind. Beide Routen können ihre touristische Attraktivität durch 

Produktgestaltungen, bezüglich der landschaftlichen Gegebenheiten vergrößern. Diesbezüg-

lich ist der Ansatz der Lehrpfade bereits eine gute Umsetzung. Für die deutsche Radroute 

würde sich eine Themenroute in Bezug auf die vorhandenen Burgen des Leinetales empfeh-

len. Auf diese Weise würden historische Attraktionen in Kombination mit landschaftlichen Se-

henswürdigkeiten den Besucher: innen näher gebracht werden.  

 

5.3. Zielgruppen und Motivationsfaktoren 

Das Beobachten der Zielgruppen ist essenziell für das Kreieren von wettbewerbsfähigen An-

geboten. Grundlegend dafür ist der hohe Verdrängungswettbewerb der touristischen Destina-

tionen, wodurch ein Zwang der Ausrichtung von Leistungen, basierend auf den Wünschen der 

Besuchenden, existiert. Die Analyse der einzelnen Reisetypen führt zusätzlich zu einer An-

passung der Preispolitik, einer Verbesserung der Kommunikation touristischer Produkte sowie 

einer gezielteren Steuerung des Vertriebs der Angebote (vgl. Hürten / Görtz 2012, S. 43). 



27 

Das folgende Kapitel basiert auf den Differenzierungsmöglichkeiten von Radreisenden aus 

dem Kapitel 2 „Fahrradtourismus“. Es gilt herauszufinden inwiefern sich die Zielgruppen der 

Vergleichsrouten unterscheiden, trotz manch übereinstimmender Voraussetzungen. 

5.3.1. Fahrradweg 1 

Basierend auf den strukturellen Voraussetzungen des Leine-Heide-Radweges besteht die 

Hauptzielgruppe der Vergleichsroute aus Radurlauber: innen. Die Routenführung des Etap-

penradweges sieht einen Aufenthalt von mehreren Tagen, inklusive Übernachtungen, vor. Die 

Radurlauber: innen bestehen hauptsächlich aus Streckenradler: innen, diese sind Raddurch-

zugstourist: innen, welche den Radurlaub nicht an einem Ort verbringen, sondern von einem 

Start- zu einem Zielort fahren (vgl. Hürten/ Görtz 2012, S. 39). Dies wird aufgrund der Etappen 

gewährleistet. Es ist somit anzunehmen, dass die Besucher: innen der Etappen mehrheitlich 

Streckenradler: innen sind, und mehr als eine Etappe der Radroute befahren.  

Radurlauber: innen streben nach dem Erlebnis mehr von einem Land und den Menschen zu 

sehen, sowie aktiv ihren Urlaub zu verbringen. Auch die Aspekte der Umweltfreundlichkeit und 

der Gesundheit sind relevant für viele Radreisende. Durch die Corona Pandemie wurde das 

Image von Radreisen als sichere Reiseform gestärkt, des Weiteren sind sie ebenfalls eine 

erschwingliche Art Urlaub zu betreiben (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 2022). 

Die Koordinierungsstelle des Leine-Heide-Radweges zielt vor allem Radurlauber: innen an, 

welche eine Kombination aus landschaftlichen Eindrücken und städtischen Sehenswürdigkei-

ten besuchen möchten (vgl. Interview 04, Zeile 31-33, 334-336). Der Leine-Heide-Radweg 

wird sowohl von Deutschen Radfahrenden als auch von Tourist: innen aus den Niederlanden 

befahren, wodurch eine Vergrößerung des Quellmarktes stattfindet (vgl. Interview 04, Zeile 

34-36, 169-170). 

Da es sich um eine einheitliche Zielgruppe handelt, kann eine gezielte Vermarktung erfolgen, 

in welcher an die Radurlauber: inenn appelliert wird. Es sollte in Erwägung gezogen werden 

die Nutzergruppe zu vergrößern, sodass eine höhere Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann. 

Um dies zu ermöglichen sollte ein Ausbau des radtouristischen Angebotes erfolge, welcher 

sich an den Bedürfnissen der Nachfragenden des Tagestourismus orientiert. Ebenfalls sollte 

eine separate Vermarktungsstrategie in Bezug auf den Tagestourismus verfolgt werden, 

sodass die Zielgruppe der Ausflugsradler: innen gezielt über die Angebote der Radroute 

informiert wird.  
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5.3.2. Fahrradweg 2 

Aufgrund des vielseitigen Angebotes und der strukturellen Voraussetzungen, besteht die Nut-

zergruppe der tschechischen Vergleichsroute nicht nur aus Radfahrenden, sondern ebenfalls 

aus Familien, Sportler: innen, Tourist: innen der Region, sowie Einheimischen. Eine Gemein-

samkeit der Nutzer: innen ist die Dauer des Aufenthaltes. Die Zielgruppen nutzen den Multi-

funktionsweg nicht als Urlaubsdestination, sondern als Tages-/Ausflugsziel. Bei genauer Be-

trachtung der Radfahrenden ist zu erkennen, dass es sich um Tourenradfahrer: innen handelt. 

Diese streben nach einer erlebnisorientierten Wegeführung, gut befestigten Oberflächen, Ver-

kehrssicherheit, sowie Rastplätzen und Schutzhütten (vgl. Mühlnickel 2012, S. 46). Wie die 

Analyse aus dem Kapitel 5.1.2 ergeben hat, werden diese Aspekte mit Ausnahme der genann-

ten Rastplätze und Schutzhütten gewährleistet. Die Gestaltung der Einkehrmöglichkeiten er-

folgt auf der tschechischen Vergleichsroute in Form von gastronomischen Angeboten, welche 

in der Analyse in dem Kapitel 5.5.2 näher erläutert werden.  

Angesichts der heterogenen Zielgruppe ist in erster Hinsicht anzunehmen, dass unterschied-

liche Motivationsfaktoren zutreffen. Diese können sozialer Austausch, Sporttreiben, Zeit in der 

Natur verbringen oder das Nutzen von gastronomischen- und/oder Freizeitangeboten sein. 

Doch bei genauer Betrachtung ist festzustellen, dass die Besucher: innen die Vergleichsroute 

mit der Motivation eines Tagesausfluges besuchen.  

Zusammenfassend besteht die Zielgruppe der tschechischen Vergleichsroute aus einer Viel-

zahl diverser Nutzergruppen. Dies können unter anderem Sporttreibende aber auch Besucher: 

innen mit der Motivation des sozialen Kontaktes sein. Die Destination steht vor der Herausfor-

derung, eine Strategie zu entwickeln, welche sowohl die Gesamtheit aller Nutzenden als auch 

gezielt die einzelnen Nutzergruppen anspricht. Die Strategie sollte sich anhand der Bedürf-

nisse der Nachfragenden orientieren und eine Diversität der Angebote bieten. Wie bereits er-

läutert teilen die Nutzenden die Motivation hinsichtlich der Gestaltung des Besuches in Form 

eines Tagesausfluges. Aufgrund dessen sollte die Vermarktung der Route mit einem Schwer-

punkt auf dem Tages- beziehungsweise Ausflugstourismus stattfinden. 

 

5.3.3. Fazit 

Trotz der ähnlichen geografischen Voraussetzungen sind Unterschiede innerhalb der Zielgrup-

pen vorhanden. Geografische Voraussetzungen allein sind nicht Ursache einer einheitlichen 

Zielgruppe. Die deutsche Vergleichsroute appelliert an Radurlauber: innen, welche Interesse 

an einer Kombination aus landschaftlichen und urbanen Sehenswürdigkeiten haben. Die 

tschechische Vergleichsroute hingegen verfügt über eine diverse Nutzergruppe, welche die 

Gemeinsamkeit des Motivationsfaktors einer Durchführung eines Ausfluges besitzt.   
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Somit sollte ein Fokus auf die Vermarktung der Route als Ausflugsziel gesetzt werden. Inwie-

fern die Diversität der tschechischen Nutzergruppe in den radtouristischen Angeboten wider-

gespiegelt wird, wird anhand der Analyse der Sehenswürdigkeiten und Dienstleistungsange-

bote in den folgenden Kapiteln untersucht.  

 

5.4. Sehenswürdigkeiten 

Sehenswürdigkeiten sind für den Radtourismus insofern relevant, da sie die Attraktivität eines 

Radweges steigern können. Somit wird Radfahren nicht nur Sport, sondern auch Erlebnis. 

Mithilfe der Analyse der Sehenswürdigkeiten ist es möglich, die Zielgruppen konkreter zu dif-

ferenzieren und angepasste Vermarktungsstrategien zu führen. Ebenfalls gilt zu prüfen, ob die 

Bedürfnisse der Zielgruppe der deutschen Vergleichsroute erfüllt werden und inwiefern eine 

Diversität in Bezug auf Sehenswürdigkeiten entlang der tschechischen Vergleichsroute vor-

handen ist.  

 

5.4.1. Fahrradweg 1 

Die dritte Etappe des Leine-Heide-Radweges bietet eine Vielzahl an landschaftlichen und kul-

turellen Sehenswürdigkeiten. Radtourist: innen werden an ehemaligen Adelshöfen, Fachwerk-

häusern, barocken Kirchen und Burgen entlanggeführt (vgl. Koordinierungsstelle Leine-Heide-

Radweg 2022a).  

Gleich zu Beginn der Etappe befindet sich in Alfeld das Fagus-Werk, welches 2011 in die 

Welterbeliste der UNESCO eingeschrieben wurde (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 

2022a). Neben dem Fagus-Werk kann ebenfalls das Alfelder Stadtmuseum besichtigt werden. 

Dieses befindet sich in einem norddeutschen Fachwerkhaus, welches zu Anfang des 17. Jahr-

hunderts gebaut wurde. Besonders ist das Gebäude durch seine zahlreichen, sowie detaillier-

ten Schnitzereien und die Historie bekannt (vgl. Stadt Alfeld (Leine) 2022).  

Auf der Durchfahrt durch Gronau (Leine) können sowohl Stadthöfe der damaligen Adelsfami-

lien als auch zwei Schlösser besichtigt werden. Empfohlen werden der Engelbrechten´sche 

Hof, welcher 1590 erbaut wurde und das das älteste erhaltene Gebäude der Stadt Gronau 

(Leine) ist. Das Schloss Brüggen hingegen wurde 1693 erbaut und ist mit italienischen und 

holländischen Details verziert. Es verfügt über ein Gartencafé, welches als Rastplatz für Be-

sucher: innen genutzt werden kann. Das Schloss Rheden ist die jüngste Sehenswürdigkeit. 

Es wurde im 18. Jahrhundert erbaut und Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut (vgl. Koordi-

nierungsstelle Leine-Heide-Radweg 2022b).  
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Die Kleinstadt Elze bietet sowohl Sehenswürdigkeiten als auch Rastanlagen für Radtouristen. 

Die Rast und Bike-Anlage wurde 2012 am Leine-Heide-Radweg erbaut und bietet neben ei-

nem überdachten Unterstand für Radfahrende ebenfalls einen Kinderspielplatz als auch einen 

Barfußpfad an (vgl. Stadt Elze 2022a). Des Weiteren kann die ehemalige Untermühle, welche 

seit 1987 als Heimatmuseum der Stadt dient und ebenfalls Schauplatz vieler Veranstaltungen 

ist, besichtigt werden (vgl. Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg 2022c). Eine weitere An-

laufstelle für Musikveranstaltungen ist die Klosterkirche Wittenburg. Diese wurde 1497 im go-

tischen Stil erbaut und war bereits im Sommer 2010 Gastgeber der Niedersächsischen Musik-

tage (vgl. Stadt Elze 2022b). 

In Nordstemmen befindet sich das Schloss Marienburg, dessen Silhouette bereits in weiter 

Entfernung auf dem Radweg sichtbar ist. Das Schloss wurde zwischen 1858 und 1867 im 

neugotischen Stil erbaut und wurde von König Georg V. in Auftrag gegeben. Das Höhen-

schloss bietet Besichtigungen mit und ohne Schlossführung an (vgl. Schloss Marienburg 

GmbH & Co. KG 2022). In Burgstemmen, einem naheliegenden Ort, lässt sich die Poppenburg 

besichtigen, welche zu den alten Königsburgen des Leinetals gehört. Diese wurde erstmalig 

1251 urkundlich erwähnt (vgl. Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg 2022d). 

Die denkmalgeschützte Wassermühle Ernst Malzfeldt an der Innersten in Sarstedt existiert 

mindestens seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts und beherbergt innerhalb des denkmalge-

schützten Mühlengebäudes das Mühlenmuseum. Dieses ist auf Anfrage und am Deutschen 

Mühlentag zu besichtigen. Ebenfalls als besonders geltend sind die alten Schablonenmale-

reien von 1685, welche sich innerhalb der St. Nicolai Bruchsteinkirche von 1457 befinden. 

Geschichtsinteressierte finden sowohl angesichts der Architektur als auch der verschiedenen 

Ausgrabungsergebnisse viele Anlaufstellen. Präsentiert wird Sarstedts Geschichte in dem 

Haus am Junkerhof (vgl. Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg 2022e). 

Der Leine-Heide-Radweg hat nicht nur Sehenswürdigkeiten, unmittelbar am Radweg zu bie-

ten, sondern auch innerhalb seines Umfelds. Nach einer zusätzlichen Fahrt von 15 Kilometern 

gelangen die Besucher: innen nach Hildesheim. Hildesheim gilt als touristische Hochburg Nie-

dersachsens. Mit zwei UNESCO- Weltkulturerbe, Denkmälern und zahlreichen Museen ver-

fügt die Stadt über ein breites touristisches Angebot (vgl. Koordinierungsstelle Leine-Heide-

Radweg 2022f). Als sehenswert gilt die St. Michaelis Klosterkirche, welche von 1010 bis 1033 

erbaut wurde. Diese bietet einen außergewöhnlichen Einblick in die religiöse Kunst im Heiligen 

Römischen Reich und der frühromanischen Architektur. Hier wird Besucher: innen ermöglicht, 

ein umfassendes Verständnis der Einrichtung romansicher Kirchen im christlichen Abendland 

zu gewinnen. Sowohl St. Michaelis als auch der Mariendom wurden 1985 auf die UNESCO 

Liste aufgenommen (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2022b). Der Mariendom ist eine der 

ältesten Bischofskirchen Deutschlands.   
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Besonders wird der Dom durch seine Bernwardinischen Bronzegüsse (vgl. Koordinierungs-

stelle Leine-Heide-Radweg 2022f). Für einen umfassenderen Einblick in die Vergangenheit, 

kann das Roemer- und Palizaeus-Museum besucht werden, welches zu den bedeutendsten 

Museen Norddeutschlands gehört und mit seinen Ausstellungsobjekten einen Zeitraum von 

über 5.000 Jahren umspannt. Den wichtigsten und größten Schwerpunkt, laut dem Museum, 

bilden die Objekte des Alten Reiches (um 2707-27170 v. Chr.) (vgl. Roemer- und Palizaeus-

Museum Hildesheim 2022).  

Wieder auf dem Leine-Heide-Radweg und kurz vor dem Ziel, werden die Radtourist: innen 

durch das Erholungsgebiet der südlichen Leineaue geführt. Neben der malerischen Natur kann 

das NABU-Naturschutzzentrum in der Alten Feuerwache in Laatzen besucht werden. Für Na-

tur Interessierte ist dies eine qualitative Informations- und Anlaufstelle, sowie ein guter Aus-

gangspunkt für Wander-, Rad- oder Paddeltouren innerhalb der Region (vgl. NABU 2022). 

Die dritte Etappe endet in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover. Hannover bietet zahl-

reiche Sehenswürdigkeiten, unter anderem den Maschsee. An diesem können Radfahrende 

zur Ruhe kommen und das gastronomische Angebot nutzen. Sehenswert sind des Weiteren 

die Herrenhäuser Barock-Gärten, welche zu den bedeutendsten Gärten Europas gehören. Et-

was zentraler befindet sich das einem Schloss Ähnelnde, 1913 fertiggestellte neue Rathaus. 

Dessen knapp 100 Meter hoher Kuppelturm ist mit Europas einzigem Bogenfahrstuhl erreich-

bar. Für museumsinteressierte Besucher gibt es zahlreiche Ausstellungen zu besuchen (vgl. 

Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg 2022g; Visit Hannover 2022). 

Zusammenfassend wird den Radfahrenden eine breite Auswahl an Sehenswürdigkeiten ge-

boten. Diese können Museen, Konzertgebäude, historische Gebäude oder Burgen und 

Schlösser sein. Aufgrund der Diversität der urbanen Sehenswürdigkeiten und der bereits be-

schriebenen geografischen Voraussetzungen (siehe Kapitel 5.2.1), ist anzunehmen, dass eine 

Basis an Voraussetzungen für die Erfüllung der Bedürfnisse der Zielgruppe der deutschen 

Vergleichsroute, in Bezug auf die Kategorie der Sehenswürdigkeiten, vorhanden ist.  

Für die Maximierung des tagestouristischen Potentials sollten Attraktionen entlang der Route 

entworfen werden, welche Radler-freundlich gestaltet sind. Dies können thematische Ab-

schnitte sein oder professionelle Führungen durch die umliegenden Ortschaften mit dem Fahr-

rad (siehe Kapitel 5.5.3). Somit würde die Kombination aus Radfahren und dem Einblick in die 

Stadtgeschichten entstehen, welche wiederum ein Alleinstellungsmerkmal der Destination 

wäre(siehe Kapitel 5.5.3). 
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5.4.2. Fahrradweg 2 

Der Radweg von Beroun nach Prag beinhaltet nicht nur eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten 

innerhalb der jeweiligen Ortschaften, sondern beherbergt ebenfalls eine Reihe an unterschied-

lichen Themenrouten und Lehrpfaden.  

Zum einen ist die Route bekannt als Teil des angesehenen Themenradweges „Auf den Spuren 

der tschechischen Könige“. Dieser wird in unterschiedlicher Aufführung von der DMO Berou-

nsko und der Mittelböhmischen Zentrale für Tourismus dargestellt. Die DMO Berounsko bietet 

die Thematik sowohl als Lehrpfad, als auch als Etappenroute an. Der Grundriss der Routen 

überschneidet sich.  

Der historische Lehrpfad verfügt über zwei Abschnitte, A und B. Abschnitt A ist 4,5 km lang, 

beginnt in Beroun und endet in Srbsko. Es befinden sich 6 Informationstafeln auf diesem Ab-

schnitt, welche die Historie der Region, sowie archäologische Funde als auch die Flora und 

Fauna thematisieren. Abschnitt B ist 3 km lang und führt von Hořovice nach Beroun. Auf die-

sem Abschnitt befinden sich vier Informationstafeln, welche die Entstehung der Stadt Beroun 

und Králův Dvůr, geologische Bauten, sowie den Paläontologen Joachim Barrand thematisie-

ren. Hier können verschiedene Arten von Wasservögeln und unterschiedliche Sehenswürdig-

keiten besucht werden (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022d).  

Die etappenweise Gestaltung der Route besteht aus sechs Abschnitten, welche sowohl für 

Radfahrende als auch Wanderer geeignet sind. Wie bereits in dem Kapitel 5.1.2 beschrieben, 

werden die Besucher: innen bezüglich des Straßenabschnittes entlang der Region Karlštejn 

informiert. Die Etappen Der Route sind wie folgt unterteilt: 

1. Dobřichovice nach Karlštejn 

2. Karlštejn nach Tetín 

3. Tetín über Beroun nach Králův Dvůr 

4. Králův Dvůr nach Točník und Žebrák 

5. Beroun nach Nižbor 

6. Nižbor nach Křivoklát 

(vgl. Destinační agentura Berounsko 2022a). 
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In der folgenden Darstellung wird die sich ergebende Gesamtstrecke der Etappen abgebildet: 

 

Abbildung 4: Auf den Spuren der tschechischen Könige 1 

Quelle: mapy.cz 2022 

Die Mittelböhmische Zentrale für Tourismus hingegen führt den von der DMO Berounsko be-

schriebenen Abschnitt B des Lehrpfades, beziehungsweise die Etappen zwischen Beroun und 

Točník und Žebrák, nicht auf. Radfahrenden wird die Route durch die Ortschaften Nižbor, 

Stradonice, Hýskov, Beroun, Tetín, Karlštejn, Hlásna, Zadní Třebaň, Řevnice, Dobřichovice 

mit einer Gesamtlänge von 37 Kilometern empfohlen (vgl. Středočeská centrála cestovního 

ruchu 2022a). 

 

 

Abbildung 5: Auf den Spuren der tschechischen Könige 2 

Quelle: Středočeská centrála cestovního ruchu 2022a 
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Die Darstellung der Mittelböhmischen Zentrale für Tourismus stellt den Abschnitt A der DMO 

Berounsko in einer verlängerten Variante dar. Alle Darstellungen der Themenroute über-

schneiden sich mit der Themenroute der heiligen Ludmila, welche von Beroun über Tetín nach 

Srbsko verläuft (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022e). Ebenfalls findet eine 

Überschneidung mit dem Lehrpfad bezüglich des Flusses Berounka statt. Dieser thematisiert 

Informationen über den Fluss, die geologische Struktur des Gebiets, die einzigartige Natur und 

die Historischen Ereignisse der Region (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022f). 

Neben der thematischen Gestaltung der Radroute befinden sich ebenfalls weitere zahlreiche 

Sehenswürdigkeiten entlang der Wegeführung. Basierend auf der Gründungszeit Berouns, 

sind Denkmäler und architektonische Sehenswürdigkeiten aus dem 13. Jahrhundert 

vorhanden. Charakteristisch für die Stadt sind das Prager- und Pilsner Tor. Beroun verband 

West- und Zentralböhmen, wodurch alle Durchreisenden, die nach oder aus Prag reisen woll-

ten, das Prager Tor der Stadt Beroun durchqueren mussten. Hauptaufgabe des Prager Tors 

war es den Eingang der Stadt zu schützen und zu überwachen. Schriftverkehr aus dem Mit-

telalter und der frühen Neuzeit belegen, dass es in der Vergangenheit zusätzlich als Gefängnis 

genutzt wurde. Heute befinden sich in beiden Türmen Ausstellungsflächen, welche besucht 

werden können. Neben der beiden Tore verfügt die Stadt über Festungsanlagen, welche im 

Jahr 1295 errichtet wurden und bis heute die am besten erhaltenen in der Tschechischen Re-

publik sind. Mit einer Länge von ca. 1170 Metern und einer Höhe von bis zu 9 Metern, dienten 

sie zum Schutz der Stadt (vgl. Mesto Beroun 2022).  

Das Zentrum der Stadt weist eine Vielzahl an Häusern im städtischen Stil auf, welcher durch 

seine bogenförmigen Details charakteristisch für Böhmen ist. Ebenfalls als sehenswert gilt die 

St. Jakobus-Kirche. Sie wurde ursprünglich in dem 13. Jahrhundert errichtet, aufgrund ver-

schiedener Brände entstand ihr heutiges Erscheinungsbild in den Jahren 1903-1907. Die In-

neneinrichtung ist größtenteils aus den Jahren um 1735 erhalten geblieben (vgl. Mesto Beroun 

2022). Bei weiterer Fahrt auf dem Radweg, erreichen die Radfahrenden den ruhig gelegenen 

Steinbruch Alkazar, welcher eine beliebte Anlaufstelle für Kletternde ist und ebenfalls als Rast-

platz dienen kann (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022g). 

Nach ca. 6 Kilometern gelangen die Radtourist: innen zu der Burg Karlstein, welche im Jahr 

1365 errichtet wurde und sich wegen ihrer Ausgestaltung aber auch wegen der Anordnung der 

Bauten in Stufen gemäß ihrer Bedeutung hervorhebt. Die Spitze des Großen Turms war für 

die Unterbringung des böhmischen Königsschatzes bestimmt. Die Kapelle des Großen Turms 

diente als Schatzkammer für Kronjuwelen und barg ebenfalls die Reliquiensammlung des Kö-

nigs.   
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Die Burg Karlstein ist nicht nur sehenswert aufgrund der Kopien der böhmischen Kronjuwelen 

und der des Heiligen Römischen Reiches, sondern auch wegen der detailliert verzierten 

Räume, sowie des 80 Meter tiefen Brunnens, welcher einst mit Menschenkraft betrieben 

wurde, und wegen der 129 einzigartigen Heiligen-Tafelbildern von Meister Theoderich (vgl. 

CzechTourism 2022a).  

Auf der Weiterfahrt von der Burg Karlstein befindet sich in der Stadt Dobřichovice ein Schloss 

aus dem 15. Jahrhundert. Es diente als Festung, welche die Furt über den Fluss schützte. Das 

heutige Erscheinungsbild mit quadratischem Turm ist das Ergebnis von baulichen Verände-

rungen nach einem Brand im Jahr 1779 (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022h). Nach 

der Stadt Dobřichovice sind keine weiteren Sehenswürdigkeiten vorhanden, bis Radfahrende 

die Grenzen Tschechiens Hauptstadt Prag überquert haben. Von Süden kommend ist der 

Vyšehrad besonders sehenswert. Dies ist der alte Königspalast, der Sitz der Přemyslidenfürs-

ten und somit das Symbol böhmischer Staatlichkeit. Die neugotische St.-Peter-und-Paul-Ka-

thedrale ist das Wahrzeichen des südlichen Teils der Prager Innenstadt. Unterhalb des 

Vyšehrad-Felsens befinden sich architektonische Meisterwerke. Tschechien ist weltweit das 

einzige Land, in welchem der Kubismus architektonisch umgesetzt wurde. Diese kubistischen 

Villen befinden sich unter dem altem Königspalast am Ufer der Moldau und neben dem Rad-

weg (vgl. CzechTourism 2022b). 

Auf dem Altstädter Ring befindet sich das Altstädter Rathaus, an welchem die berühmte ast-

ronomische Uhr angebracht ist. Diese wurde im Jahr 1410 von Meister Hanuš gebaut und ist 

durch ihre stets funktionierenden Details besonders. Zu jeder vollen Stunde verneigen sich 

rotierend die 12 Apostel in 2 kleinen Fenstern. Zugleich werden Figuren am Rande der Uhr 

angetrieben. Das Ziffernblatt der Uhr lässt den aktuellen Tag, dessen Stellung innerhalb der 

Woche, des Monats und des Jahres anzeigen. Des Weiteren ist dies die einzige Uhr auf der 

gesamten Welt, auf welcher die mitteleuropäische, die babylonische und die Sternzeit abgele-

sen werden kann. Zusätzlich wird die Stellung der Himmelskörper angezeigt und die Kalen-

dertafel, welche mit den Malereien von Josef Mánes verziert ist, verrät welches Tierkreiszei-

chen zu dem aktuellen Zeitpunkt herrscht (vgl. CzechTourism 2022c). 

Auf dem alten Königsweg kreuzen die Besucher: innen die Karlsbrücke, deren Bau 1357 von 

dem böhmischen König und römischen Kaiser Karl IV. in Auftrag gegeben wurde. Seit mehr 

als 650 Jahren werden die beiden Ufer der Moldau durch diese Brücke miteinander verbunden. 

Doch nicht nur ihre Existenz beeindruckt viele Tourist: innen, auch die zahlreichen gotischen 

Statuen, welche auf der Brücke platziert sind, sind einzigartig. Auf der altstädtischen Seite der 

Brücke befindet sich der Altstädter Brückenturm, welcher der Bewachung diente und mit zahl-

reichen steinernen Details verziert ist. Die Karlsbrücke ist 516 Meter lang und eine Anlaufstelle 

für Straßenmusiker, Maler und Verkäufer kunstvoller Souvenirs (vgl. CzechTourism 2022d).  



36 

Am Ende des Königsweges befindet sich die Prager Burg. Diese verfügt über das größte 

Burgareal auf der Welt. Charakteristisch für die Burg ist der St.-Veits-Dom, welcher zu den 

schönsten gotischen Bauwerken Europas gehört. Er ist bereits aus der Ferne zu sehen und 

ein Wahrzeichen der Stadt. Die Prager Burg war einst der Sitz der böhmischen Könige und 

Kaiser und ist heute die offizielle Residenz des Präsidenten der Tschechischen Republik. Das 

Burgareal wird mit einer Reise durch die Architekturgeschichte gleichgestellt: Die St.-Georg-

Basilika stammt aus der Romanik, der Königspalast aus der Gotik, die Burghöfe aus dem Ba-

rock, das Lustschloss von Königin Anna aus der Renaissance und das moderne Gewächshaus 

aus der Neuzeit. Ebenfalls nennenswert ist das imposante Mosaik über dem Goldenen Tor, 

welches das Jüngste Gericht darstellt (vgl. CzechTourism 2022e).  

Die Radroute bietet ihrer Zielgruppe eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten. Anhand der diver-

sen Lehrpfade und Themenrouten entlang der Vergleichsroute, steigt die Anzahl an Möglich-

keiten, sich über die örtlichen historischen Geschehnisse, aber auch über die Flora und Fauna 

der Region zu informieren. Da de thematisch inszenierten Routenabschnitte diverse Themati-

ken aufgreifen, besteht eine große Bandbreite an Angeboten für die heterogene Zielgruppe. 

Wie bereits in der Analyse der geografischen Voraussetzungen beschrieben wurde, bietet die 

Route neben Schlössern und Burgen ebenfalls geologische Sehenswürdigkeiten. Diesbezüg-

lich steigt die Diversität der Attraktionen entlang der Wegeführung. Trotz dessen, ist eine ho-

mogene thematische Übereinstimmung der Sehenswürdigkeiten, im Sinne der Thematik „Auf 

den Spuren der tschechischen Könige, vorhanden, aufgrund der architektonischen Ähnlichkei-

ten der urbanen Attraktionen.  

 

5.4.3. Fazit 

Sowohl die dritte Etappe des Leine-Heide-Radweges als auch der Radweg von Beroun nach 

Prag verfügen über eine Vielzahl an historischen, architektonischen und landschaftlichen Se-

henswürdigkeiten: 

Auf dem Radweg von Alfeld nach Hannover werden Radfahrende an Adelshöfen, Schlössern 

und Burgen entlang des Leinetals geführt. Die jeweiligen Sehenswürdigkeiten stammen aus 

verschiedenen Jahrhunderten, weshalb es den Tourist: innen möglich ist Einblicke in unter-

schiedliche Zeitperioden zu gewinnen. Besonders erkennbar sind die verschiedenen Perioden 

aufgrund der architektonischen Baustile aus den jeweiligen Gründungsjahren. Die Radfahren-

den reisen auf dieser Etappe durch eine Vielzahl an Ortschaften, deren Geschichte individuell 

in Museen dargestellt wird, doch eine gemeinsame Geschichte, welche die durchreisten Orte 

miteinander verbindet, ist aus Besuchersicht nicht eindeutig erkennbar. Hier gilt es ein Angebot 

zu entwickeln, welches Gemeinsamkeiten der umliegenden Ortschaften aufweist und entspre-

chend der Bedürfnisse von Tagestourist: innen gestaltet ist.  
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Der Fahrradweg von Beroun nach Prag überzeugt mit seiner Historie. Die Radfahrenden fol-

gen den Spuren der tschechischen Könige und besuchen gleichzeitig Sehenswürdigkeiten aus 

dem 14. Jahrhundert. Es handelt sich um eine dem Zeitstrahl ähnelnde Reise: Die  

Tourist: innen beginnen in Beroun, wo der Eingang zu der Stadt Prag bewacht wurde. An-

schließend folgt die Burg Karlstein, in welcher die Aufbewahrung der Kronjuwelen stattfand 

und enden, tut die Reise in Prag, über den alten Königsweg zu der Prager Burg, auf welcher 

die Krönungszeremonie stattfand. Es ist eine historisch in sich schlüssige Route. Parallel be-

finden sich diverse Lehrpfade entlang der Streckenabschnitte, welche durch den Böhmischen 

Karst führen, auf welchen die Besuchenden über die Flora und Fauna, geologische Vergan-

genheiten, sowie über die Historie der Region informiert werden. Anhand der Kombination der 

Angebote ist eine hohe Diversität an Attraktionen erkennbar.  

Abschließend lässt sich sagen, dass der Abschnitt des Leine-Heide-Radweges ein breiteres 

Spektrum an Sehenswürdigkeiten bietet, wodurch den Besucher: innen ein größerer Einblick 

in die Vergangenheit geboten wird. Die tschechische Vergleichsroute hingegen hebt sich durch 

die Vielzahl an Themenrouten entlang der Wegeführung ab. Innerhalb der Destination Berou-

nsko befinden sich 16 Lehrpfade und weitere Themenrouten, welche als radtouristisches Pro-

dukt gestaltet sind. Anhand der Gestaltung eines großen Abschnittes der Vergleichsroute unter 

der Thematik „auf den Spuren der tschechischen Könige“ ist eine in sich schlüssige Struktur 

vorhanden, welche durch Sehenswürdigkeiten unterstützt wird. 

 

5.5. Dienstleistungsangebote 

Dienstleistungsangebote gehören nicht zu den primären Bestandteilen des Fahrradtourismus, 

trotz dessen nehmen sie eine sehr wichtige Funktion in der Angebotsgestaltung und Wettbe-

werbsfähigkeit einer Rad-Destination ein. Die Analyse der Bedürfnisse der Nachfragenden be-

legt, dass ein ausgebautes gastronomisches Angebot die zweithäufigste aufgesuchte Informa-

tion von Radreisenden und somit sehr relevant für Radfahrende. Auch weitere Informationen 

hinsichtlich weiterer Serviceangebote werden aufgesucht (vgl. Allgemeiner Deutscher 

Fahrrad-Club e.V. 2022). Es gilt zu untersuchen, inwiefern Dienstleistungsangebote der Ver-

gleichsrouten vorhanden sind und inwiefern diese ausgebaut werden können, sodass die 

Wettbewerbsfähigkeit der Routen gesteigert werden kann.  
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5.5.1. Fahrradweg 1 

Der dritte Abschnitt des Leine-Heide-Radweges verfügt über eine begrenzte Anzahl an Gast-

ronomieangeboten, welche in unmittelbarer Nähe oder Radler-freundlich gestaltet sind. Inner-

halb einzelner Ortschaften sind Restaurants vorhanden, diese sind jedoch nicht entlang der 

Radroute ausgeschildert (geprüft durch das Befahren der Route durch die Autorin). Auf der 

Hälfte der Strecke werden die Radfahrenden entlang eines Cafés geführt. Dieses bietet eine 

Radler-freundliche Außeneinrichtung, jedoch besteht die Menükarte lediglich aus süßen Spe-

zialitäten und erfüllt somit nicht die Attraktivitätsfaktoren einer Radler-freundlichen Gastrono-

mie nach Dreyer (vgl. Dreyer 2012c, S. 75, zitiert nach Dreyer/Menzel/Endreß 2010, S. 112-

114). In Laatzen, kurz vor dem Ziel Hannover, befindet sich eine Gaststätte, welche eine Viel-

zahl der Kriterien Dreyers erfüllt. Sie verfügt über ein rustikales Ambiente und ein vielseitiges 

Angebot aus Speisen und Getränken. Des Weiteren befindet sich eine Vielzahl an Fahrrad-

ständern innerhalb des Sichtfeldes der Gäste. Die Gastronomie verfügt über ein Image, wel-

ches Sporttreibende und Familien mit Kindern willkommen heißt (geprüft durch das Befahren 

der Route durch die Autorin). Die deutsche Vergleichsroute führt selten an Gastronomiestätten 

entlang und informiert Radfahrende nicht über nahegelegene Gaststätten. Radtourist: innen 

sind auf diesem Abschnitt des Etappenradweges auf eigene Verpflegung und Einkaufsmög-

lichkeiten innerhalb der Ortschaften angewiesen (geprüft durch das Befahren der Route durch 

die Autorin). 

Die Webseite des Leine-Heide-Radweges dient als Informationsquelle und führt Hinweise zu 

verschiedenen Dienstleistungsangeboten und Sehenswürdigkeiten auf. Ebenfalls gibt es ein 

kostenfreies Handbuch, welches die Etappen der gesamten Radroute beschreibt und Empfeh-

lungen für Attraktionen beinhaltet (vgl. Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg 2022; HVE 

Eichsfeld Touristik e.V. 2016). Die Koordinierungsstelle bietet eine kostenlose 

Informationsauskunft an, welche über verschiedene Kommunikationskanäle erfolgen kann. 

Unter anderem telefonisch, via E-Mail oder über die Webseite(vgl. Interview 04, Zeilen 36-38, 

166-167, Koordinierungsstelle Leine-Heide-Radweg, 2022a). Die Vergleichsroute führt 

entlang von vier „Infopoints“, welche in Elze, Pattensen, Sarstedt und Laatzen liegen. Eine 

weitere Anlaufstelle befindet sich in Hildesheim. Das Entleihen von Fahrrädern kann in Alfeld 

und Hannover erfolgen, dabei ist es Radtourist: innen möglich sowohl klassische Fahrräder 

als auch E-Bikes zu entleihen. Von der Koordinierungsstelle empfohlene Dienstleister für einen 

Reparaturservice befinden sich in Alfeld und Hannover (vgl. HVE Eichsfeld Touristik e.V. 2016, 

S. 21). Radfahrende werden somit dazu aufgefordert eigene Problemlösungen zu entwickeln, 

falls eine Problematik während des Befahrens der Route auftritt. Der Leine-Heide-Radweg 

verfügt über eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und somit über ein breites kulturelles Frei-

zeitangebot. Weitere Freizeitaktivitäten, welche keinen direkten Kontakt zu dem Radsport ha-

ben wären das Besuchen von Schwimm- oder Freibädern.   
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Das Handbuch des Leine-Heide-Radweges führt Empfehlungen von Schwimmbädern in Elze, 

Saarstedt und Laatzen auf (vgl. HVE Eichsfeld Touristik e.V. 2016, S. 22). Da die Haupt-

Zielgruppe des Leine-Heide-Radweges Radurlauber sind, ist ein Angebot hinsichtlich 

Übernachtungsmöglichkeiten notwendig. Hierfür werden vom ADFC zertifizierte Bett+Bike-

Unterkünfte empfohlen, falls diese vorhanden sind. Empfohlene Unterkünfte befinden sich in 

Alfeld, Brüggen und Laatzen (vgl. HVE Eichsfeld Touristik e.V. 2016, S. 16, S. 23). Das Ziel 

der Bett+Bike-Zertifizierung ist es, ein Qualitätszertifikat für radfreundliche Unterkünfte, 

anhand von entwickelter Kriterien des ADFC, zu vergeben. Diese Beherbergungsbetriebe 

müssen insgesamt sieben Kriterien erfüllen, das sind beispielsweise die Aufnahme von 

Fahrradgästen für eine Nacht, ein abschließbarer Raum zur Aufbewahrung der Fahrräder über 

Nacht, Informationen zu regional touristischen Angeboten für Radurlauber: innen oder die 

Bereitstellung eines Basisreparatursets. Neben der sieben Kriterien müssen zusätzlich drei 

weitere Serviceleistungen aus einer Auswahl des ADFC erfüllt werden. Diese können ein Leih- 

oder Mietradangebot, der Gepäcktransfer zu der nächsten Unterkunft der Radfahrenden, ein 

Lunchpaket, E-Bike-Ladestationen oder Weitere sein (vgl. ADFC Bett+Bike Service GmbH 

2022a). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Dienstleistungsangebot entlang der dritten 

Etappe des Leine-Heide-Radweges noch verbesserungswürdig ist. Ein positives Merkmal des 

Radweges sind die zertifizierten Bett+Bike-Unterkünfte, welche das radfreundliche Image der 

Destination steigern. Dienstleistungen wie Fahrradverleihe und Reparaturstätten sind vorhan-

den, allerdings in geringer Anzahl und vor allem in den Start und Zieldestinationen. Bei Prob-

lematiken bezüglich des Fahrrads ist Radfahrenden keine Möglichkeit der Reparatur in Form 

eines Dienstleisters während der Route möglich. Zudem ist die Anzahl an Gastronomieange-

boten mit Radler-freundlichen Angeboten stark entwicklungsfähig.  

Für die Steigerung der Attraktivität des Etappenradweges wäre die Erweiterung grundlegender 

Dienstleistungsangebote erforderlich. Dies kann anhand von kooperativen Maßnahmen mit 

den verantwortlichen Tourismusregionen erfolgen. Ebenfalls wäre ein Angebot in Form eines 

Alleinstellungsmerkmales relevant, für die Differenzierung zu dem Wettbewerbsumfeld. Dies 

könnte beispielsweise ein Stempelpass sein, bei welchem Stempelkästen in regelmäßigen 

Abständen entlang des Radweges aufgestellt werden, zum Beispiel an naheliegenden Tourist 

Informationen. Das grundlegende Prinzip ähnelt dem der Harzer Wandernadel. Radfahrende 

würden nach Vervollständigung des Stempelpasses ein Präsent für einen geringen Geldbetrag 

erwerben können (vgl. Interview 04, Zeilen 239-245). Mithilfe dieses Alleinstellungsmerkmales 

könnte die Radroute an Bekanntheit gewinnen, wodurch die Besucherzahlen ansteigen und 

eine positive Entwicklung der Wirtschaftlichkeit der Region stattfinden könnte.  
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5.5.2. Fahrradweg 2 

Die tschechische Vergleichsroute ist bekannt als Multifunktionsweg, weshalb das Dienstleis-

tungsangebot sehr vielfältig ist. Besucher: innen haben die Möglichkeit entlang der Route in 

vier Städten und unterschiedlichen Stadtteilen Prags Fahrräder zu entleihen. Die Fahrradver-

leihe bieten in vielen Fällen ebenfalls einen Reparaturservice an, weshalb sich die Anzahl der 

Fahrrad-Fachgeschäfte auf ungefähr fünfzehn summiert. Hierbei wurden lediglich die Dienst-

leister aus den südlichen Stadtteilen Prags berücksichtigt, welche über einen Standort in der 

Nähe der Vergleichsroute verfügen (geprüft durch das Befahren der Route durch die Autorin). 

Das gastronomische Angebot ist sehr vielfältig. Es existieren circa sechzehn Radler-freundli-

che Gastronomien in unmittelbarer Nähe der Radroute, welche in der Regel deutlich sichtbar 

sind. Diese Gastronomien verfügen über ein rustikales Ambiente, Fahrradabstellanlagen im 

Sichtbereich der Radfahrenden, sowie eine regionale und sportliche Speisekarte mit oftmals 

preiswerten Angeboten. Aufgrund der Führung des Radweges befinden sich die Gaststätten 

oftmals mit direkter Aussicht auf den Fluss Berounka, wodurch sie einladend und attraktiv für 

Radfahrende sind (geprüft durch das Befahren der Route durch die Autorin). Somit werden 

eine Vielzahl an Attraktivitätsfaktoren nach Dreyer von den Gastronomien erfüllt (vgl. Dreyer 

2012c, S. 75, zitiert nach Dreyer/Menzel/Endreß 2010, S. 112-114). Mithilfe sichtbarer Weg-

weisung werden Radfahrende auf Gastronomieangebote abseits der Radroute aufmerksam 

gemacht. Neben feststehender Gastronomien befinden sich ebenfalls saisonal aufgestellte 

Foodtrucks in Dobřichovice, welche das Gastronomieangebot entlang der Route stärken, da 

an dieser Stelle keine naheliegenden Möglichkeiten vorhanden sind (geprüft durch das Befah-

ren der Route durch die Autorin). Weitere Freizeitangebote entlang der Route sind die Beach 

Arena in Radotín, diese dient als Treffpunkt für Beach-Volleyball Spieler: innen, der Action 

Park in Zbraslav/Lahovice, in welchem Paintball, Fußball-Dart als auch Bodyzorbing und wei-

tere Spiele unternommen werden können, sowie das Fußball-Minigolf Feld in Prag 4. Weitere 

Freizeitangebote sind Schwimmbäder in Beroun und unterschiedlichen Stadtteilen Prags. 

Auch die Strände an dem Fluss Berounka werden häufig von Besucher: innen in Sommermo-

naten für eine regenerierende Abkühlung genutzt (geprüft durch das Befahren der Route durch 

die Autorin).  

Neben der vielen Dienstleistungsangebote ist es Besucher: innen der Destination Berounsko 

möglich, einen Besucherpass der Destination zu erwerben. Dieser beinhaltet eine Vielzahl an 

Vergünstigungen für Eintritte in Museen aber auch für Gastronomien. Insgesamt findet eine 

Beteiligung von fünfzig Dienstleister: innen statt, welche laut der Zeitung „metro“ Besucher: 

innen ermöglichen, hunderte von tschechischen Kronen zu sparen (vgl. ČTK 2022). Da die 

Radroute zu einem Großteil durch diese Destination verläuft, wäre der Besucherpass ebenfalls 

ein attraktives Angebot für die Nutzer: innen des Freizeitweges. Mithilfe des Besucherpasses 

ist es der Destination Berounsko möglich, sich von anderen Rad-Destinationen abzugrenzen.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Dienstleistungsangebot der tschechischen Ver-

gleichsroute den Bedürfnissen der Nutzer: innen entsprechend ausgebaut ist. Radfahrende 

haben viele Möglichkeiten für das Entleihen eines Fahrrads, sowie für die Reparatur. Einkehr-

möglichkeiten sind größtenteils sehr Radler-freundlich gestaltet und in regelmäßigen Abstän-

den vorhanden. Somit gibt es eine vielfältige Freizeitinfrastruktur. Mithilfe des Besucherpasses 

verschafft sich die Destination Berounsko ein Alleinstellungsmerkmal. Die Besucher: innen 

können einerseits von den Rabatten profitieren, andererseits bewirbt die Destination weitere 

Sehenswürdigkeiten der Region.  

 

5.5.3. Fazit 

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet bieten beide Vergleichsrouten den Besuchenden 

eine Auswahl an touristischen Dienstleistungen. Die deutsche Radroute hebt sich durch die 

Aufführung zertifizierter Bett+Bike-Unterkünfte von der tschechischen Vergleichsroute ab. 

Diese sind jedoch von geringer Relevanz für die Zielgruppe der Tagestourist: innen. Grundle-

gende Dienstleistungen wie Fahrradverleihe, Reparaturservice und Gastronomien sind in ge-

ringer Anzahl vorhanden und hinsichtlich der Radler-freundlichen Gestaltung entwicklungsfä-

hig. Die Gegenteilige Situation ist auf der tschechischen Vergleichsroute vorhanden. Es exis-

tieren zahlreiche Radler-freundliche Gastronomien in unmittelbarer Nähe des Radweges, so-

wie eine Vielzahl an sportlichen Freizeitangeboten, Fahrradverleihen und Fahrradreparatur-

Dienstleistern. Da die Relevanz eines Radler-freundlichen gastronomischen Angebots durch 

fehlende Rastanlagen entlang beider Routen gestiegen ist, ist der Unterschied des Ausbaus 

jener um so auffallender. Die Routenbetreiber: innen des deutschen Radweges sollten daher 

in Kontakt mit lokalen Leistungsträgern dieses Bereiches treten, um somit das Wissen über 

Radler-freundliche Einrichtungsmerkmale, sowie Speisekarten zu verbreiten. Auf diese Wiese 

können vorhandene Angebote an die Bedürfnisse von Tagesausflugstourist: innen angepasst 

werden.  

Bei den Fahrradverleih-Angeboten beider Vergleichsrouten muss berücksichtigt werden, dass 

entliehene Fahrräder an den Verleih retourniert werden müssen. Somit ist es Radfahrenden 

nicht möglich, das Fahrrad an dem Startpunkt der Route zu entleihen und an dem Zielort zu-

rückzugeben, wodurch die Förderung des Tagestourismus erschwert wird. Mithilfe der Ent-

wicklung eines free floating Systems wäre es möglich, Radfahrenden den Zugang zu Fahrrä-

dern an unterschiedlichen Orten und unabhängig von Öffnungszeiten zu gewährleisten. Die 

häufige Problematik in der Umsetzung ist, so Werres, das Management von Personal und 

Finanzen, sowie Vandalismus (vgl. Interview 03, Zeilen 439-443, 453-461). Gegen den Van-

dalismus gäbe es bereits durchgeführte technische Möglichkeiten, welche ein geschütztes Ab-

stellen der Fahrräder ermöglichen.   
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Dies wären beispielsweise festgelegte Standorte, welche einem Metallkäfig ähneln, und die 

Fahrräder mithilfe eines Code-geschützten Türsystems, sowie elektrischen Fahrradschlössern 

sicher aufbewahren (vgl. Interview 03, Zeilen 446-448, 461-466). Erneut ergibt sich die Frage-

stellung hinsichtlich der Finanzierung und Personalbereitstellung. Dennoch wäre der Ausbau 

solch eines Angebotes fördernd sowohl für die Abgrenzung auf dem Radtouristischen Markt, 

aber vor allem auch für die Gewinnung von Tagestourist: innen und Ausflugsradler: innen. 

Eine weitere Möglichkeit für eine individuelle Dienstleistung der Radrouten-Betreiber: innen, 

wäre die Entwicklung und Vermarktung einer App, welche über GPS-Koordinaten der Rad-

route verfügt (vgl. Interview 04, Zeilen 258-260). Zusätzlich könnte ein Verzeichnis über lokale 

Leistungsträger entlang der Radroute und in näherer Umgebung eingefügt werden. Da beide 

Radrouten in eine Großstadt führen, in welchen zahllose touristische Angebote vorhanden 

sind, sollte eine Beschränkung der Anzahl an Empfehlungen festgelegt werden, sodass eine 

Übersichtlichkeit gewährleistet wird. Auf diese Weise wäre das Angebot einer App realistischer 

in der Umsetzung. Die App würde neben der Funktion als Informationsdienstleister des Wei-

teren als Kundenbindungsinstrument agieren (vgl. Interview 04, Zeilen 260-261). 

Ein weiteres Angebot, welches ebenfalls in keiner der Vergleichsrouten vorhanden ist, wäre 

ein Stempelpass. Auf dem deutschen Radweg würde dieser in Kombination mit den restlichen 

Etappen des Leine-Heide-Radweges organisiert werden. Dies könnte auf ähnliche Weise ent-

lang der tschechischen Radroute geschehen. Da der Radweg Teil der Themenroute „Auf den 

Spuren der tschechischen Könige“ ist und diese ebenfalls von der Destination Berounsko als 

Etappenweg gestaltet wurde. Doch wie bereits die Organisation des Besucherpasses zeigt, 

legt die Destination Wert auf die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Region, weshalb 

sich ein Stempelpass in der gesamten Destination eventuell eher anbieten würde. 

Zusätzlich wären Städtetouren mit dem Fahrrad ein weiteres radtouristisches Produkt, welches 

in der Fläche noch nicht weit verbreitet ist. Diesbezüglich wäre eine Zusammenarbeit mit lo-

kalen Tourist Informationen zielführend. Für die Umsetzung des Angebotsvorschlages, wäre 

eine Durchführung in den jeweiligen Zieldestinationen attraktiver, da diese über eine größere 

Zielgruppe an Besucher: innen verfügen und das Angebot als Multifunktionsprodukt genutzt 

werden kann. Somit werden nicht nur Radfahrende der Vergleichsrouten angesprochen, aber 

auch Besucher: innen der Zieldestinationen. Bei einer Umsetzung des Angebotes entlang der 

Route, sollte eine auffallende Vermarktung entlang des Wegeverlaufes stattfinden, sodass 

spontane Buchungen erzielt werden können.  
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Werden die Ergebnisse der Analyse betrachtet, so gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten das 

Dienstleistungsangebot einer radtouristischen Destination individuell zu gestalten. Innerhalb 

der qualitativen Forschung wurde herausgestellt, dass oftmals nicht die Idee, sondern die Um-

setzung jener oftmals die Problematik darstellt. Diese Herausforderungen werden in dem Ka-

pitel 7 „Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren“ thematisiert.  

 

5.6. Vermarktung der Radwege 

Ein strategisches, radtouristisches Marketing ist eine entscheidende Voraussetzung für ein 

erfolgreiches Agieren am Radreisemarkt (vgl. Hürten / Görtz 2012, S. 43). Das Ziel ist es, den 

Absatzmarkt des touristischen Produktes, in diesem Fall der Radwege, zu steigern. Dies kann 

durch eine genaue Betrachtung der Reisetypen und der Anpassung hinsichtlich der Kommu-

nikation gezielt gesteuert und verbessert werden (vgl. Hürten / Görtz 2012, S. 43). Nach 

Analysen des ADFC nutzen Radurlauber: innen zu 82,1% die Internetrecherche als häufigstes 

Mittel für die Vorbereitung einer Radreise (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 

2022). Es wird angenommen, dass Tagestourist: innen ähnliche Rechercheprozesse 

betreiben, wodurch das webbasierte Marketing an Relevanz gewinnt. Zusätzlich dient die 

konsequente Kommunikation der radtouristischen Angebote als wichtiges Instrument der 

Sicherung der Position innerhalb des bestehenden Wettbewerbsumfelds und nachhaltiger 

Erfolgsaussichten (vgl. Dreyer 2012e, S. 156). Es gilt zu prüfen, inwiefern die Vermarktung der 

jeweiligen Vergleichsrouten organisiert ist und inwiefern an die Zielgruppe der Tagestourist: 

innen appelliert wird.  

 

5.6.1. Fahrradweg 1 

Der Leine-Heide-Radweg verfügt über gesteuertes Marketing seitens der Koordinierungs-

stelle, HVE Eichsfeld Touristik e.V.. Die Routeneigene Webseite weist alle grundlegenden In-

formationen, welche für die Planung einer Radreise oder eines Tagesausfluges notwendig 

sind, auf und dient des Weiteren zu Marketingzwecken. Es werden unter anderem Sehens-

würdigkeiten, Unterkünfte, Fahrradverleihe, Reparaturstätten, entlang der jeweiligen Etappen 

aufgelistet. Zusätzlich wird der Fernradweg auf Tourenportalen wie Outdooractive als offizieller 

Inhalt gelistet, wodurch ein hohes Ranking erzielt wird (vgl. Interview 04, Zeilen 140-142). Mit-

hilfe eines gut positionierten Rankings kann die Bekanntheit der Route gesteigert werden (vgl. 

Interview 02, Zeilen 99-104). Doch auch auf dem Tourenportal komoot wird der Etappenrad-

weg aufgeführt und beschrieben (vgl. komoot GmbH 2022). Über das Nutzerkonto „Eichsfeld 

Entdecken“ wird der Leine-Heine-Radweg ebenfalls auf Sozialen Netzwerken mitvermarktet. 

Neben der webbasierten Kanäle erfolgt das Marketing auf Messeausstellungen, sowohl im 

Inland als auch im Ausland.   
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Der führende ausländische Quellmarkt ist die Niederlande, weshalb dortige Messeauftritte von 

hoher Relevanz sind. Als Werbemittel werden Flyer genutzt, welche ebenfalls an allen Tourist 

Informationen entlang der Vergleichsroute ausliegen, aber auch individuell, nach eigener Be-

antragung über die Webseite, versandt werden. Ein weiterer genutzter Marketingartikel ist das 

Bikeline Heft, welches von Interessierten gegen Entgelt erworben werden kann (vgl. Interview 

04, Zeilen 143-151, 169-170, 175-181).  

Neben eigener Vermarktungsunternehmungen wird der Leine-Heide-Radweg, aufgrund seiner 

Zugehörigkeit zu den Qualitätsradwegen Niedersachsens, ebenfalls auf Kanälen der TMN prä-

sentiert. Der Radfernweg kann auf der jeweiligen Webseite als Mehrtagestour gefunden wer-

den, jedoch ist zu beachten, dass keine detaillierte Darstellung der Etappen erfolgt (vgl. 

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2022b). Das Reiseland Niedersachsen wird von 

der TMN ebenfalls inländisch und ausländisch beworben. Hierbei werden vor allem der Süden 

Deutschlands, sowie die Länder Belgien, Niederlande und die Schweiz mit radtouristischen 

Inhalten bespielt (vgl. Interview 03, Zeilen 361-378, 383-386). Demzufolge erfolgt die Vermark-

tung des Leine-Heide-Radweges innerhalb der Niederlande sowohl seitens der Koordinie-

rungsstelle des Leine-Heide-Radweges als auch seitens der TMN. Aufgrund dessen ist anzu-

nehmen, dass die Zielgruppe der Niederländer sowohl über allgemeine radtouristische Ange-

bote innerhalb Niedersachsens informiert werden und somit über eine gewisse Grundkenntnis 

verfügen. Diesbezüglich ist ein Erfolg hinsichtlich der Gewinnung niederländischer Radtouris-

ten seitens des Leine-Heide-Radweges, basierend auf der Routenführung des Etappenradwe-

ges durch das gesamte Bundesland, möglich.  

Auch die umliegenden Tourismusregionen weisen Abschnitte des Leine-Heide-Radweges auf 

den jeweiligen Webseiten auf (vgl. Lüneburger Heide GmbH 2022; Tourismusregion Aller-

Leine-Tal 2022). Somit werden Tourist: innen der Tourismusregionen auf den Etappenradweg 

aufmerksam gemacht, wodurch ein Potential zu tagestouristischen Ausflügen gegeben ist.  

Seitens des ADFC wird der Radfernweg auf der Webseite präsentiert, jedoch befindet sich 

dieser nicht in der Auflistung der zertifizierten Radfernwege (vgl. Allgemeiner Deutscher Fahr-

rad-Club e.V. 2022b). Zudem befinden sich entlang des Leine-Heide Radwegs ebenfalls 

Bett+Bike-Unterkünfte (vgl. ADFC Bett+Bike Service GmbH, 2022b). Somit erfolgt durch die 

Vermarktung des Betz+Bike Konzeptes ebenfalls ein indirektes Marketing für die Tourismus-

regionen entlang der Radroute (vgl. ADFC Bett+Bike Service GmbH, 2022b). 

 

Zusammenfassend erfolgt die Vermarktung des Leine-Heide-Radweges über eine Vielzahl an 

Kanälen. Das webbasierte Marketing erfolgt über die eigene Webseite des Etappenradweges, 

sowie über soziale Netzwerke und Navigationsportale.  
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Eine Darstellung einzelner Etappen erfolgt selten. Für die Bewerbung des Leine-Heide-Rad-

weges im Ausland sind Messeausstellungen stets eines der relevantesten Marketinginstru-

mente. Mithilfe der Bewerbung des Reiselandes Niedersachsen seitens der TourismusMarke-

ting Niedersachsen GmbH, wird unter anderem das Quellgebiet Niederlande über allgemeine 

radtouristische Angebote des Bundeslandes informiert. Somit besteht bereits eine grundle-

gende Kenntnis über die Region Deutschlands, worauf eine Offenheit gegenüber spezifischer 

radtouristischer Angebote basieren kann. Mithilfe der Messeveranstaltungen der Koordinie-

rungsstelle des Leine-Heide-Radweges ist es somit möglich, durch direkten Kundenkontakt 

Radtourist: innen zu gewinnen. Die Analyse der Marketingmaßnahmen ergab, dass der Fokus 

auf der Gewinnung der Radurlauber: innen liegt. Die Zielgruppe der Tagestourist: innen wird 

nicht behandelt, weshalb diesbezüglich Entwicklungsbedarf vorhanden ist. Dies kann anhand 

der regionalen Tourismusverbände stattfinden, indem die Etappen individuell als Ausflugsziele 

vermarktet werden. Zusätzlich kann auf die Verbindungen des öffentlichen Personennahver-

kehrs, welche eine Fahrradmitnahme ermöglichen, aufmerksam gemacht werden, sodass die 

Bedenken der Besucher: innen bezüglich der Anreise an die Startdestination der Tagesroute 

gemindert werden. Des Weiteren könnten ebenfalls schlaufenartige Tagestouren entwickelt 

bzw. Kombinationen aus verschiedenen Routenabschnitten erstellt werden, sodass die Attrak-

tivität des Streckenverlaufes für Tourist: innen aus der jeweiligen Region steigt (vgl. Interview 

03, Zeilen 558-566). 

 

5.6.2. Fahrradweg 2 

Angesichts der vielfältigen Gestaltung der tschechischen Vergleichsroute erfolgt die Vermark-

tung der Strecke, oder der Abschnitte jener auf unterschiedlichen Portalen. Die Radroute kann 

als Abschnitt der EuroVelo-Route Nummer vier und als Greenway oder abschnittsweise als 

Themenroute beziehungsweise Lehrpfad gefunden werden. Die webbasierte Vermarktung er-

folgt über eine Vielzahl von Kanälen, welche im weiteren Verlauf näher vorgestellt werden.  

Da der Abschnitt von Beroun nach Prag sowohl Teil der EuroVelo-Route Nummer vier, als 

auch Teil des offiziellen Berounka-Sřela Greenways ist, wird dieser über die Webseite des 

EuroVelo Netzwerkes vermarktet (vgl. the European Cyclists' Federation (ECF) 2022b). Die 

Vermarktung der EuroVelo-Route Nummer vier erfolgt zusätzlich auf der Webseite „Česko 

jede“, welche von der Tschechischen Zentrale für Tourismus organisiert wird und zielgruppen-

spezifisch an Radfahrende appelliert (vgl. CzechTourism 2022f). Parallel wird die Radroute 

auf der Webseite der Greenways innerhalb Tschechiens aufgelistet und detailreich 

beschrieben (vgl. Nadace Partnerství - Lidé a Příroda 2022). Der Greenway wird neben der 

offiziellen Webseiten ebenfalls auf Portalen für outdoor Sportler: innen und Radfahrende 

vermarktet. Dort werden Informationen über Sehenswürdigkeiten, sowie detaillierte 
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Wegebschreibungen aufgeführt (vgl. Turek 2022; NaKole.cz 2022). Auf den regionalen 

Portalen der Tourismusregionen wird die Radroute basierend auf der thematischen Gestaltung 

jener, vermarktet (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022a; Destinační agentura Berounsko 

2022d; Středočeská centrála cestovního ruchu 2022a). Der Fokus liegt hierbei auf der 

Beschreibung der historischen Ereignisse und der Sehenswürdigkeiten entlang der Route. Es 

werden vor allem die jeweiligen Burgen und Schlösser innerhalb der Ortschaften der Region 

Berounsko erwähnt. Zusätzlich wird auf die Kultur der örtlichen Brauerein und die örtlichen 

Zugverbindungen eingegangen (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022a; Sředočeská 

centrála cestovního ruchu 2022a). Aufgrund der Beschreibung der Zugverbindungen wird 

Radfahrenden vermittelt, dass diese Route einem Tagesausflug ähnelt und jegliche 

Möglichkeiten der An- und Abreise vorhanden sind. Parallel erfolgt die Mitvermarktung der 

vorhandenen Infrastruktur. 

Auffällig ist die Vermarktung der Themenroute „auf den Spuren der tschechischen Könige“ 

seitens der DMO Berounsko. Diese vermarktet einzelne Abschnitte als Empfehlung für 

Tagesausflüge. Dabei werden sowohl Radfahrende als auch Fußgänger: innen angesprochen. 

Diese Vermarktung findet auf der Webseite, aber auch in Form einer Broschüre statt (vgl. 

Destinační agentura Berounsko 2022a; Destinační agentura Berounsko 2022d; Destinační 

agentura Berounsko 2022h). Die Destination Berounsko legt einen großen Wert auf die 

Vermarktung der Natur, der Geschichte, geografischer Sehenswürdigkeiten und der Burgen 

und Schlösser der Region. Hierfür wurden 16 Lehrpfade entworfen, welche diese Themen 

aufgreifen und diese den Besucher: innen näherbringen sollen. Zwei von Ihnen beinhalten 

Abschnitte der tschechischen Vergleichsroute (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022i). Es 

werden unter anderem der Fluss Berounka, die Burg Karlstein, der Steinbruch Alkazar und der 

böhmische Karst als Sehenswürdigkeiten aufgeführt, welche allesamt in unmittelbarer Nähe 

der Vergleichsroute liegen (vgl. Destinační agentura Berounsko 2022b; Destinační agentura 

Berounsko 2022g; Destinační agentura Berounsko 2022j). Zudem wird die Region Berounsko 

in der tschechischen Zeitung „metro“ beworben, wo in einem Zeitungsartikel auf die Vielzahl 

der besuchenswerten Ortschaften innerhalb der Destination und auf den Besucherpass 

hingewisen wird. Darüber hinaus wird zusätzlich auf den Radsport aufmerksam gemacht (vgl. 

ČTK 2022). Die Destination Berounsko führt unter ihren Aktivitäten ebenfalls sportliche 

Angebote auf, welche vor allem in der freien Natur stattfinden. Dies können Aktivitäten wie 

Radfahren, Laufen, Kanufahren oder Schlauchbootfahren sein. Ebenfalls werden 

Minigolfanlagen und Schwimm- oder Freibäder innerhalb der Destination aufgeführt (vgl. 

Destinační agentura Berounsko 2022k). Die Mittelböhmische Zentrale für Tourismus wiederum 

legt einen Fokus auf die Empfehlung von Ausflugszielen innerhalb der Destination Berounsko.   
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Hierbei werden Ausflüge sowohl für Radfahrende, Spaziergänger: innen, Wanderer und 

Wassersporttreibende, beispielsweise Kanufahrende, oder auch für Motorradfahrer:innen und 

Mehrtagesausflüge empfohlen (vgl. Středočeská centrála cestovního ruchu 2022b). Auch die 

einzelnen Gebiete innerhalb Mittelböhmens werden aufgelistet und touristisch beworben, unter 

anderem die Destination Berounsko (vgl. Středočeská centrála cestovního ruchu 2022c). Des 

Weiteren erfolgt die Auflistung sowohl der Destination Berounsko als auch des Abschnittes 

der Radroute von Beroun nach Srbsko auf der Webseite des Verzeichnisses der Radrouten 

innerhalb und der näheren Umgebung Prags (vgl. Praha na kole 2022b). 

 

Hervorstechend ist, dass die tschechische Vergleichsroute trotz ihrer hohen infrastrukturellen 

Relevanz als Teil einer EuroVelo-Route, innerhalb der örtlichen Regionen lediglich als 

Themenroute vermarktet wird. Der Fokus innerhalb der Destination Berounsko liegt auf der 

Vermarktung der Geschichte, der Burgen und Schlösser, der Landschaft und der 

landschaftlichen Sehenswürdigkeiten, aber auch sportlicher Aktivitäten, welche häufig in 

Kombination mit Tagesausflügen dargestellt werden. Radfahrenden wird das Gefühl des 

Willkommenseins vermittelt, indem bei touristischen Ausflugszielen angegeben wird, für 

welche Sportart sie geeignet sind (vgl Středočeská centrála cestovního ruchu, 2022b). 

Insgesamt wird die Destination Berounsko als Radler-freundliche Destination auf 

unterschiedlichen Kanälen vermarktet, wodurch ein stimmiges Gesamtbild der Destination 

erzeugt wird. 

 

5.6.3. Fazit 

Aus der erfolgten Analyse der Vermarktungsstrategien, lässt sich schließen, dass beide Des-

tinationen ein ausgebautes webbasiertes Marketing führen. Die deutsche Vergleichsroute wird 

lediglich in Form des Radfernweges vermarktet. Auf der eigenen Webseite des Etappen-Rad-

weges werden die Abschnitte einzeln aufgelistet und dargestellt, jedoch erfolgt dies nicht im 

Sinne des Tagestourismus, sondern im Sinne der Zergliederung der Gesamtstrecke. Somit 

wird die Empfänglichkeit gegenüber Tagestourist: innen ausschließlich eingeschränkt darge-

legt. Dies könnte durch die Vermarktung der Etappe seitens der örtlichen Tourismusregionen 

in Form eines Ausflugszieles mit Informationen über Anbindungen des ÖPNV, welches eine 

Fahrradmitnahme ermöglicht, verändert werden. Eine indirekte webbasierte Vermarktung des 

Etappenradweges wird über die Kanäle der TMN veranstaltet. Diese führt die Radroute als 

Qualitätsradweg auf, erneut erfolgt keine Vermarktung individueller Etappenabschnitte. Neben 

der webbasierten Vermarktung findet ebenfalls Marketing in Form von Messeausstellungen 

statt. Dies geschieht sowohl seitens der Koordinierungsstelle des Leine-Heide-Radweges, als 

auch seitens der TMN und des ADFC.   
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Die Koordinierungsstelle und die TMN bespielen den ausländischen Quellmarkt, die Nieder-

lande. Der ADFC hingegen führt den Radfernweg in der Broschüre „Deutschland per Rad ent-

decken auf“, welche auf allgemeinen Messeveranstaltungen des ADFC oder der Bett+Bike 

Vermarktung ausgehändigt wird.  

Die tschechische Radroute wird in ihrer ganzen Länge als Greenway und Teil der EuroVelo-

Route Nummer vier vermarktet, diesbezüglich profitiert die Vergleichsroute von den jeweiligen 

Marketingmaßnahmen. Aufgrund der internationalen Bekanntheit des EuroVelo-Netzwerkes, 

besteht eine Seriosität hinsichtlich der infrastrukturellen Qualität. Paradoxerweise verwenden 

die örtlichen Tourismusregionen die infrastrukturelle Relevanz der EuroVelo-Route nicht für 

die Darstellung der Radroute. Stattdessen erfolgt das Marketing basierend auf der themati-

schen Gestaltung des Radweges. Die Tourismusregionen Berounsko und Mittelböhmen be-

treiben Destinationsmarketing, welches eine grundsätzliche Offenheit sportlicher Aktivitäten 

gegenüber ausstrahlt und Radfahrenden somit ein Gefühl des Willkommenseins vermittelt. 

Basierend auf diesen Marketingmaßnahmen wird das Image der Destiation in radtouristischer 

Sicht gestärkt.  

Nach der Analyse der Vermarktung der tschechischen Vergleichsroute ergibt sich die Frage-

stellung, inwiefern die vielfältige Definition der Radroute Auswirkungen auf das Marketing hat. 

Positive Auswirkungen der unterschiedlichen Referenzen sind die Möglichkeit des Gebrauchs 

der jeweiligen Marketingmaßnahmen. Infolgedessen erfolgt die Gewinnung verschiedener 

Zielgruppen, ohne einen hohen Aufwand seitens der Destination der Radroute. Die diversen 

Referenzen der Radroute führen wiederum zu einer Problematik hinsichtlich eines einheitli-

chen Erscheinungsbildes. Ein gezieltes Marketing der tschechischen Vergleichsroute seitens 

der DMO Berounsko erfolgt lediglich in Form der Themenroute „Auf den Spuren der tschechi-

schen Könige“, welche den Abschnitt von Dobřichovice nach Beroun beinhaltet. Aufgrund der 

Tatsache, dass die Abschnitte des Radweges unterschiedlich gestaltet sind, Teil diverser The-

menrouten oder Radfernwege sind, ist ein einheitliches Erscheinungsbild nicht umsetzbar.  

 

Im Großen und Ganzen verfügt die deutsche Vergleichsroute über ein einheitlicheres Erschei-

nungsbild im Sinne des Radfernweges, welches über eigene Kanäle dessen und außenste-

hende Kanäle vermarktet wird. Die tschechische Vergleichsroute verfügt nicht über eine ei-

gene Webpräsenz, jedoch wird sie anhand verschiedener Referenzen vermarktet, wodurch 

eine Vielzahl an Zielgruppen angesprochen wird. Auffallend ist der Fokus der tschechischen 

Destination auf Ausflugstouristen, welcher in der deutschen Destination kaum sichtbar ist. 

Ebenfalls ist ein Fokus seitens Tschechiens auf der Bewerbung der gesamten Destination.   



49 

Dies ist aufgrund der Länge des deutschen Etappen-Radweges kaum möglich, da dieser eine 

Gesamtlänge von über 400 Kilometern aufweist und somit eine Vielzahl an Destinationen 

durchschreitet. Beide Vergleichsrouten erstreben allerdings eine hohe Akquisition der jeweili-

gen Haupt-Zielgruppen. 

 

5.7. Fazit 

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Auswertung und Reflektion der Analyseergebnisse 

aus den vorherigen Kapiteln der Vergleichsanalyse der Radrouten. Zielsetzung der Auswer-

tung ist die Beantwortung der Frage, inwiefern die Vergleichsrouten Voraussetzungen für den 

Tagestourismus aufweisen und inwieweit diese präsentiert werden.  

Wie zu Beginn der Vergleichsanalyse beschrieben, dient eine qualitative Infrastruktur als 

Grundvoraussetzung für den Radtourismus. Ohne diese ist eine Entwicklung radtouristischer 

Angebote kaum möglich. Sowohl die deutsche als auch die tschechische Vergleichsroute ver-

fügen über qualitative infrastrukturelle Voraussetzungen. Die tschechische Route hebt sich 

durch die weitestgehend asphaltierte Wegeoberfläche von der deutschen Vergleichsroute ab. 

Basierend auf der Gestaltung der Route als Abschnitt der EuroVelo Route Nummer vier und 

des Berounka-Sřela Greenways, müssen bestimmte infrastrukturelle Kriterien der jeweiligen 

Netzwerke erfüllt werden. Auch seitens der deutschen Vergleichsroute werden Qualitätskrite-

rien der TMN eingehalten, welche eine jährliche Strecken- und Wegweisungskontrolle voraus-

setzen. Die Wegeführung der Routen erfolgt in beiden Beispielen entlang des örtlichen Flus-

ses. Die tschechische Radroute verläuft parallel entlang der Ufer der Berounka und der Mol-

dau, wobei die deutsche Vergleichsroute weitestgehend über landschaftliche Nutzwege und 

durch Ortschaften verläuft. Ähnlich sind sich die beiden Radwege in Bezug auf die Strecken-

führung durch Landschaftsschutzgebiete, in welchen die Besucher: innen in Form von Infor-

mationstafeln über die örtliche Flora und Fauna, aber auch über historische Ereignisse der 

Region belehrt werden. Des Weiteren werden die Besucher: innen der tschechischen Ver-

gleichsroute über die geologischen Sehenswürdigkeiten entlang der Route aufgeklärt, welche 

sowohl stillgelegte Steinbrüche als auch Höhlen sind. Im Großen und Ganzen sind die geo-

grafischen Voraussetzungen beider Radrouten ähnlich.  

Ein Alleinstellungsmerkmal der tschechischen Destination Berounsko ist die zahlreiche Ge-

staltung von Lehrpfaden und Themenrouten. Die dortige Vergleichsroute beinhalten Ab-

schnitte von zwei Lehrpfaden und zwei Themenrouten, welche durch Informationstafeln er-

kennbar sind. Besonders bekannt ist die Themenroute unter dem Namen „auf den Spuren der 

tschechischen Könige“. Diese Thematik wird besonders in dem Verzeichnis der existierenden 

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke aufgenommen. Ebenfalls passend sind die Sehens-

würdigkeiten der Stadt Prag, wodurch ein harmonisches Gesamtbild erzeugt wird.   
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Die deutsche Vergleichsroute hingegen bietet Besucher: innen eine hohe Diversität an urba-

nen Sehenswürdigkeiten, wodurch ein Einblick in unterschiedliche architektonische Stile ver-

schiedener Zeitalter gewonnen werden kann. Beide Routen führen entlang einer, in der Region 

bekannten Burg bzw. Schloss, welche lediglich auf der deutschen Radroute für Radfahrende 

bereits aus weiter Entfernung sichtbar ist.  

 

Parallel zu den bereits getroffenen Erkenntnissen, weist die Analyse der Dienstleistungsange-

bote entlang der Vergleichsrouten weitere Unterschiede auf. Diese schließen sich nicht aus 

der Art der jeweiligen Angebote, sondern aus der Gestaltung und der Anzahl jener. Beide Ver-

gleichsrouten verfügen über grundlegende Angebote der Fahrradverleihe, Reparaturstätten, 

gastronomischen Angebote, sowie Freizeitangebote. Auf dem deutschen Radweg sind diese 

in minimaler Ausführung vorhanden. Die Gastronomieangebote sind in der Regel nicht radtou-

ristisch eingerichtet und bieten oftmals keine Radler-freundlichen Speisen. Radtouristische 

Dienstleistungsangebote der Destination zentrieren sich auf die zertifizierten Bett+Bike-Be-

triebe, welche von Relevanz für Radurlauber: innen, aber nicht für Tagestourist: innen sind. 

Die Dienstleistungsangebote entlang der tschechischen Vergleichsroute hingegen sind sowohl 

radtouristisch als auch tagestouristisch gestaltet. Beschriebene grundlegende Dienstleistungs-

angebote sind in fast jeder Ortschaft entlang der Route und häufig in vielfacher Ausführung 

vorhanden. Des Weiteren befinden sich zahllose Radler-freundliche Gastronomiebetriebe ent-

lang der Route, wodurch genügend Alternativen zu Rastanlagen vorhanden sind. Neben der 

breiten Aufstellung von Dienstleistungsangeboten weist die Destination Berounsko ein weite-

res Alleinstellungsmerkmal auf: Ein Besucherpass der Destination, welcher Besucher: innen 

Vergünstigungen für Angebote von insgesamt 50 Dienstleister: innen anbietet. Dieser stellt 

aufgrund des hohen Anteils der Streckenführung innerhalb der Destination ebenfalls einen 

interessanten Aspekt für die Nurzer: innen der Vergleichsroute dar. 

Weitere Möglichkeiten für Alleinstellungsmerkmale von Rad-Destinationen wären beispiels-

weise free floating Fahrradverleihe, welche Tagestourist: innen ermöglichen ein Fahrrad an 

unterschiedlichen Orten zu entleihen und abzugeben. Solch ein Angebot wäre eine gute Er-

gänzung des Dienstleistungsangebotes beider Destinationen, da aufgrund der strahlenförmi-

gen Organisation Tagestourist: innen vor der Herausforderung des Fahrradtransportes stehen. 

Somit würde die Anreise von Tagestourist: innen aus entfernteren Quellgebieten in Form des 

ÖPNV vereinfacht werden. Die Entwicklung einer eigenen App für die Vergleichsroute oder die 

Destination wäre eine weitere Möglichkeit für ein Alleinstellungsmerkmal, sowie die Organisa-

tion eines Stempelpasses. Ebenfalls könnten Städteführungen in Kombination mit dem Rad-

fahren angeboten werden oder Automaten mit attraktiven Produkten für Radfahrende, wie bei-

spielsweise Getränke, Müsliriegel, ein Reparatur-Kit und ein Erste-Hilfe-Kit.   
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Diese könnten entlang der Radroute auf Abschnitten, welche in der Umgebung der Ortschaften 

liegen. Die Problematik solcher Angebote besteht oft nicht in der Ideenentwicklung, sondern 

in der finanziellen und personellen Umsetzung. 

Nicht nur die Analyse der Dienstleistungsangebote wies Unterschiede zwischen der Ver-

gleichsrouten auf, auch die Analyse der Vermarktung erzielte dieses Ergebnis. Die deutsche 

Vergleichsroute wird anhand der Marketingmaßnahmen des Leine-Heide-Radweges vermark-

tet, wobei die Darstellung der dritten Etappe nicht im Sinne der Gewinnung von Tagestourist: 

innen, sondern im Sinne der Zergliederung des Radfernweges erfolgt. Die Vergleichsroute 

wird anhand des einheitlichen Erscheinungsbildes als dritte Etappe des Leine-Heide-Radwe-

ges vermarktet. Der ausländische Quellmarkt der Niederlande wird über Messeausstellungen 

seitens der Koordinierungsstelle des Leine-Heide-Radweges und der TMN mit radtouristi-

schen Inhalten bearbeitet. Betrachtet man die unternommenen Vermarktungsmaßnahmen, so 

findet eine eingeschränkte Darlegung der Empfänglichkeit gegenüber Tagestourist: innen in-

nerhalb der Tourismusregionen statt. Die tschechische Vergleichsroute hingegen wird über 

diverse Referenzen vermarktet, wodurch kein einheitliches Erscheinungsbild vorhanden ist. 

Positiv an der Lage ist, dass die Radroute von den unterschiedlichen Marketingmaßnahmen 

profitieren kann. Trotz dessen, dass die tschechische Radroute zu den EuroVelo- und Green-

way-Netzwerken gehört, wird sie von den örtlichen Tourismusregionen, basierend auf ihrer 

thematischen Gestaltung als Ausflugsziel vermarktet, wodurch eine Empfänglichkeit gegen-

über Tagestourist: innen dargelegt wird. Anhand der Vermarktungsanalysen ist sichtbar, dass 

beide Destinationen eine erfolgreiche Vermarktungsstrategie, entsprechend ihrer Zielgruppen, 

verfolgen. Diese sind entlang des deutschen Radweges Radurlauber: innen mit einem Inte-

resse an der Kombination aus landschaftlichen und urbanen Streckenabschnitten. Dies be-

gründet sich auf der Zugehörigkeit der Vergleichsroute zu dem Leine-Heide-Radweg, welcher 

ein Radfernweg über zwei Bundesländer ist, mit einer Streckenlänge von über 400 Kilometer. 

Die Zielgruppe der tschechischen Vergleichsroute ist aufgrund der gut ausgebauten Frei-

zeitinfrastruktur und der Zugehörigkeit zu dem Greenway- und EuroVelo-Netzwerk sehr hete-

rogen. Werden die Marketingmaßnahmen in der Analyse der Zielgruppe berücksichtigt, so be-

steht jene vor allen Dingen aus Sporttreibenden, Familien und weiteren Besucher: innen der 

Destination Berounsko mit dem gemeinsamen Motivationsfaktoren eines Tagesausfluges.  

 

Rückblickend auf die Frage, inwiefern die Vergleichsrouten Voraussetzungen für den Tages-

tourismus aufweisen und inwieweit diese präsentiert werden, wurden folgende Erkenntnisse 

erlangt: 
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Die bisherigen Analysen ergaben, dass die deutsche Radroute aufgrund ihrer Infrastruktur, 

der geografischen Voraussetzungen, der Routenführung und der Sehenswürdigkeiten gute 

Grundvoraussetzungen für den Tagestourismus aufweist. Der Streckenabschnitt mit einer ma-

lerischen Aussicht auf das Schloss Marienburg stellt den Höhepunkt der Radroute dar. Aller-

dings sinkt die Wettbewerbsfähigkeit der Vergleichsroute aufgrund des minimal ausgebauten 

Dienstleistungsangebotes entlang der Route. Es ist kein Alleinstellungsmerkmal in Form von 

Dienstleistungsangeboten vorhanden, mit welchem eine Abgrenzung zu anderen radtouristi-

schen Destinationen erfolgen könnte. Ebenfalls wird die Empfänglichkeit gegenüber des Ta-

gestourismus auf keinen Vermarktungskanälen dargelegt.  

Die tschechische Radroute verfügt über ähnliche geografische Voraussetzungen. Auch die 

infrastrukturellen Gegebenheiten erfüllen, mit Ausnahme einer einheitlichen Kennzeichnung 

der Route, die Bedürfnisse der Nachfragenden. Allerdings liegt das Augenmerk die Routen-

führung auf Abschnitten entlang des Ufers der Flüsse und nicht auf den umliegenden Ortschaf-

ten. Aufgrund der gut ausgebauten Freizeitinfrastruktur und der zahllosen Dienstleistungsan-

gebote, werden Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Tagestourismus erfüllt. Zu-

sätzlich verfügt die Destination Berounsko über ein Alleinstellungsmerkmal in Form eines Be-

sucherpasses, mit welchem Vergünstigungen von Angeboten von über 50 lokalen Dienstleis-

ter: innen ermöglicht werden. Die Vermarktung der Routenabschnitte als Ausflugsziel seitens 

der örtlichen Tourismusregionen erhöhen ebenfalls die Darlegung der Empfänglichkeit gegen-

über Tagestourist: innen.  

Wie bereits erläutert, reduziert der strahlenförmige Ausbau der Radrouten die Attraktivität je-

ner, da die Besucher: innen eine Möglichkeit bezüglich der An- und Abreise mit dem Fahrrad 

benötigen. Dies wird aufgrund der ausgebauten Zugverbindungen gewährleistet Radtourist: 

innen aus naheliegenden Quellgebieten gewährleistet. Mithilfe eines Ausbaus der radtouristi-

schen Angebote in Form eines free floating Fahrradverleihes, würde sich die Anreise von Ta-

gestourist: innen aus entfernteren Quellgebieten in Form des ÖPNV unproblematischer ge-

stalten lassen, da eine Fahrradmitnahme über weite Entfernungen nicht mehr erfolgen muss. 

Der Ausbau radtouristischer Angebote wäre basierend auf den infrastrukturellen Vorausset-

zungen, der Attraktivität der Routen und der Ideen möglich. Weshalb die Umsetzung nicht 

erfolgt oder erschwert wird, wird in dem Kapitel 7 „Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren“ behan-

delt.  
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6. Erfolgsfaktoren 

Basierend auf der zunehmenden, positiven Entwicklung des Radtourismus, erfolgten über die 

vergangenen Jahre unterschiedliche Unternehmungen für die Steigerung der Attraktivität von 

Tourismusregionen im Sinne des Radtourismus. Mithilfe dieser Unternehmungen, der Ver-

gleichsanalyse der Radrouten und verschiedener Experteninterviews, wurden Erfolgsfaktoren 

für Radrouten in Bezug auf den Tagestourismus definiert.  

 

Ein Grundbaustein einer erfolgreichen Tourismusregion im Bereich des Radtourismus ist die 

Definition jener als Rad-Destination. Hierbei werden die Definitionen nach Dreyer beachtet 

(vgl. Dreyer 2012b, S. 112 ff.). Innerhalb dieser Destinationen wird der Radtourismus als stra-

tegisches Geschäftsfeld angesehen. (vgl. Dreyer, Mühlnickel, & Miglbauer 2012, S. 177). 

Hierbei gilt es ein Bewusstsein gegenüber Radtourismus zu schaffen und dieses sowohl in die 

Fläche als auch in die Bevölkerung zu tragen. Aufgrund dessen kann ein Einheitsgefühl 

gebildet werden, mit welchem aus der Bevölkerung heraus ein Willkommensein radfahrender 

Gäste dokumentiert wird (vgl. Interview 03, Zeilen 470-474, 478-482). Basierend auf der 

Gestaltung einer Tourismusregion als Rad-Destination, wird das beschriebene 

Erscheinungsbild konkret an Radfahrende präsentiert. Zu den organisatorischen Maßnahmen 

einer Rad-Destination gehört ebenfalls ein konsequentes Destinationsmanagement. Dieses 

wird von einer professionellen Organisation durchgeführt und dient der Steuerung kooperativer 

Entwicklungen und Kooperationen von gemeinsamen Ressourcen innerhalb einer Rad-Desti-

nation. Zusätzlich ist diese verantwortlich für die Steuerung der Produktion und Gestaltung des 

touristischen Angebotes innerhalb der Destination (vgl. Dreyer, Mühlnickel, & Miglbauer 2012, 

S. 177f.). Neben der Handhabung der Produktion und Gestaltung des touristischen Angebotes 

sollte parallel eine strategische Angebotsentwicklung durchgeführt werden. Anhand dieser sol-

len Angebote entwickelt werden, welche die Wettbewerbsfähigkeit einer Tourismusregion stei-

gern können. Diese sind in der Regel ein außergewöhnliches Angebot, welches als „Leucht-

turm“ für eine Radroute oder Rad-Destination dient. Dieses Angebot kann eine thematisch 

inszenierte Route, außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten am Wegesrand, als auch bereits 

ermittelte Dienstleistungen wie free floating Fahrradverleihe, eine eigene App, ein Stempel-

pass oder ein Besucherpass sein. Die Kombination aus Kernleistungen und den beschriebe-

nen Zusatzleistungen, bietet Radfahrenden nicht nur ein Angebot, sondern ein Raderlebnis. 

Diesbezüglich ist das Zusammenspiel vielfältiger Produktkomponenten ausschlaggebend. Die 

Aufgabe der strategischen Angebotsentwicklung lässt sich somit als Verzahnung einzelner 

Dienstleistungen und die Bildung einer geschlossenen Servicekette, welche dem Gast ange-

boten werden kann, zusammenfassen (vgl. Dreyer, Mühlnickel, & Miglbauer 2012, S. 178).   
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Eine weitere Option der Individualisierung einer Produktgestaltung wäre die Verbesserung der 

Inszenierung des Produktes. Dieser Aspekt beruht auf der Berücksichtigung der Bedürfnisse 

von Nachfragenden. Mit dieser Grundlage können landschaftlich attraktive Streckenabschnitte 

mit Hilfe gestalterischer Maßnahmen inszeniert und somit hervorgehoben und betont werden. 

Auf diese Weise kann ein höherer Zuspruch der Nachfragenden erzielt werden. Dieser Er-

folgsfaktor ist jedoch aufgrund der kaum vorhandenen Inszenierungskonzeptionen, abgese-

hen von der Inszenierung in Form von Themenrouten, im Radtourismus kaum vorhanden. Da-

bei gilt zu beachten, dass bei einer Inszenierung in Form von Themenrouten den Besucher: 

innen die Thematik sowohl erlebbar als auch sichtbar gestaltet, angeboten wird (vgl. Dreyer, 

Mühlnickel, & Miglbauer 2012, S. 179). 

Für ein erfolgreiches radtouristisches Angebot, sowohl im Tages- als auch Übernachtungstou-

rismus, ist eine grundlegende Qualität des Angebots elementar. Diese wird in Form des Er-

folgsfaktors „Auffassung einer Radroute als Markenprodukt“ als Qualitätsversprechen seitens 

des Anbieters gegeben. Die Herausforderung des Qualitätsversprechens ist, eine neutrale 

Auffassung qualitativ hochwertiger radtouristischer Angebote aus den verschiedenen Ansprü-

chen Radfahrender zu bilden. Des Weiteren gilt zu beachten, dass der Eindruck des Rader-

lebnisses seitens der Gäste nicht nur von den Anbieter: innen verantwortet wird, sondern ge-

meinsam aus allen Leistungsträgern sowie den dort lebenden Menschen (vgl. Dreyer, 

Mühlnickel, & Miglbauer 2012, S. 179). Somit besteht eine umso höhere Relevanz des 

Bewusstseins gegenüber Radtourismus in der Fläche und Bevölkerung. Für die Organisation 

eines Qualitätsversprechens ist ein Qualitätsmanagement von Nöten. Dieses trägt die 

Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Sicherung des Angebotes auf 

allen Ebenen. Diesbezüglich erfolgen regelmäßige Wartungen der Kernbestandteile des 

radtouristischen Angebotes, als auch die Qualitätssicherung und -entwicklung von 

gastronomischen- und Beherbergungsbetrieben entlang der Wegeführung. Die Leistungen zur 

Sicherung der Radroutenqualität können nicht von den Verantwortlichen alleine durchgeführt 

werden, weshalb es an Kooperationsvereinbarungen mit den örtlichen Kommunen und 

weiteren Akteuren der Angebotsgestaltung bedarf (vgl. Dreyer, Mühlnickel, & Miglbauer 2012, 

S. 180). Basierend auf den Aussagen der Expert: innen und der Analyse der Nachfrager 

Bedürfnisse, beruht der Erfolg einer Rad-Destination in der Regel auf der Qualität des 

radtouristischen Angebotes. Somit ist das Qualitätsmanagement von besonderer Relevanz für 

das Führen einer ergolgreichen Rad-Destination (vgl. Interview 01, Zeilen 337-340, 402-404; 

Interview 02, Zeilen 104; Interview 03, Zeilen 281-282, 296-297; Interview 04, Zeilen 118-119). 

Die beschriebenen nötigen Kooperationsvereinbarungen sind ein weiterer Erfolgsfaktor 

hinsichtlich des ständigen Austauschs der Leistungsträger, sowie der kooperativen 

Vermarktung.   
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Dies betrifft vor allen Dingen den Durchzugstourismus, da Fahradtourist: innen 

unterschiedliche Tourismusregionen durchqueren, welche oftmals gemeinsam ein 

Erscheinungsbild einer Route vertreten. Diesbezüglich steigt die Relevanz einer Bündelung 

der Leistungspartner: innen und Vereinbarung eines Mindestmaßes an Homogenität an 

Qualität. Auf diese Weise steigt die Zusammenarbeit der Kommunen, Tourismusverbände, 

Leistungsträgern und Anwohner: innen, wodurch parallel ein einheitlicheres Auftreten der Rad-

Destination erzielt wird, welches ebenfalls das Raderlebnis der Tourist: innen definiert (vgl. 

Dreyer, Mühlnickel, & Miglbauer 2012, S. 180).  

Für die Verbesserung der zielgereichteten Planung, Steuerung und Kontrolle der Bereiche des 

Ressourcenmanagements, der Produktentwicklung, des Qualitätmanagements sowie der 

Vermarktung, ist die Verbesserung des Wissens der Rad-Destination über die Nutzer: innen 

der Angebote notwendig. Diesbezüglich können Marktforschungen in Form eines 

regelmäßigen und genauen Monitorings der Fahrradtourist: innen betrieben werden (vgl. 

Dreyer, Mühlnickel, & Miglbauer 2012, S. 181). Die beschriebenen Verbesserungen sind 

Voraussetzungen für einen steigenden Erfolg von Rad-Destinationen, da gezielte Maßnahmen 

für die Akquisition der Zielgruppe durchgeführt werden. Es gilt zu beachten, dass das 

strategische radtouristische Marketing eine entscheidende Voraussetzung für ein erfolgrei-

ches Agieren am Radreisemarkt ist (vgl. Hürten / Görtz 2012, S. 43). Wodurch auch die Ver-

marktung einer Radroute oder einer Rad-Destination einen Erfolgsfaktor darstellt. Mithilfe kon-

sequenter Kommunikation der radtouristischen Angebote kann die Sicherung der Position in-

nerhalb des bestehenden Wettbewerbsumfelds gesichert und nachhaltige Erfolgsaussichten 

erzielt werden (vgl. Dreyer 2012e, S. 156).  

 

Zusammenfassend gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten eine radtouristische Destination so 

zu gestalten, dass ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden kann. Die Grundlage eines 

nachhaltigen Erfolges bildet sich aus der Auffassung der Tourismusregion als Rad-

Destination, einem organisierten Destinationsmanagements, einem Qualitätsversprechen 

sowie dessen Qualitätsmanagements. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so kann die 

Tourismusregion in Form der Kooperation mit allen Beteiligten, ein Bewusstsein für den 

Radtourismus und somit eine Angebotsentwicklung in Form von Inszenierungen oder 

Alleinstellungsmerkmalen durchführen. Mithilfe der Analyse der Nutzenden der Angebote 

können wiederum erneut Maßnahmen der Anpassung jener erfolgen. Die Sicherung der 

Position innerhalb des Wettbewerbsumfeldes und das Appellieren an die Zielgruppen erfolgen 

über konsequente Kommunikation der radtouristischen Angebote, wodurch ein organisiertes 

Marketing der Rad-Destination ebenfalls notwendig ist.  
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7. Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren 

Die Umsetzbarkeit von Erfolgsfaktoren wird oft durch verschiedene Problematiken verhindert 

oder erschwert. Welche diese sind und in welchen Destinationen, trotz dessen eine erfolgrei-

che Umsetzung wirtschaftlicher radtouristischer Angebote stattfand, werden in dem folgenden 

Kapitel thematisiert.  

Wie bereits in dem vorherigen Kapitel beschrieben, spielt die qualitative Infrastruktur eine 

grundvoraussetzende Funktion im Radtourismus. Die Ausführung jener ist abhängig von der 

Prioritätensetzung und der finanziellen Voraussetzungen der verantwortlichen Kommunen ent-

lang der Radroute (vgl. Interview 04, S. x, Zeilen 61-64, 70-72). Die Prioritätensetzung bezieht 

sich sowohl auf das Einsetzen der finanziellen Mittel als auch der Personalkapazitäten. Eine 

Lösung des finanziellen Aspekts innerhalb Deutschlands, wären Förderprogramme der Bun-

desländer, auf welche sich die verantwortlichen Kommunen bewerben können. Dies erfolgt 

selten in Form von Sammelanträgen mehrerer Kommunen, wodurch ein hoher Aufwand in 

dem Bewerbungsprozess besteht (vgl. Interview 03, Zeilen 161-167). Bedingungen der För-

derungen sind oftmals die Verwendung jener lediglich für Routensequenzen innerhalb des je-

weiligen Bundeslandes. Somit ist es beispielsweise der Koordinierungsstelle des Leine-Heide-

Radweges nicht möglich, finanzielle Förderungen Thüringens für das Marketing von Abschnit-

ten innerhalb anderer Bundesländer, und somit der dritten Etappe des Radfernweges, zu nut-

zen (vgl. Interview 04, Zeilen 276-280). 

Für die Kennzeichnung von qualitativ infrastrukturellen Radrouten, gibt es die ADFC-Zertifizie-

rung, welche Radfernwege auszeichnet. Hierbei können Radrouten eine Zertifizierungsvorbe-

reitung machen lassen, welche die Infrastrukturellen Gegebenheiten analysiert und den Be-

treiber: innen ein Ergebnis und ein Verzeichnis mit Verbesserungsmöglichkeiten darlegt. Dies 

ist ebenfalls ein finanzieller und personeller Aufwand der getätigt werden muss (vgl. Interview 

03, Zeilen 109-115). Die ADFC-Zertifizierung erfolgt anhand bestimmter Kriterien, welche sei-

tens des ADFC entwickelt wurden. Die Herausforderung in der breiten Umsetzung der Quali-

tätszertifizierung ist zum einen die Bekanntmachung der Kriterien (vgl. Interview 03, Zeilen 77-

82). Seit 2014 erfolgt eine radtouristische Qualitätsoffensive seitens der TMN, mit der Voraus-

setzung einer Kenntnis und eines Verständnisses der zuständigen Touristiker: innen in Bezug 

auf die Qualitätskriterien. Um diese Bedingung zu ermöglichen, werden Schulungen veranstal-

tet, auf welchen die Kriterien in einer einheitlichen Sprache der Touristiker: innen und der Pla-

ner: innen vorgestellt werden. Zum anderen ist die Qualitätszertifizierung ein aufwändiger Pro-

zess, weshalb eine Kosten-Nutzen-Abwägung seitens der Regionen getroffen werden muss 

(vgl. Interview 03, Zeilen 82-105, 127-131).   
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Eine Lösungsmöglichkeit für die Überzeugung der Regionen, eine Qualitätszertifizierung 

durchführen zu lassen, wäre die quantitative Darlegung der Wirtschaftsförderung des Touris-

mus und der Profitabilität des Radtourismus, sowie der positiven Einflüsse der Zertifizierung 

für den Radtourismus (vgl. Interview 02, S. x, Zeilen 76-77). 

Neben der fehlenden infrastrukturellen Qualität stellt ebenfalls der Erhalt jener oftmals eine 

Herausforderung dar. Nötige Maßnahmen können nur durch notwendige Kooperationsmaß-

nahmen ausgeführt werden. Um ein einheitliches Mindestmaß an homogener Qualität zu er-

füllen, ist ein Qualitätsmanagement innerhalb der Destination relevant, sodass die Verteilung 

der Informationen und Maßnahmen an die Verantwortlichen kontrolliert erfolgt. Vernachlässi-

gungen der Qualität seitens nicht an dem Radtourismus interessierter Kommunen können 

ebenfalls erfolgen, wodurch eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes der 

an der Radroute beteiligten Parteien elementar ist (vgl. Interview 02, Zeilen 80-84). Eine wei-

tere Maßnahme für die Stärkung der Kooperationen der Leistungsträger entlang einer Route 

und einer Destination, wäre die Entwicklung eines Kommunikationsnetzwerkes, über welches 

relevante Informationen über Förderprogramme oder ähnliche Veranstaltungen kommuniziert 

werden können. Solch ein Netzwerk gibt es bereits mit den 14 Reiseregionen Niedersachsens, 

dem ADFC Niedersachsen, dem Tourismusreferat des Wirtschaftsministeriums und der TMN. 

Das sogenannte Aktiv-Netzwerk dient dem Austausch zwischen den Beteiligten Personen und 

der Weitergabe von Informationen hinsichtlich radtouristischer Veranstaltungen (vgl. Interview 

03, Zeilen 23-26, 247, 254).  

 

Neben den Herausforderungen der Umsetzungen, gibt es dennoch einige Rad-Destinationen, 

die ein Angebot entwickelt haben, welches ein Alleinstellungsmerkmal darstellt oder lediglich 

die relevanten Segmente von Tages-Radtourist: innen aufgreift.  

Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz ist der Kraut & Rüben-Radweg, welcher ein dichtes Angebot 

gastronomischer und selbstvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe aufweist. Tagesgäste 

weisen einen Ausgabenwert von 34 EUR pro Person auf, welcher somit um 12 EUR höher als 

die durchschnittlichen Ausgaben von Tagesradtourist: innen sind (vgl. Quack / Hallerbach 

2012, S. 142). Eine Umsetzungsmöglichkeit ist somit vorhanden, allerdings wird diesbezüglich 

die Bereitschaft seitens der Bevölkerung benötigt. Ist diese nicht gegeben, so sind die 

Gestaltungsmöglichkeiten seitens der Routenbetreiber: innen begrenzt. Dennoch stellt der 

Kraut & Rüben-Radweg ein gutes Beispiel für die Wirtschaftskraft von Tagesradtourist:innen 

dar.   
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Ein weiteres Konzept, welches durch seine innovative Gestaltung an Bekanntheit gewann, ist 

„Radurlaub „auf Rezept““. Das Konzept ist eine Kombination aus Gesundheits- und 

Kulturtourismus, welches als Radreise innerhalb des Hasetals organisiert wird. Das 

Alleinstellungsmerkmal des Konzeptes ist die Kombination aus Radfahren und zertifizierten 

Programmen aus den Bereichen Bewegung, Entspannung und gesunder Ernährung. Aufgrund 

dessen werden die angebotenen Radreisen als gesundheitsfördernde Maßnahme angesehen 

und von den Krankenkassen bezuschusst (vgl. Hasetal Touristik GmbH 2022; Interview 02, 

Zeilen 111, 113-119). 

Die erfolgreiche Durchführung eines Stempelpasses erfolgt in der Destination Harz. Der Harz 

ist das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands und erstreckt sich über die drei Bundesländer 

Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit dem Produkt der Harzer-Wandernadel 

werden Wanderern und Radwanderern über 200 Stempelstationen geboten, welche 

regelmäßiger Wartungen unterzogen werden (vgl. Harzer Wandernadel GmbH 2022). Anhand 

dieses Angebotes wird erneut die Umsetzbarkeit der Organisation eines radtouristischen 

Produktes über verschiedene Tourismusregionen dargelegt.  

Auch der bereits beschriebene Besucherpass der Destination Berounsko stellt ein erfolgreich 

umgesetztes Produkt dar. Dieses ist ebenfalls ein Beweis für die Umsetzbarkeit von 

Kooperationsmaßnahmen zwischen einer hohen Dichte beteiligter Leistungsträger und 

Tourismusregionen.  

Die Umsetzbarkeit des Beispiels der Stadtführungen in Kombination mit dem Radfahren bele-

gen die Angebote von der Viking Biking & Hiking AS. Dies ist ein Dienstleister in Norwegen, 

der Stadtführungen mit unterschiedlichen Thematiken auf dem Fahrrad anbietet (vgl. Viking 

Biking & Hiking AS , 2022). Automaten mit Lebensmitteln gibt es bereits in Ortschaften 

innerhalb der Alpenregion. Diese könnten in Form des gleichen technischen Prinzips mit 

radtouristischen Produkten befüllt und entlang der Radroute aufgestellt werden. Auf diese 

Weise würde ein Kompromiss für das fehlende Angebot an Reparaturstätten angeboten 

werden, indem Materialien für eine Reparatur des Fahrrads zum Verkauf stehen.  

 

Als Fazit kann gezogen werden, dass es eine Vielzahl an Herausforderungen und Problema-

tiken in der Umsetzung der Erfolgsfaktoren gibt. Häufige Gründe sind finanzielle Vorausset-

zungen, sowie die Prioritätensetzung seitens der beteiligten Regionen. Anhand der Verbrei-

tung des Bewusstseins über die Wirtschaftskraft des Radtourismus und organisierter Koope-

rationsmaßnahmen können Erfolgsfaktoren dennoch umgesetzt werden, was anhand der Pra-

xisbeispiele belegt wird.  
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8. Fazit 

Ausgehend von den vorliegenden Ergebnissen aus Theorie und Empirie, sowie der ausgear-

beiteten Ergebnisse der Ist-Analyse der Vergleichsrouten aus Deutschland und Tschechien, 

kann die Forschungsfrage hinsichtlich der Ermittlung der Erfolgsfaktoren von Radrouten für 

den Tagestourismus beantwortet werden. Um den Ergebnissen der empirischen Untersu-

chung gerecht zu werden, soll die Fragestellung zudem um die Herausforderungen der Um-

setzung der Erfolgsfaktoren, sowie die Gestaltungsmöglichkeiten von innovativen Dienstleis-

tungsangeboten im Segment des Radtourismus erweitert werden.  

Auf Basis der Experteninterviews und der Literaturrecherche lässt sich sagen, dass basierend 

auf dem aktionsräumlichen Verhalten von Radtourist: innen vielfältige Berührungspunkte mit 

der touristischen Infrastruktur einer Region existieren. Für das Erzielen einer radtouristischen 

Wertschöpfung bilden die Streckenführung und den Leistungsträgern entsprechende Ange-

bote die Grundvoraussetzung. Somit steigt die Relevanz der radtouristischen Angebote. Diese 

sind ohne eine grundlegende infrastrukturelle Angebotsvoraussetzung nicht umsetzbar. Be-

trachtet man die Bedürfnisse der Nachfragenden, so lassen sich trotz der Heterogenität der 

Anforderungen von Radfahrenden, gemeinsame Bedürfnisse in Bezug auf infrastrukturelle Ge-

gebenheiten, wie unter anderem die Befahrbarkeit der Route, Verkehrssicherheit und Wege-

beschilderung finden. Dies spiegelt die Relevanz des infrastrukturellen Ausbaus einer Rad-

route wider. Des Weiteren bestehen die Bedürfnisse aus Aspekten des gastronomischen An-

gebots, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, sowie des infrastrukturellen Ausbaus von Frei-

zeitangeboten der Destination. Für die Zufriedenstellung der Nachfragenden, ist es wichtig ein 

Raderlebnis aus klassischen Kernleistungen und Zusatzleistungen anzubieten. Dies bildet 

nicht nur eine profitable Voraussetzung für die Kundengewinnung, sondern ebenfalls für die 

Differenzierung der Destination auf dem Radreisemarkt.  

Ein nachhaltiger Erfolg einer Radroute lässt sich auf unterschiedliche Weisen generieren. Die 

Basis bildet die Auffassung der Tourismusregion als Rad-Destination, sowie ein organisiertes 

Destinationsmanagement. Für ein erfolgreiches Management ist es relevant Fachkenntnisse 

in Bezug auf infrastrukturelle Qualitäten und die Wirtschaftlichkeit des Radtourismus in das 

Bewusstsein der Destinationsmanagementorganisation und die Bevölkerung zu tragen. Des 

Weiteren gilt es ein Qualitätsversprechen einzuhalten und dieses durch Qualitätsmanagement 

aufrechtzuerhalten. In Form eines organisierten Marketings erfolgt eine konsequente 

Kommunikation der radtouristischen Angebote an die potentiellen Tages-Radtourist: innen. 

Für die Gestaltung von radtouristischen Angeboten gilt die Kooperation mit Beteiligten als 

wesentlicher Erfolgsfaktor. Auf diese Weise kann das beschriebene Bewusstsein über den 

Radtourismus verbreitet und Angebote entsprechend der Bedürfnisse der Nachfragenden 

ausgebaut werden.   
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Weitere Faktoren für eine prosperierende Wirtschaftlichkeit stellen die Verbesserung der 

Inszenierung eines Produktes sowie ein Dienstleistungsangebot in Form eines 

Alleinstellungsmerkmales dar.  

Die Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren, sowie von Dienstleistungsangeboten in Form eines 

Alleinstellungsmerkmales wurden anhand von Praxisbeispielen dargelegt. Die durchgeführten 

Untersuchungen in Bezug auf die Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren ergaben häufige 

Problematiken basierend auf den finanziellen Voraussetzungen der Verantwortlichen, sowie 

mangelnde Personalkapazitäten. Infolge der fehlenden Ressourcen müssen, nach 

Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse, Prioritätensetzungen erfolgen, bei welchen der 

Ausbau der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Radtourismus oftmals keinen Vorrang 

hat. Lösungen für die Problematiken sind die Verbreitung des Bewusstseins über die 

Wirtschaftskraft des Radtourismus, finanzielle Förderprogramme und organisierte 

Kooperationsmaßnahmen. Anhand der Steigerung der Kenntnisse über die Profitabilität des 

Radtourimus, sowie eine qualitative radtouristische Infrastruktur, können zu einer Änderung 

des Schwerpunktes in der Prioritätensetzung in Bezug auf die Investition in die Rad-

Infrastruktur führen. Anhand von finanzieller Förderprogramme kann eine Unterstützung der 

finanziellen Ressourcen der Verantwortlichen stattfinden. Mithilfe organisierter 

Kooperationsmaßnahmen können Anpassungen an die Besdürfnisse der Nachfragenden 

erfolgen, sowie mangelnde personelle Ressourcen unterstützend erweitert werden. Die 

aufgeführten Praxisbeispiele sind unter anderem das Aktivnetzwerk Niedersachsens, die 

ADFC-Qualitätsradfernwege und -Regionen, der Kraut & Rüben-Radweg, Radeln „auf 

Rezept“, sowie der Stempelpass der Harzer Wandernadel. Weitere Umsetzungen der 

Erfolgsfaktoren stellen der Besucherpass Berounskos, sowie das Angebot der Viking Biking & 

Hiking AS in Bezug auf Stadtführungen auf dem Fahrrad, sowie die Lebensmittel-Automaten 

der Alpenregion dar. 

Die Ist-Analyse der Radrouten von Alfeld (Leine) nach Hannover und Beroun nach Prag diente 

der Analyse der bereits umgesetzten radtouristischen Angebote, sowie der jeweiligen 

Ermittlung der Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren. Des Weiteren wurde der Handlungsbedarf 

auf den jeweiligen Radwegen in Bezug auf auserwählte Kriterien aufgedeckt und 

Lösungsansätze, in Form von Handlungsempfehlungen, für die jeweiligen Problematiken 

dargestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung belegen eine erfolgreiche Umsetzung der 

Bedürfnisse der Nachfragenden entlang der tschechischen Vergleichsroute. Dies begründet 

sich auf einer qualitativen Wegeinfrastruktur, einer gut ausgebauten Freizeitinfrastruktur 

innerhalb der umliegenden Ortschaften, sowie eines Dienstleistungsangebotes in Form eines 

Besucherpasses der Destination Berounsko. Die deutsche Vergleichsroute hingegen weist 

einen hohen Entwicklungsbedarf in der Gestaltung des Dienstleistungsangebotes sowie des 

Definierens eines Qualitätsstandards in Bezug auf die Wegeoberfläche.   
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Eine Differenzierung der Destination in Form eines innovativen Dienstleistungsangebotes ist 

ebenfalls nicht vorhanden. Das Potential der geografischen Gegebenheiten, sowie der 

umliegenden Sehenswürdigkeiten wird in Form des Tagestourismus nicht vollständig 

ausgenutzt.  

Abschließend ist festzuhalten, dass diverse Erfolgsfaktoren in Bezug auf den Tages-Radtou-

rismus existieren. Die Umsetzbarkeit jener wird durch eine Vielzahl an Herausforderungen er-

schwert, allerdings sind diesbezüglich Lösungsmöglichkeiten ermittelt worden. Die gewonne-

nen Informationen aus der Ist-Analyse der Radrouten belegen, wie unterschiedlich ein Ausbau 

der Dienstleistungsangebote entlang einer Radroute, sowie die Vermarktungsstrategien ge-

staltet sein können.  

Diese Arbeit weist aufgrund nicht realisierbarer Experteninterviews bezüglich der tschechi-

schen Vergleichsroute eine Forschungslücke in der qualitativen Forschung auf. Diesbezüglich 

sind weitere Forschungen in Bezug auf den Ausbau des Radtourismus innerhalb der Tsche-

chischen Republik, sowie des Fortschrittes des infrastrukturellen Ausbaus des Landes durch 

die Organisation CYKLOVIZE-30 und finanzieller Förderprogramme des Landes notwendig.  

Wird die zukünftige Entwicklungsfähigkeit von Radrouten in Bezug auf den Tagestourismus 

betrachtet, so ist anzunehmen, dass aufgrund vorhandener Erfolgsfaktoren, sowie Lösungs-

ansätzen für die Herausforderungen der Umsetzbarkeit ein flächendeckender Ausbau der inf-

rastrukturellen Gegebenheiten realisierbar ist. Für die Problematik bezüglich finanzieller Res-

sourcen sind Förderprogramme und Initiativen des Landes notwendig. Dienstleistungsange-

bote müssen aus der Bevölkerung realisiert werden, diesbezüglich ist ein Bewusstsein für den 

Radtourismus und dessen Wirtschaftskraft grundlegend. Destinationen mit geringer Entfer-

nung zu Großstädten, sollten einen Schwerpunkt auf den Ausbau radtouristischer Angebote 

für den Tagestourismus legen. Dies begründet sich auf der potentiellen Zielgruppe der Tourist: 

innen der Großstadt, welche gegebenenfalls während ihres Aufenthalts einen Tagesausflug 

mit dem Fahrrad unternehmen möchten. Mithilfe einer erfolgreichen Vermarktungsstrategie 

kann das radtouristische Angebot an die Tourist: innen appelliert werden. Diesbezüglich würde 

eine Erweiterung der Zielgruppe stattfinden sowie die Wirtschaftlichkeit der Region zunehmen.  
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Anhang 

I. Angewandte Transkriptionsregeln 
 

Transkriptionsregeln 

Die Transkription erfolgt Wort für Wort in leichter Sprach-
glättung 
I: Interviewerin, B: Befragter 
Folgendes Zeicheninventar und Module finden Anwendung: 

 

Leichte Sprachglättung: 
Korrektur des „breiten“ Dia-
lekts, aber umgangssprach-
liche Ausdrucksweisen, feh-
lerhafte Ausdrücke sowie 
fehlerhafter Satzbau werden 
beibehalten. 

Modul Sprachglättung 

 
Angabe der Pausen ab einer 
Länge von drei Sekunden 

Modul Pause 

Immer 
unbedingt 

Betontes Wort bzw. 
betonte Silbe 

Modul Sprachklang 

Niemals 
Niemals 

Laut gesprochenes Wort 
Leise gesprochenes Wort 

Einf- Wortabbruch 
Modul Lautäußerungen, 
Wortabbrüche und Ver-
schleifungen 

(räuspert sich), (seufzt), 
(lacht) 

Non-verbale Äußerungen 
Modul nicht-sprachliche Er-
eignisse 

(haut auf den Tisch) Hörbare Handlungen 

(Handy klingelt) Hintergrundgeräusche 

(…?), (…??) #00:15:03,4# 
Unverständliches Wort, 
mehrere unverständliche 
Worte mit Zeitangabe  

Modul Unsicherheit, 
Unterbrechung, 
Auslassung 

(mein? / dein?) 
#00:15:03,4# 

Alternativ vermuteter Wort-
laut mit Zeitangabe 

 
Grammatikalische Zeichen-
setzung 

Modul Zeichensetzung 

 

Tabelle 2: Angewandte Transkriptionsregeln  

Quelle: Fuß & Karbach 2019, S. 66 
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II. Experteninterview 01 
 

Projekt 
Experteninterview zur Ermittlung von Erfolgsfaktoren von 
Radwegen für den Tagestourismus 

Interview-Nr. I01 

Name der Audiodatei Herr Czech – ADFC Niedersachsen 

Datum der Aufnahme 26.10.2022 

Ort der Aufnahme  Online-Meeting, Salzgitter 

Dauer der Aufnahme 00:55:04 

Befragte Person Herr Volker Czech 

Interviewer/in Frau Anna Wittke 

Datum der Transkription 20.11.2022 

Transkribient/in Frau Anna Wittke 

Besonderheiten Keine  

Tabelle 3: Transkriptionskopf I01 

Quelle: vgl. Fuß / Karbach 2019, S. 82 

 

i. Leitfragen des Experteninterviews 01. 
 

Einstiegsfragen: 

Wie lange arbeiten Sie bereits für den ADFC Niedersachsen? 

Wie würden sie Ihre täglichen Aufgaben beschreiben? 

 

Hauptteil: 

Inwiefern beeinflussen die Nachfragerbedürfnisse die Gestaltung und Bewertung eines Rad-

weges? 

Welche Nachfragerbedürfnisse sind Ihnen bekannt und/oder welche werden berück-

sichtigt? 

Beispiele: Dienstleistungsangebote (Gastronomie, Hotellerie, Reparaturser-

vice), Rastplätze, Wellness-/Kulturangebote (Sehenswürdigkeiten), Informati-

onstafeln 
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 Gibt es eine Priorisierung der Bedürfnisse? 

  Wenn Ja, wie wird diese festgelegt? 

Besteht aus Sicht der Destination ein Interesse das Angebot an Dienstleistungen und Rad-

lerfreundlichen Events auszubauen bzw. anzupassen? 

Wie viele Radlerfreundliche-Events werden durchschnittlich pro Jahr in der Destina-

tion Niedersachsen/Leine-Heide veranstaltet? 

Bestehen Kooperationen mit lokalen Leistungsträgern im Radtourismus? 

Wenn ja, wie viele, welche Art und wie könnten diese gesteigert werden? 

Was sind Probleme/Herausforderungen der Umsetzung solcher Angebote? 

Auf welchen Grundlagen wurden die quantifizierbaren Kriterien für Radfernwege bestimmt? 

 Wie erfolgt das Prüfen der Erfüllung der Anforderungen? 

 Werden auch Regionalrouten bewertet und vermarktet? 

Auf welche Weise werden Radwege vom ADFC vermarktet?  

 Als Produkt oder als Teil der Radinfrastruktur? 

 Über welche Kanäle erfolgt die Vermarktung? 

Welche Zielgruppe möchten Sie durch die Vermarktung ansprechen/gewinnen? 

 Beispiele:      

1. Der Streckenradler 

2. Der Regio-Radler 

3. Der Mountainbike-Urlauber 

4. Der Rennrad-Urlauber 

5. Der Urlaubs-Radler 

Welche Nähe haben Sie zu größeren Quellgebieten? 

 Erfolgt eine Kooperation zu anderen Bundesländern? 

  Wenn ja, wie sieht die Zusammenarbeit aus? 

Wie hebt sich Ihrer Meinung nach eine Destination, in Bezug auf den Radtourismus, von an-

deren Destinationen ab? 
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Da nachhaltiger Erfolg nur durch eine strategische Abgrenzung zum Wettbewerbsum-

feld erzielt werden kann, würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Strategie die 

Destination Niedersachsen verfolgt? 

 

Welche Erfolgsfaktoren weist Ihre Destination auf? 

  Erfolgsfaktoren im Sinne von Ursachen eines nachhaltigen Erfolges 

 

Zukunftsaussichten: 

abschließende Frage habe ich noch für Sie vorbereitet: 

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre ein? 
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ii. Schriftliche Beantwortung des Leitfadens – Experteninterview 01 
 

Einstiegsfragen: 

Wie lange arbeiten Sie bereits für den ADFC Niedersachsen? 

Seit dem Jahr 2000 als stellvertretender Landesvorsitzender und fast immer für den Bereich 

Tourismus / Bett+Bike zuständig. 

Wie würden sie Ihre täglichen Aufgaben beschreiben? 

Es handelt sich um eine ehrenamtliche Arbeit. 

 

Hauptteil: 

Inwiefern beeinflussen die Nachfragerbedürfnisse die Gestaltung und Bewertung eines Rad-

weges? 

Welche Nachfragerbedürfnisse sind Ihnen bekannt und/oder welche werden berück-

sichtigt? 

Beispiele: Dienstleistungsangebote (Gastronomie, Hotellerie, Reparaturser-

vice), Rastplätze, Wellness-/Kulturangebote (Sehenswürdigkeiten), Informati-

onstafeln 

• Abwechslungsreiche Landschaft 

• Fahrbare Topografie (hat sich durchs Pedelec verändert) 

• Wegebeschaffenheit  

Es muss nicht immer Asphalt sein, aber Wege sollten auch nach Regen befahrbar 

sein, wenige Schlaglöcher und nicht zu grobe Auflage  

• Verkehrsaufkommen 

Bei Radwegeführung an verkehrsreicheren Straßen sollte eine separate Radwege-

führung vorhanden sein. 

• Fahrradfreundliche Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten in überschaubaren 

Entfernungen 

• Rastplätze an ruhigen bzw. interessanten Punkten in der Natur. 

• Gute Wegweisung mit Haupt- und Zwischenwegweisungen. 

• Gutes aktuelles Internetprotal mit Infos zu Einkehr,  

Übernachtung und Sehenswürdigkeiten am Radweg.  

Aktueller GPX-File zum Download 
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Siehe auch: https://www.adfc.de/themen/experten/touristiker-und-hotellerie/empfehlungen-

checkliste-tourismus 

 Gibt es eine Priorisierung der Bedürfnisse? 

• Abwechslungsreiche Landschaft 

• Gute fahrradfreundliche Infrastruktur (Wege, Einkehr, Rast, Übernachtung) 

• Gute Wegweisung 

  Wenn Ja, wie wird diese festgelegt? 

  Das ist mein persönliches Empfinden als Radfahrende Person 

Die Priorisierung bei der Radwegzertifizierung durch den ADFC Bundesver-

band kenne ich nicht. 

Besteht aus Sicht der Destination ein Interesse das Angebot an Dienstleistungen und Rad-

lerfreundlichen Events auszubauen bzw. anzupassen? 

Das weiß ich nicht. 

Wie viele Radlerfreundliche-Events werden durchschnittlich pro Jahr in der Destina-

tion Niedersachsen/Leine-Heide veranstaltet? 

Sind mir nicht bekannt.  

Bestehen Kooperationen mit lokalen Leistungsträgern im Radtourismus? 

Ja im Rahmen von Bett+Bike 

Wenn ja, wie viele, welche Art und wie könnten diese gesteigert werden? 

ADFC Qualitätsroutenklassifizierung vorbereiten bzw. durchführen lassen 

Was sind Probleme/Herausforderungen der Umsetzung solcher Angebote? 

Finanzieller und personeller Aufwand, Koordination – Länderübergreifender Radweg 

(Thüringen / Niedersachsen) 

Auf welchen Grundlagen wurden die quantifizierbaren Kriterien für Radfernwege bestimmt? 

Die Kriterien wurden von ADFC Expert:innen (haupt- u. ehrenamtliche) erarbeitet und über 

die Jahre weiterentwickelt. 
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 Wie erfolgt das Prüfen der Erfüllung der Anforderungen? 

Es erfolgt eine detaillierte Befahrung der Strecke. Danach wird ein Gutachten mit ab-

gegeben, aus dem hervor geht, wieviel Sterne der Weg wohl bekommen würde. Der 

Routenbetreiber kann dann entscheiden, ob er die Klassierung annehmen möchte 

oder eine Überarbeitung vornimmt, um eine höhere Klassifizierung zu erhalten. 

 Werden auch Regionalrouten bewertet und vermarktet? 

 Es gibt zwei Arten von Klassifizierungen 

- Radrouten (eine Route von A nach B) 

- Radregionen (Routennetz in einer Region) 

Auf welche Weise werden Radwege vom ADFC vermarktet?  

 Als Produkt oder als Teil der Radinfrastruktur? 

Auf der ADFC-Internet-Seite  

https://www.adfc-radtourismus.de/radtouren/qualitaetsradrouten/ 

 Über welche Kanäle erfolgt die Vermarktung? 

Z.B. Broschüre Deutschland per Rad entdecken  

https://www.deutschland-per-rad.de/ 

Auf ADFC Fahrradmessen und Ständen auf diversen Veranstaltungen 

Welche Zielgruppe möchten Sie durch die Vermarktung ansprechen/gewinnen? 

 Beispiele:      

1. Der Streckenradler  

  Radroute 

2. Der Regio-Radler 

  Radregion 

3. Der Mountainbike-Urlauber 

Das ist keine direkte Zielgruppe des ADFC, wird aber mit behandelt 

4. Der Rennrad-Urlauber 

  gilt das Gleiche wie bei MTB 

5. Der Urlaubs-Radler 

 identisch mir Strecken- bzw. Regio-Radler 

Welche Nähe haben Sie zu größeren Quellgebieten? 

Unsere ADFC Gliederungen sind in allen großen Städten und in sehr vielen Landkreisen prä-

sent. 
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 Erfolgt eine Kooperation zu anderen Bundesländern? 

 Der ADFC ist bei seinen touristischen Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen tätig 

 - ADFC Kreisverband → Landkreis 

- ADFC Landesverband → Bundesland 

- ADFC Bundesverband → Bundesebene und länderübergreifend bzw. Träger der 

Zertifizierung / Klassifizierung 

  Wenn ja, wie sieht die Zusammenarbeit aus? 

kommt auf persönliche Beziehungen zwischen den Landesverbänden an, 

sonst in den touristischen Gremien beim Bundesverband 

Wie hebt sich Ihrer Meinung nach eine Destination, in Bezug auf den Radtourismus, von an-

deren Destinationen ab? 

Da nachhaltiger Erfolg nur durch eine strategische Abgrenzung zum Wettbewerbsum-

feld erzielt werden kann, würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Strategie die 

Destination Niedersachsen verfolgt? 

Da müssten Sie bitte bei der Tourismus Marketing Niedersachsen nachfragen. 

Welche Erfolgsfaktoren weist Ihre Destination auf? 

  Erfolgsfaktoren im Sinne von Ursachen eines nachhaltigen Erfolges 

Die Destination Leinetal hat einen schönen Naturraum mit interessanten Städten.  

- Die Touristische Infrastruktur ist noch nicht optimal ausgeprägt.  

- Der Radweg ist zwar ausgeschildert lässt aber noch Luft nach oben. 

- Die Wegebeschaffenheit ist weitestgehend i.o. 

- Die Touristische Infrastruktur ist ausbaufähig insbesondere zwischen den größeren Städten 

In Niedersachsen allgemein gibt es Nord- Süd-Gefälle bei fahrradtouristischen Infrastruktur. 

Das kommt noch aus der Zeit vor der Erfindung des Pedelec.  

Nun wird der bedingt durch die Topografie begünstigte Standortvorteil weitestgehend aufge-

hoben und durch andere Bundesländer (Bade-Württemberg, Bayern) strittig gemacht. 
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Zukunftsaussichten: 

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre ein?

Durch die Pandemie, hat das Interesse am Deutschland-Tourismus insbesondere auch am 

Fahrradtourismus sehr stark zugenommen. Auch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung 

lässt viele Fragen hinsichtlich der Urlaubsausgaben offen. Da werden ggf. Tages und Mehr-

tagesausflüge zunehmen Ob sich das weiter fortsetzt oder ob der Fernurlaub wieder in den 

Vordergrund treten wird, kann ich nicht sagen. 

Die angespannte Personal und finanzielle Situation im deutschen Beherbergungsgewerbe 

steht ggf. einer Steigerung entgegen. 
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iii. Transkription Experteninterview 01 
 

I: Guten Tag Herr Czech, ist es für Sie in Ordnung, wenn ich unser Gespräch aufzeichne? 1 

B: Ja. 2 

I: Vielen Dank. Die Anfangsfrage lautet, wie lange Sie schon für den ADFC Niedersachsen 3 

arbeiten und was Ihre täglichen Aufgaben sind. 4 

B: Ja das habe ich Ihnen ja schon geschrieben, dass ich seit 2000 das mache. Für den Tou-5 

rismus auch in der Regel zuständig gewesen, zwischenzeitlich dann jemand anderes. Bett and 6 

Bike ist noch eine Zuständigkeit, die ich da habe. Das Thema, also fahrradfreundliche Über-7 

nachtungsbetriebe. Das machen wir ja auch im ADFC, das ist meine Zuständigkeit als Vor-8 

standsmitglied. Da haben wir ja immer parallel dazu jemanden in der Geschäftsstelle zu den 9 

Themen. Also wir haben dann in der Geschäftsstelle auch jemanden, die Sandra Henzel, die 10 

für das Thema nicht ehrenamtlich, sondern hauptamtlich zuständig ist. Die kümmert sich aber 11 

im Wesentlichen um Bett and Bike, weil das vom Arbeitsaufwand genug ist, weshalb sie sich 12 

mit anderen Themen nur am Rande beschäftigen kann. Und das Thema- wenn Sie jetzt über-13 

legen und quasi dann auch fragen „Was ist Ihre tägliche Arbeit?“ dann spielt Bett and Bike 14 

eine ganz große Rolle, da dies eine zusätzliche Einnahmequelle ist, die wir als Landesverband 15 

auch brauchen. Und deswegen legen wir besonderes Augenwerk auch auf Bett and Bike, dass 16 

das immer ganz gut läuft. Was den Tourismus angeht, haben wir eigentlich mit der TMN, dem 17 

Tourismusmarketing Niedersachsen, eine gute Besetzung. Frau Karin Werres, die dort auch 18 

für das Thema zuständig ist, kommt aus dem ADFC und ist auch in dem ADFC ehrenamtlich 19 

tätig gewesen. Und hat das Thema auch in die TMN genommen, die weiß was, noch besser 20 

als ich, was man für den Radverkehr braucht oder nicht. Deswegen führen wir dann einmal 21 

im Jahr oder nach eineinhalb Jahren ein Gespräch nach dem Motto. „Was macht die TMN 22 

gerade, wie weit sind sie mit dem Thema Radverkehr. Und ansonsten machen wir in Nieder-23 

sachsen, im Gegensatz zu anderen Landesverbänden, relativ wenig zum Thema Radtouris-24 

mus. Deswegen ist das natürlich keine tägliche Arbeit, die ich habe, sondern da ist eher das 25 

Thema Bett and Bike. Was müssen wir da machen und da finden viel mehr Abstimmungen 26 

statt als zum Thema normaler Radtourismus.  27 

I: Das klingt sehr interessant. Wenn wir schon bei dem Thema Bett and Bike sind, möchte ich 28 

Sie fragen, inwiefern ein Zusammenhang zu Tagestouristen besteht oder wie Sie mit dieser 29 

Zielgruppe arbeiten.  30 

B: Gar nicht. Bett and Bike sind nur Übernachtungsbetriebe. Es geht nicht um Cafés oder 31 

Restaurants. Es geht einzig und allein um Übernachtungsbetriebe. Das kommt nur bei Mehr-32 

tagestouren in Frage, bei Tagestouren eher weniger beziehungsweise gar nicht.  33 
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I: Genau, das habe ich mir bereits gedacht aber wollte es dennoch mit Ihnen besprechen. 34 

Dann habe ich Sie bereits gefragt inwiefern Kooperationen mit lokalen Leistungsträgern vor-35 

handen sind und da haben Sie das Thema Bett and Bike aufgebracht. Auf die Frage, inwieweit 36 

die Zusammenarbeit mit lokalen Leistungsträgern gesteigert werden kann, haben Sie ge-37 

schrieben, dass dazu ADFC-Qualitätsroutenzertifizierungen durchgeführt werden können. Da 38 

habe ich mich gefragt, wo der Zusammenhang zu den lokalen Leistungsträgern vorhanden ist. 39 

B: Also es gibt ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist Bett and Bike, da gehen wir vor allem an 40 

die Gastbetriebe ran. Da nutzen wir die lokalen Tourismusverbände, über die wir dann auch 41 

Werbung machen. Die Kollegin, die in der Landesgeschäftsstelle sitzt, macht Tourismus 42 

Talks. Die geht dann zu den Tourismusverbänden und macht mit denen in der Regel eine 43 

Videokonferenz und sagt: „Wir treffen uns mal und besprechen das Thema Übernachtungsbe-44 

triebe Bett and Bike – Wie können wir gemeinsam die Anzahl der Bett and Bike Betriebe in der 45 

Region steigern?“. Und dann bekommen sie von uns Informationsmaterial und wenn die dann 46 

irgendwo Konferenzen mit ihren Regionalanbietern haben, dann sprechen sie auch das 47 

Thema Bett and Bike an. Manchmal ist es sogar so, dass Sandra Henze auch dahin fährt, 48 

wenn solch eine Konferenz vor Ort stattfindet, und spricht dort mit denjenigen. Sie stellt dann 49 

das Thema Bett and Bike vor und wirbt für das Thema. Sie hat gegebenenfalls schon An-50 

sprechpartner in den Gastbetrieben, die Interesse zeigen. So kommt der Kontakt zustande. 51 

Und dann hat man den Kontakt zu dem Betrieb, der sagt dann „Ja wir möchten Bett and Bike 52 

Betrieb werden.“, dann haben wir landesweit ehrenamtliche Zertifizierer, also Menschen, die 53 

zu den Gasthöfen hinfahren und sich diesen angucken. Haben auch bestimmte Bett and Bike 54 

Kriterien, die sie erfüllen müssen: abschließbare Anlagen, ein schönes Frühstück, Möglich-55 

keiten gegebenenfalls auch mal Wäsche zu waschen; was eigentlich weniger vorkommt, 56 

Trocknungsmöglichkeiten, ein Paket wo im Prinzip eine Luftpumpe dabei ist und ein bisschen 57 

Reparaturwerkzeug, falls einer mal ein Problem hat. Und diese Punkte werden geprüft, da-58 

nach wird dieser Betrieb ja oder nein ein Bett and Bike Betrieb. Alle drei oder vier Jahre fährt 59 

ein Zertifizierer erneut dorthin und überprüft, ob die Kriterien immer noch erfüllt werden, damit 60 

eine Rezertifizierung erfolgen kann. Das ist also was wir im Bereich Bett and Bike machen.  61 

I: Eine andere Form von lokalen Leistungsträgern, wie Gastronomie oder Rastplätze, und so 62 

weiter, fallen nicht in die Tourismus Talks? 63 

B: Nein. Da geht es im Wesentlichen nur um das Werben von Bett and Bike. Wenn dort na-64 

türlich auch mal die Frage kommt: „Wie können wir unseren Radweg verbessern?“ oder Ähn-65 

liches, dann geben wir da allgemeine Hinweise. In der Regel würden wir sagen: „Lasst euch 66 

doch mal zertifizieren.“. Für die Zertifizierung sind wir nicht zuständig, das macht der Bundes-67 

verband. Wenn sie sich an den Bundesverband wenden und sagen: „Wir wollen die Region 68 

zertifizieren lassen oder den Radweg von A nach B.“. Dann kommt der Bundesverband ins 69 
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Spiel und schickt denen bestimmte Unterlagen, wo die Beteiligten gucken können, ob sie in 70 

Frage kommt. Da sind auch die Informationen, die Sie auch auf der Webseite finden. Wo ich 71 

Ihnen auch den Link zugesendet habe. (I: Ja genau) Wenn die dann sagen: „Wir wollen das, 72 

wir wollen so eine Zertifizierung haben.“, dann fährt jemand raus. Der Bundesverband hat dann 73 

Menschen, die das im selbstständigen Bereich machen, die eine Checkliste nehmen und 74 

den Radweg für Kilometer und Kilometer abfahren. Diese schauen dann, was auf Kilometer 75 

eins, Kilometer zwei, … vorgefunden wurde. Geben das in eine Riesentabelle oder in ein 76 

Programm ein. Und aus diesen ganzen Bewertungen pro Kilometer, kommt dann am Ende 77 

raus: Dieser Radweg würde zum Beispiel eine Zertifizierung von drei Sternen bekommen. Da 78 

kann dann am Ende die Region sagen ob drei Sterne genug sind oder ob sie mehr wollen. Sie 79 

fragen dann: „Was müssen wir denn tun, um eine höhere Zertifizierung zu bekommen?“. Dann 80 

kommt der Mensch, der den Radweg abgefahren ist, ins Spiel und sagt, was an welchen 81 

Stellen gemacht werden muss. Und dann müssen lokale Leistungsträger, Kommunen, und 82 

andere, zusammentreten und sagen: „Wir müssen noch was tun, wir müssen Geld auftreiben, 83 

damit wir was tun können.“. Wenn diese dann das getan haben, kommt der Mensch wieder 84 

raus und fährt den Radweg nicht mehr im Detail ab, sondern guckt jetzt, ob das, was dort 85 

zusätzlich sein muss vorhanden ist. Und gibt gegebenenfalls die vier Sterne. 86 

I: Ist es denn auch möglich eine Zertifizierung von drei Sternen anzunehmen und zum Beispiel 87 

nach zwei Jahren erneut eine Zertifizierung zu beantragen, um eine höhere Zertifizierung zu 88 

erhalten? 89 

B: Die Zertifizierung muss ja wieder wiederholt werden.  90 

I: Um sie behalten zu können? 91 

B: Um sie behalten zu können oder mehr gemacht zu haben. Sie können dann sagen: „Wir 92 

haben drei Sterne, um erstmal eine Zertifizierung zu haben. Wir wollen aber vier Sterne errei-93 

chen und wenn die Rezertifizierung kommt, nach drei Jahren, dann fährt wieder einer raus und 94 

guckt sich das an und kommt gegebenenfalls zu dem Entschluss es sind vier Sterne. Fünf 95 

Sterne sind sehr selten, da gibt es vielleicht nur zwei Regionen in Deutschland, die fünf Sterne 96 

haben. Sie sehen eine ganze Menge mit drei und mit vier Sternen.  97 

I: Das ist wichtig für eine Destination, dass sie viele Sterne bekommen, vor allem im Radtou-98 

rismus.  99 

B: Also ich kann Ihnen da jetzt nicht sagen, also den gesamten Katalog gibt keiner raus, wie 100 

das genau zertifiziert wird. Ich habe das am Anfang mal gesehen, wie als das entwickelt wor-101 

den ist. Da war ich in einem Ausschuss, der sich auch damit beschäftigt hat, mit diesen Ta-102 

bellen, aber da habe ich nicht detailliert daran teilgenommen. Das machen immer mehr oder 103 

weniger Profis, die das hinterher auch abfahren. Diesen Katalog geben wir auch nicht raus, 104 
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weil dann jemand anderes kommen könnte und dass der Region auch anbieten für günstiger, 105 

als dass der ADFC macht. Das andere, was im Voraus gemacht werden kann, können Sie auf 106 

der Webseite sehen. Das ist was sich jeder angucken kann, und kann schonmal gucken, ob 107 

er in der Lage ist, so ein Zertifikat überhaupt zu erreichen.  108 

I: Genau, da gibt es ja das Dokument mit den, ich bin der Meinung 10 Kriterien, die mindestens 109 

erreicht werden müssen.  110 

(technische Störung) #12:04-12:44# 111 

I: Ich hatte Sie auch über die Vermarktung von Radwegen gefragt und da haben Sie erwähnt, 112 

dass es ADFC Fahrradmessen und Stände auf diversen Veranstaltungen gibt. Da möchte ich 113 

Sie fragen, ob Sie Beispiele für die Veranstaltungen nennen können und etwas näher auf die 114 

Fahrradmessen eingehen könnten. 115 

B: Der ADFC gliedert sich ja in Bundes-, Landes- und Kreisverbände und Ortsgruppen. Dann 116 

haben auch die Kreisverbände oder die Ortsgruppen bestimmte Veranstaltungen, auf die der 117 

ADFC eingeladen wird. Dann wird ein Infostand aufgebaut, auf dem wir über das Angebot vor 118 

Ort informieren, verteilen die Flyer, die der ADFC zu verschiedenen Themen hat. Unter ande-119 

rem auch das Tourismus Thema. Da haben wir die Broschüre „Deutschland per Rad entde-120 

cken“. Das liegt der ADFC auf, einmal im Jahr, da können sich dann Anbieter von Radwegen 121 

oder Radregionen melden und können gegen Entgelt in diese Broschüre aufgenommen wer-122 

den. Diese Broschüre verteilen wir dann gerne auf solchen Veranstaltungen. Dann kommen 123 

Menschen und sagen: „Hallo wir würden gerne eine Radtour machen, haben sie da Informati-124 

onen?“.  Dann sagen wir. „Ja – Deutschland per Rad entdecken.“. Wir helfen natürlich auch 125 

wenn es geht zu spezifischen Beispielen, wie den Rheinradweg. Das ist aber immer weniger, 126 

weil die Leute im Internet gucken können. Aber „Deutschland per Rad entdecken“ wird ganz 127 

gerne genommen an diesen Ständen, um zu dem Thema Radtourismus noch etwas zu sagen. 128 

Dann haben wir meistens noch eine Broschüren: „Was packe ich in meine Fahrradtasche ein“ 129 

und so was, was wir dann noch ausliegen haben. Und dann informieren über das Thema Rad-130 

tourismus.  131 

I: Also sind das dann Veranstaltungen von den jeweiligen Regionen, etc. 132 

B: Regionen, Kreisverbände, Ortsverbände. Und dann gibt es Fahrradmessen. Wichtige Fahr-133 

radmessen sind eigentlich in Niedersachsen, in Hannover ist das immer auf dem Messege-134 

lände eine Messe zu Thema Rad-Reisen oder zum Thema Reisen. Ich komme jetzt nicht auf 135 

den Namen, ich glaube die hat auch wegen Corona nicht so oft stattgefunden. Ich meine in 136 

Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück waren auch Radmessen. Da macht zum Teil auch der 137 

ADFC sowas. Größere Kreisverbände machen dann solche Fahrradmessen und laden Fahr-138 

radhändler ein und auch professionelle Touristiker, die auch professionell Fahrradtouren 139 
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anbieten, und natürlich auch der ADFC mit seinem Stand und seinen Informationen. Da haben 140 

wir dann meistens auch einen extra Stand von Bett and Bike, dass wir dann nicht nur B2B 141 

sondern auch B2C machen. Also dann auch die Nutzer ansprechen und sagen, dass es Bett 142 

and Bike Betriebe gibt und wie die Kunden da rankommen. Früher hatten wir auch ein Buch 143 

zu Bett and Bike, das haben wir aber nicht mehr, das war zu afuwändig. Das kann man jetzt 144 

alles im Internet nachgucken. Dann hat es früher auf der ITB einen Stand des ADFC gegeben, 145 

das machen wir aber nicht mehr, weil eher der Deutschland Tourismus in Frage kommt. Das 146 

macht dann eher die Deutsche Zentrale für Tourismus. Da ist dann noch manchmal jemand 147 

vom ADFC dabei. Das heißt wenn sie sagen sie machen das gerne aber brauchen noch etwas 148 

Unterstützung von uns, dann kommt gegebenenfalls aus der Bundesgeschäftsstelle, aus dem 149 

Bereich Tourismus, jemand dorthin und unterstützt da auf der ITB. Somit versuchen wir auf 150 

verschiedenen Ebenen, also Kreisebene, Ortsebene, Regionsebene und eben Landes-151 

ebene, das Thema zu pushen und eben auf Bundesebene auch über die entsprechenden 152 

Webseiten.  153 

I: Ja. 154 

B: Jetzt fragen Sie mich aber nicht, weil ich in den sozialen Medien weniger aktiv bin, ob es 155 

da auch Facebook Seiten oder Instagram gibt.  156 

I: Das kann ich nochmal recherchieren, das ist kein Problem. Wenn Sie die Vermarktung be-157 

treiben, gibt es verschiedene Zielgruppen. Welche Zielgruppe wird hauptsächlich angespro-158 

chen? Wird jeder zum Radfahren motiviert oder wird spezifisch gesagt: „Wir möchten Stre-159 

ckenradler oder Regio Radler, etc. ansprechen und für uns gewinnen?“ 160 

B: Es ist unterschiedlich. Fangen wir mal auf der höchsten Ebene an. Auf der ITB geht es 161 

darum irgendwelche Regionen oder Länder, oder wen auch immer, der da über diese Messe 162 

geht und das Thema aufgreift. Auf der ITB gab es in der Vergangenheit noch Foren, wo auch 163 

der ADFC aufgetreten ist. Wir machen ja eine Radreiseanalyse, auch noch ein wichtiges 164 

Thema. Der ADFC macht einmal im Jahr so eine Umfrage. 165 

I: Genau, die kenne ich bereits.  166 

B: Die Radreiseanalyse wird dann im Prinzip auf der ITB vorgestellt. Da sind dann die Touris-167 

tiker aus Deutschland im Wesentlichen gefragt, aber auch international, um zu hören welche 168 

Regionen in Deutschland eigentlich interessant sind. Das ist dann natürlich interessant für 169 

Anbieter aus dem Ausland, die in Deutschland Radreisen anbieten wollen. Die sehen dann, 170 

was in Deutschland interessant ist und wo eine Radreise angeboten werden kann. Welche 171 

Regionen schneiden gut ab und welche sind gefragt? Das ist dann für die immer interessant, 172 

um da gegebenenfalls auch einzusteigen und etwas anzubieten. Das ist auf der ITB – Rad-173 

reiseanalyse. Was dann die Ebene darunter ist, ob das die Fahrradmessen sind oder vor Ort, 174 
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da sprechen wir alle Menschen an. Nach dem Motto: interessieren sie sich für das Fahrrad, 175 

fahren sie selbst Fahrrad? Das hat ja während der Pandemie wahnsinnig zugenommen, vor 176 

allem durch das Pedelec sind wahnsinnig viele Menschen auf das Fahrrad gekommen. Die 177 

interessieren natürlich unterschiedliche Dinge. Die interessiert: Kann ich vor Ort fahren? Was 178 

kann ich vor Ort machen? Da bietet der ADFC meistens Touren an vor Ort. So nach dem 179 

Motto: Fahren sie doch einfach mal mit einer Tour mit. Oder wir erzählen denen, wo sie Infor-180 

mationen finden: Wo gibt es Karten? Was für Karten kann man nutzen? Wo gibt es weitere 181 

Informationen? Gerade im Umland. Ich komme ja aus der Umgebung von Hannover, aus 182 

(Schaumburg?) #20:57#. In (Schaumburg?) #20:58#gibt es was, in Hannover gibt es was. Wo 183 

kann ich mir was besorgen, wo gibt es sowas? Wenn es das bei uns auf dem Stand nicht gibt, 184 

sagen wir denen wo sie solche Informationen herbekommen und wo es noch schöne Radwege 185 

in der Region gibt. Wenn es dann noch darüber hinaus geht, dann kommt man im Prinzip auf 186 

„Deutschland per Rad entdecken“. Da wird dann gezeigt, wo auch weitere Reiseregionen 187 

gefunden werden können. Nach dem Motto: Gucken sie sich mal die (Sterneregion?) #21:25# 188 

Region an. Da kommt dann immer das Thema Navigation: Was halten sie von der und der 189 

App? Das sind natürlich auch immer viele Fragen, die dann vor Ort an diesen Ständen beant-190 

wortet werden.  191 

I: Ja. Was ist Ihre Erfahrung hinsichtlich bevorzugter Navigationsmittel? 192 

B: Also Karten werden von vielen jetzt gar nicht mehr genutzt, weniger genutzt. Wir sagen 193 

immer Karten sind zwar etwas Tolles. Ich mache auch eine Radtourenleiter Ausbildung und 194 

da sage ich, die Karte ist für einen Radtourenleiter für die Entwicklung einer Tour unumgäng-195 

lich. Aber die Menschen nehmen dann lieber eine App. Die kennen das alle aus dem Auto, 196 

die kennen ihre Navigation im Auto und suchen jetzt irgendeine App. Der ADFC arbeitet auch 197 

mit komoot zusammen, gerade die Berliner, also der Bundesverband. Komoot ist quasi das 198 

weitverbreitetste. Ich nutze das auch, aber ich gucke mal, ob ich auf OutdoorActive wechsele, 199 

weil komoot ein paar Nachteile hat. Da muss ich dann gucken. Wir informieren also was sind 200 

die Nachteile der kostenlosen App, was sind die Vorteile der bezahl-App. Welche Vor- und 201 

Nachteile gibt es. Da wird dann im Prinzip erzählt, dass man nicht jeder Tour glauben kann, 202 

die da drinsteht. Man sollte es immer selbst überprüfen, ob man diese Tour fahren kann. Es 203 

haben auch schon viele gemerkt: Ich kann nicht einfach von A nach B eingeben, wie beim 204 

Auto Navi. Das kann gut gehen, kann aber auch nur an der Bundesstraße entlangführen. 205 

Gerade im Norden kilometerlang an der Bundesstraße. Das geht zwar auch, ist aber nicht die 206 

schöne Radtour. Da informieren wir dann auch, weil diejenigen, die dann auf dem Stand sind, 207 

kennen sich dann damit auch aus. 208 

I: Das klingt interessant. Ich hatte Sie gefragt welche Erfolgsfaktoren das Leinetal aufweist, da 209 

hatten Sie geantwortet, dass die touristische Infrastruktur noch nicht optimal ausgeprägt ist 210 
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und weitere Aspekte. Könnten Sie nochmal etwas zu der Wegbeschilderung erzählen, woran 211 

erkennen Sie, dass noch „Luft nach oben ist“, wie Sie es beschrieben haben. Was kann tou-212 

ristisch noch ausgebaut werden? 213 

B: Ich bin dieses Jahr von hier quer nach Alfeld gefahren und bin dann von Alfeld bis zur 214 

Leinequelle geradelt. Wenn man den Radweg nimmt und sagt: Ok was ist hier eigentlich? 215 

Dann ist von Alfeld nach Göttingen das Leinetal auch interessant. Ich sag mal landschaftlich 216 

schön. Sie haben links und rechts schöne Hügel, sie fahren viel durch die Gegend, weil viele 217 

Städte gibt es da nicht. Die Wege sind im wesentlichen landwirtschaftliche Wege oder auch 218 

mal an Straßen auf Radwegen. Das hat Potential. Das Potential wird aber noch nicht gut 219 

ausgenutzt. Ich denke mal das ist von Hannover bis nach Alfeld auch nicht anders. Das ist mal 220 

ausgeschildert worden, da hat es mal Mittel von der Sparkasse gegeben, das zu machen. 221 

Danach wurde jahrelang nichts gemacht. Das war mal in einem sehr schlechten Zustand. 222 

Diesen Zustand hat man mittlerweile wieder etwas verbessert, weil es da von dem Land Nie-223 

dersachsen auch wieder Zuschüsse gab, um die Beschilderung wieder neu zu machen. Das 224 

war aber überall. Ich sag mal so: Das, was einen schönen touristischen Radweg ausmacht, 225 

wo sie selbst geschrieben haben mit Rastplätzen und so etwas, das gibt es nicht. Fahren 226 

Sie aber hinter Göttingen los und kommen dann nach Thüringen, da sieht es ganz anders 227 

aus. Da gibt es schöne Rastplätze, da ist die Beschilderung toll, da sind die Radwege sind 228 

zum Teil neu asphaltiert worden. Da hat man aber auch andere Mittel zur Verfügung bekom-229 

men, im Rahmen von Deutscher Einheit. Da ist wesentlich mehr gemacht worden. Schon hin-230 

ter Göttingen wird es besser, weil der Landkreis eine ganze Menge gemacht hat. Aber davor- 231 

Ja man kann da etwas finden, aber es hat Potential nach oben. Gerade was nicht nur die 232 

Ausschilderung ist, sondern gerade die andere Infrastruktur, die dazu gehört.  233 

I: Das zeigt ja eigentlich, dass an sich die Verbesserungen umsetzbar sind, wenn man die 234 

Streckenabschnitte ab Göttingen Richtung Thüringen betrachtet.  235 

B: Ja! Also ich würde sagen dieser Radweg würde keine drei Sterne erreichen auf dem Stück. 236 

Weil da noch eine Menge fehlt. Ja er ist ausgeschildert, das ist zwar schön. Man hat die 237 

Schilder zwar irgendwann hingehangen, sie werden auch mal gepflegt. Aber nicht jährlich. 238 

Vielleicht alle zwei oder drei Jahre fährt jemand herum und kontrolliert, ob die Schilder noch 239 

stehen. Das ist in Niedersachsen aber auch schlecht gelöst. Das Land gibt das Geld und ir-240 

gendjemand stellt dann die Schilder auf. Das macht meistens ein Unternehmen. Dann sind 241 

die Kommunen dafür zuständig alles in Ordnung zu halten. Das hängt dann aber davon ab, 242 

inwiefern die Kommune Interesse daran hat, dass dieser Radweg gepflegt ist. Das hängt na-243 

türlich wiederum davon ab, was die lokalen Leistungsträger davon haben. Wenn sie mer-244 

ken, dass die lokalen Leistungsträger nicht viel davon haben, dann macht die Kommune das 245 

vielleicht irgendwann mal. Muss eventuell von jemandem dritten motiviert werden, wenn sich 246 
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welche bei dem Landkreis melden oder der ADFC meldet sich. Erst dann wird etwas gemacht. 247 

Wir sind damals in Nordheim eingekehrt, da hätten wir sowieso eine Pause gemacht. Aber 248 

davor meine ich war nicht viel, wo man hätte einen Kaffee trinken können.  249 

I: Ich bin auch den Fahrradweg von Alfeld nach Hannover gefahren und habe erst in der Hälfte 250 

der Strecke, sprich nach über 30 Kilometern, ein Café gesehen. Das war auch das einzige 251 

Café und dort gab es nur etwas Süßes. Sprich keine Radler freundliche Menükarte. Was auch 252 

schade ist, denn sie würden höhere Umsätze generieren, wenn sie zum Beispiel auch eine 253 

Suppe anbieten würden.  254 

B: Ja definitiv. Es gab auch einen Kiosk unterwegs, den hätte man nutzen können. Das wusste 255 

ich auch nicht, dass dieser Kiosk da war. Der war nicht ausgeschildert oder im Internet zu 256 

finden. Der sah ganz nett aus mit ein paar Stühlen draußen. Für einen Kiosk war das ganz gut 257 

aber für eine Pause wäre der nicht genug. Ich habe ihn nur wahrgenommen, dass da über-258 

haupt eine Möglichkeit vorhanden ist. Von dem anderen Radweg bin ich nur Teile gefahren: 259 

Von der Marienburg Richtung Hannover, Richtung Sarstedt. Da meine ich war auch nicht viel.  260 

Der hat Potential dieser Radweg, aber diese Potentiale werden überhaupt nicht ausge-261 

schöpft! 262 

I: Was denken Sie wie die ganzen Kommunen ermutigt werden können, dieses Potential aus-263 

zuschöpfen?  264 

B: Es ist schon ein Manko – Der Routenbetreiber, es gibt ja immer einen Routenbetreiber und 265 

den gibt es ja sogar da. Der Routenbetreiber sitzt aber in Thüringen und die Thüringer sagen 266 

sicher: „Wir haben unsere Aufgaben erledigt. Bei uns ist das gut, uns reicht das. Mehr können 267 

und wollen wir auch nicht machen. Niedersachsen ihr müsst in die Strümpfe kommen.“. Da 268 

muss also das Leinetal, ich weiß nicht, wer da die Tourismusverbände sind, diese Tourismus-269 

verbände müssen von sich aus das Potential entdecken. Man kann natürlich von außen 270 

angestoßen werden, aber wenn die Tourismusverbände das Potential nicht erkennen und 271 

das mit ihren örtlichen Landräten und Bürgermeistern besprechen und Energie reinstecken, 272 

dann wird das nichts. Das muss vor Ort gelebt werden. So ein Radweg muss vor Ort gelebt 273 

werden. 274 

I: Das strahlt dann die Authentizität aus und es werden mehr Radfahrende gewonnen, wenn 275 

die gesamte Destination als Rad-Destination sich nach außen präsentiert. 276 

B: Ja und darum sagen wir immer, wenn dann soll man wenigstens das Geld in die Hand 277 

nehmen und jemanden fahren lassen, der dieses Potential aufdeckt. Und sagt: „Hier ist noch 278 

was zu tun und hier kann man das verbessern. In den Ort müsste eine Gastronomie hin oder 279 

was anderes. Das ist ein schöner Ort, da könnte man eine Hütte oder ein paar Bänke hinstel-280 

len.“. Das ist im Prinzip das, was man im Rahmen einer Zertifizierungsvorbereitung machen 281 
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kann. Es ist immer nicht so einfach. Unsere Tourenleiter haben nicht das Wissen dazu. Die 282 

können zwar sagen, was sie tun würden, aber sie würden eher auf den Weg gucken, als auf 283 

das touristische Potential. Das würden die meisten Tourenleiter nicht hinbekommen, da 284 

muss man sich schon Profis holen. Aber es muss in der Region gewollt sein und wenn es nicht 285 

gewollt ist, wird es schwierig. Man steht in großer Konkurrenz zu anderen Regionen, die dort 286 

wachsen.  287 

I: Ich finde es erstaunlich, weil der Weser-Radweg der beliebteste Radweg der Deutschen ist, 288 

und da stellt sich die Frage: Warum schließt die Leine sich dem nicht an? Die Leine ist ein 289 

Nebenfluss der Weser und könnte damit werben und aufstocken. Die Menschen sind bereits 290 

in der Region, warum wird dies nicht genutzt? 291 

B: Da ist aber auch wieder die Frage. Der Weser-Radweg hat sich in den letzten Jahren sehr 292 

verbessert. Eine Zeitlang habe ich mich gefragt, warum ist der Weser-Radweg der beliebteste 293 

Radweg in Deutschland. Die sind wir öfter gefahren, weil wir eine Gruppe in Rinteln an der 294 

Weser haben, und die fahren viel Boden-Werder runter. Da fahren wir öfter mit und da kann 295 

man über die Jahre sehen, was sich getan hat. Da fragte ich mich manchmal wieso fahren so 296 

viele Leute diesen Radweg, der ist doch so Grotten schlecht. (lacht) Es hat sich viel getan über 297 

die Jahre, auch in Hameln. Auch den Hameler ADFC Leuten haben wir damals gesagt, die 298 

müssen etwas machen. Das ist auch angekommen. Der Weser Radweg geht natürlich auch 299 

noch über drei Bundesländer, da sind dann Niedersachsen, Nordrhein Westfahlen und Hessen 300 

daran beteiligt. Das muss auch wieder koordiniert werden, aber da ist in den letzten Jahren 301 

einiges geschehen. Da habe ich mich vorher immer gefragt: „Warum ist das der beste Rad-302 

weg?“ Aber er war bekannt, die Leute wussten von ihm. Da gibt es natürlich noch den Elbe-303 

Radweg, der war zu Beginn auch sehr schlecht. Nachdem das Hochwasser war, war er auch 304 

noch schlecht gewesen. Aber manche halten sich. Donau-Radweg. Das sind so Dinge, die 305 

muss man mal gefahren sein, weil alle Leute darüber sprechen.  306 

I: Das sind so die Klassiker des Radtourismus.  307 

B: Ja das sind die Klassiker. Die werden aber auch immer noch gut genutzt und auch von den 308 

Menschen, die erst neu zum Fahrradfahren gekommen sind. Wir haben gemerkt es gibt viele, 309 

die jetzt mit dem Pedelec dazu gekommen sind Touren zu fahren. Die haben das vorher nicht 310 

gemacht. Die haben gesagt: „Oh ne das ist uns zu anstrengend, mehrere Tage durch die Ge-311 

gend das Gepäck mit dem normalen Bio-Bike durch die Gegend zu fahren.“. Das sind nochmal 312 

potenzielle Kunden. Das sind natürlich eine ganze Menge geworden, auch durch Corona.  313 

Da könnte natürlich die Leine von profitieren, also das ist ohne Frage. Das muss man aber 314 

in dem Leine-Tal wollen. Wie weit die damit stehen, weiß die TMN wahrscheinlich besser, was 315 

da geschieht. Aber wenn Sie darüber schreiben, können Sie vielleicht mit denen Kontakt auf-316 

nehmen und sagen sie haben dazu etwas geschrieben.  317 
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I: Ja, ich habe morgen ein Gespräch mit Frau Werres. 318 

B: Ach okay. Grüßen Sie sie von mir! 319 

I: Mache ich. 320 

B: Die wird Ihnen dann bestimmt sagen ob und wie sich da etwas tut und warum nicht. Wenn 321 

sie dann sagt: „Der Volker spinnt und es ist alles toll.“. Dann soll sie mich mal anrufen (lacht). 322 

Nein da bin ich noch zu sehr drinnen, um zu beurteilen, wo noch Potential ist und wo nicht.  323 

I: Ich sehe das ähnlich wie Sie. Wenn allein die geografischen Voraussetzungen und die Se-324 

henswürdigkeiten betrachtet, sind die Grundbausteine vorhanden. Wie Sie sagen, da fehlt es 325 

an dem Willen. Das ist schade. 326 

B: Da ist der Tourismus noch nicht so erschlossen. Wenn Sie sich Alfeld angucken, ist es nicht 327 

einfach mit Gruppen Übernachtungen zu finden. Wir sind mit 14 Leuten unterwegs gewesen 328 

und haben nicht in Alfeld sondern westlich auf dem Berg übernachtet. Wir sind von der ande-329 

ren Seite gekommen. Da gibt es den Räuber Liebholzstein oder so etwas. Sehr schönes Res-330 

taurant mit Übernachtungsmöglichkeiten. Da müssen Sie aber erst den Berg hoch, wenn Sie 331 

von Alfeld kommen. Das machen dann auch nicht viele. In Alfeld selber war aus unserer Sicht 332 

nicht so viel. Aber wenn natürlich im Leine-Tal niemand Urlaub macht, warum soll dann irgend-333 

einer auf die Idee kommen Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten. Also ich muss erstmal 334 

die Infrastruktur schaffen, damit sich Gastbetriebe ansiedeln. Manche kommen auf die Idee 335 

es müssen erstmal Gastbetriebe und Cafés aufmachen. Nein, erst muss die Infrastruktur 336 

stimmen! Wenn die Infrastruktur stimmt, dann muss natürlich auch für das andere geworben 337 

werden, aber dann machen die Menschen, wenn sie sehen, dass da Radfahrer sind, auch 338 

eher ein Café auf.  339 

I: Erst muss die Hauptdienstleistung stehen und dann können Zusatzangebote angeboten 340 

werden. Das baut aufeinander auf. Ich sehe das wie Sie. Ich habe geschaut und in Alfeld gab 341 

es zwischen zwei bis vier Übernachtungsmöglichkeiten, also wirklich nicht viele. Das ist natür-342 

lich schade, wenn man sich als Etappenradweg präsentiert. 343 

B: Ja klar. Und auch zum Räuber hoch, der auch sehr schön ist und auch Abstellmöglichkeiten 344 

bietet, ist glaube ich noch kein Bett and Bike Betrieb ist. Sich aber wie ein Bett and Bike Betrieb 345 

gibt. Da muss man aber erstmal den Berg hoch. Warum soll ich da erstmal die 250 Meter 346 

Anstieg machen, wenn ich am nächsten Tag wieder runter muss? 347 

I: Ja das schafft auch nicht jeder. 348 

B: Schafft man gut mit dem Pedelec, das ist heute nicht so ein Problem. Wenn Sie den Rad-349 

weg selber gefahren sind, haben Sie vielleicht bemerkt, wie viele Menschen da mit dem Pe-350 

delec fahren.  351 
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I: Sehr viele. (lacht) 352 

B: (lacht) Sie haben doch sicherlich noch ein Bio Bike.  353 

I: Ja. 354 

B: Bio Bikes sind schon die wenigeren. Da werden Sie dann von alten Menschen erholt. (lacht) 355 

I: Ja das ist einige Male passiert.  356 

B: Ja sehen Sie.  357 

I: Aber es ist auch schön, dass sie noch fahren. Sonst wären weniger Menschen auf dem 358 

Radweg und das wäre sehr schade.  359 

B: Ja.  360 

I: Es klingt auf jeden Fall gut und ich denke, wenn die Kommunen angeregt werden würden, 361 

wäre es eine gute touristische Region.  362 

B: Ja. Also die hat das Potential wegen der Hügel, die links und rechts drum sind. Aber man 363 

muss etwas daraus machen. Man muss sich gegen die große Konkurrenz durchsetzen. Es 364 

gibt mittlerweile viele Radwege. Es gibt auch den Weser-Harz-Heide Radweg, der durch den 365 

Harz und oben weiter geht. Da sind wir auch schon einen Teil von Gifhorn nach Norden ge-366 

fahren. Da sind wir von Göttingen nach Gifhorn auch gefahren mit einer kleinen Gruppe. Das 367 

müssen wir dann bald wiederholen durch den Harz. Da kann ich Ihnen aber auch nicht viel 368 

sagen. Mit der Beschilderung nach Lüneburg war alles in Ordnung, aber hat auch noch Po-369 

tential. Es hapert oftmals an diesen einfachen Dingen, mal irgendwo eine Sitzgruppe hinzu-370 

stellen. Es scheint so schwierig zu sein. Das muss natürlich gepflegt werden und das müs-371 

sen auch die Bürgermeister und so wissen. Dass jemand mal hinfährt und die Papierkörbe 372 

leert, vielleicht einmal im Jahr die Bänke säubert, das muss einfach gemacht werden. Oder 373 

wenn jemand erzählt, dass dort eine Gruppe war und wie die Vandalen gehaust hat, dann 374 

muss das jemand in Ordnung bringen. Aber das fehlt oft und das sind so einfache Dinge. 375 

Natürlich muss man in die Landschaft ein paar Bänke hinstellen. Das kommt immer gut an, es 376 

sitzen immer Menschen dort.  377 

I: Ja es ist einfach einladend.  378 

B: Das ist einfach so, man muss es einfach nur machen.  379 

I: Ja diese Sitzgelegenheiten sind auch schön, wenn man sich mit anderen zusammensetzt 380 

und als Gemeinschaft, als Radtouristen, sich zusammensetzt und eine Pause macht. Das 381 

fehlt.  382 
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B: Ja. Obwohl oftmals da schon Leute sitzen, fahren die anderen oft weiter. Naja es kommt 383 

immer darauf an, aus welcher Region die Deutschen kommen. Die Niedersachsen sind ja oft 384 

etwas sturer und verschlossen als Menschen aus anderen Regionen Deutschlands. Aber das 385 

ist ein ganz anderes Thema. So etwas zu schaffen ist nicht ganz aufwändig, es muss nur 386 

gepflegt werden.  387 

I: Ja. Ich nehme sehr viel mit aus unserem Gespräch und freue mich. Im November unterhalte 388 

ich mich mit jemandem aus der Koordinierungsstelle des Leine-Heide Radweges, dann bin ich 389 

gespannt was sie mir bezüglich der Nutzung des Potentials erzählen werden.  390 

B: In Thüringen sitzen die ja. Das hatte ich dann auch gesehen. Ich habe mich auch erstmal 391 

damit beschäftigt und geschaut, wer der Routenbetreiber ist. In Thüringen war das auch ei-392 

gentlich ganz gut. Die Teilnehmer, die mit uns den Radweg gefahren sind, waren auch positiv 393 

überrascht. Als wir dann in Thüringen waren, fanden die das echt toll, dass man sich da hin-394 

setzen konnte. Der Weg war auch sehr schön, das Leine-Tal wurde enger und es wurde noch 395 

interessanter. Hat dann noch mehr Potential und das wird auch schon ganz gut ausgenutzt. In 396 

neuen Bundesländern fehlt es oft an diesen Gastbetrieben, diese Infrastruktur, die man ei-397 

gentlich normalerweise in Niedersachsen hat, muss dort aufgebaut werden. Es geht aber 398 

schon. Man muss dann diesbezüglich etwas Abstriche machen. Es ist noch nicht so toll entwi-399 

ckelt aber es funktioniert dort schon ganz gut an dem Weg. Da waren wir positiv überrascht, 400 

wie gut es in Thüringen funktioniert. Die haben wenigstens die Infrastruktur hingestellt. Die 401 

können die Gastbetriebe nicht zwingen etwas aufzubauen aber wenigstens wurde die Infra-402 

struktur gut gebaut.  403 

I: Das ist der Grundbaustein.  404 

B: Genau. 405 

I: Herr Czech vielen Dank! Ich fand unser Gespräch sehr interessant. Die anderen Fragen 406 

hatten Sie bereits schriftlich, stichpunktartig beantwortet.  407 

B: Rennrad- und Mountainbike-Radtourismus sind eher C Thema. Mountainbike haben wir in 408 

einer kleinen Gruppe des ADFC behandelt, die meisten ADFC-ler waren immer schon normale 409 

Radler, keine Mountainbiker eher Rennradfahrer. Wir haben dann etwas zu Mountainbike ge-410 

macht, aber die Mountainbiker sind relativ unorganisiert. Die DIM, Deutsche Initiative Moun-411 

tainbike, macht noch eine ganze Menge, die sind auch ganz schön gewachsen. Das waren 412 

damals ADFC-ler aber als sie gemerkt haben, man kann mit dem ganzen Thema keinen Blu-413 

mentopf gewinnen, haben sie sich dann selbstständig gemacht und die DIM gegründet. Das 414 

ist die einzige Organisation, die ein bisschen mehr macht, als sich um Vermarktung zu küm-415 

mern und Veranstaltungen zu organisieren. Die müssen Geld verdienen und die DIM ist ein 416 

e.V., die anderen sind Menschen, die Geld verdienen müssen im Mountainbike.  417 
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I: Ja für mich sind hauptsächlich Ausflugs- und Tourenradler interessant. Ich untersuche den 418 

Tagestourismus und wie Menschen aus ihrem Alltag auf einen Radweg gewonnen werden 419 

können. 420 

B: Was man noch mit Kindern und Jugendlichen machen kann - Wir haben es damals mit 421 

Familien versucht. Das geht mal mit einer Veranstaltung aber die wissen nicht, wie sie an den 422 

und den Tagen verfügbar sind und ob die Kinder dann Lust haben. Wir haben diejenigen 423 

befragt, wie sie zusammenkommen können. Da haben wir dann mit der Feuerwehr etwas or-424 

ganisiert. Da hat das auch funktioniert und es sind alle zusammengefahren aber sie meinten: 425 

„Ja im Rahmen der Feuerwehr machen wir sowas schonmal aber privat fahren wir lieber mit 426 

unseren Bekannten oder Nachbarn in einer kleinen Gruppe.“. Das kommt selten zustande, da 427 

wird das Potential nicht weiter ausgeschöpft. Und wie gesagt Rennrad gibt es in Niedersach-428 

sen ein paar Gruppen, Mountainbike auch, aber wenig. Obwohl Mountainbike vor Allem die 429 

Jüngeren anspricht auch im Tagestourismus.  430 

Sie kommen aus Braunschweig? 431 

I: Aus Salzgitter. 432 

B: Wir haben hier zum Beispiel den Deister hier bei Hannover, der Höhenzug. Da ist das Rie-433 

sen Problem Mountainbike am Wochenende. Da fahren alle Hannoveraner an den Deister und 434 

wollen Mountainbike fahren. Nicht nur auf ausgeschilderten Wegen, da wollen alle auch quer 435 

durch den Wald fahren und das bringt ein Riesenproblem mit den Waldbesitzern. Vielleicht für 436 

Sie nur als Information: Wir haben den Schaumburg bei Hannover, am Deister so eine Ret-437 

tung. Die sind vor Ort und haben ein Quad und Mountainbikes. Es gibt immer wieder Men-438 

schen, die dort verunglücken. Das hatten wir erst letztens, das stand auch in der Zeitung. Da 439 

wurde es dunkel und sie wussten nicht mehr, wo sie waren und haben die eins-eins-zwei an-440 

gerufen. Und haben gesagt: „Wir haben uns verirrt und wissen gar nicht mehr, wo wir sind.“. 441 

Das Handy wurde dann geortet und jemand kam mit dem Mountainbike dahin und hat sie aus 442 

dem Wald geführt. So etwas passiert dann im Deister, da ist am Wochenende eine Menge los. 443 

Und das Potential ist im Prinzip da. Auch weil die Infrastruktur ab Hannover mit Cafés und 444 

Hütten recht gut ist. Da finden die Mountainbiker auch den Zuspruch. Und wenn Sie mal gu-445 

cken, es gibt da zwei Türme, da sind auch zwei Hütten. Wenn Sie am Wochenende gucken, 446 

wie viele Mountainbiker dort stehen, das ist ein riesiges Potential. Da fahren die Menschen 447 

auch an den Elm, auch aus Braunschweig und Hannover. Da war auch eine Gaststätte, ich 448 

weiß nicht, ob sie wieder geöffnet hat, aber da fahren auch viele Menschen hin. Das hat auch 449 

im Mittelgebirge Tagespotential bei Jüngeren. 450 

I: Ja, es wird gerne angenommen.  451 
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B: Und da es dort auch die Pedelec-Fahrer mittlerweile gibt, die sagen: „Mit dem Mountainbike 452 

da hoch? Ne.“. Die sind mit Mountainbike-Pedelecs auch mittlerweile dort unterwegs. Da ist 453 

das Potential nicht auf so einem Radweg, sondern im Wald.  454 

I: Ja Menschen suchen sich andere Routen, die sie dann unter der Woche oder am Wochen-455 

ende befahren. 456 

B: Ja oder Routen, wie im Harz. Dort gibt es Mountainbike Routen oder wie in Solingen. Dort 457 

ist es aber nicht gefruchtet, weil dort die Region vollkommen kaputt gegangen ist. Da sind 458 

früher alte Menschen hingefahren, die Generation ist allerdings ausgestorben, und dann war 459 

der Solingen platt. Da gab es nur noch einen Betrieb, die anderen gingen alle kaputt. Man hat 460 

dann versucht es über Mountainbike zu retten, aber gegen Ende waren dann viele Wege zu-461 

gewachsen, weil sich keiner mehr darum gekümmert hat. Das sind dann so Potentiale, beim 462 

Rennradfahren genauso. Wenn Sie ausgeschilderte Rennradtouren haben, das werden Sie 463 

mit Sicherheit mit Frau Werres vielleicht noch über Rennrad und Mountainbike sprechen. Da 464 

gibt es Potential, da ist viel Potential, gerade bei Jüngeren. Die sind nicht auf normalen Rad-465 

wegen, sondern eher auf Mountainbike Routen. Die Menschen mit 50 sind dann, ich sag mal, 466 

mit ihren Pedelecs auf normalen Routen und die Menschen unter 50 sind dann im Wald un-467 

terwegs. Ich sag das mal so pauschal.  468 

I: Ja. Wir haben ja schon über vieles gesprochen. Mit den Radler-freundlichen Events spreche 469 

ich dann mit Frau Werres.  470 

B: Es geht ja allein nur um das Publik machen. Es reicht schon, wenn die örtlichen Feuerweh-471 

ren sich vor Ort hinstellen und Café und Kuchen, oder eine Bratwurst verkaufen. Und machen 472 

so einen Leine-Tag. Das kann man in Alfeld, Göttingen oder Hannover organisieren. Das 473 

kommt dann auch ins Gespräch in so einer Region.  474 

I: Definitiv. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten so eine Region touristisch aufzuwerten.  475 

B: Genau. Da kann man auch die Ehrenamtlichen dazu nehmen, die machen das gerne. Da 476 

nimmt man sich mal so einen Tag und bieten das an. Da muss das Wetter natürlich mitspielen, 477 

aber das ist dann mal so. Dann macht man das Publik zwischen Alfeld und Hannover und das 478 

machen dann die Sportvereine, die Feuerwehren, etc. Daraus ergibt sich dann vielleicht auch, 479 

dass einer sagt er könnte einen Kiosk aufmachen und guckt, ob er seinen Kaffee verkaufen 480 

kann.  481 

I: Genau. Den Kriterienkatalog für die Qualifizierung, die Erfüllung und Anforderung der Krite-482 

rien, hatten wir auch schon besprochen.  483 

B: Ja das macht dann ein Profi. Das sind in der Regel Menschen die gerne Fahrrad fahren, 484 

gegebenenfalls Tourismus studiert haben oder ein Grundfachwissen dazu haben. Aber keine 485 
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Festanstellung bei einem Tourismusverband haben wollen. Das sind meistens Jüngere oder 486 

Ältere, die Zeit und Lust dazu haben.  487 

I: Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kommunen und Landkreisen erfolgt über 488 

verschiedene Treffen, wo Vereinbarungen getroffen werden. Gremien, bei welchen Tourismu-489 

stalks stattfinden. 490 

B: Genau. Die TMN macht sowas auch, kann ich Ihnen aber nicht sagen, wie alles organisiert 491 

wird. Vieles wird von den Tourismusverbänden oder auch der TMN angestoßen. Da müssen 492 

Sie aber Frau Werres fragen, wie das organisiert ist.  493 

I: Mache ich. Sonst haben wir alles besprochen. Ich freue mich, dass wir heute miteinander 494 

sprechen konnten. 495 

B: Was ist das für ein Studiengang, den Sie belegen? 496 

I: Tourismusmanagement in Salzgitter an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissen-497 

schaften. 498 

B: Achso.  499 

I: ja genau. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken und würde das Interview beenden.  500 

B: Sehr gerne, viel Erfolg mit Ihrer Bachelorarbeit. 501 

I: Vielen Dank. Auf Wiederhören 502 

B: Auf Wiederhören. 503 
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Transkribient/in Frau Anna Wittke 
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Tabelle 4: Transkriptionskopf I02 
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i. Leitfragen des Experteninterviews 02 

 

Einstiegsfragen: 

Wie lange sind Sie bereits in dem Bereich des Radtourismus tätig? 

Wie würden sie Ihre täglichen Aufgaben beschreiben? 

 

Hauptteil: 

Inwiefern beeinflussen die Nachfragerbedürfnisse die Gestaltung und Bewertung eines Rad-

weges? 

Welche Nachfragerbedürfnisse sind Ihnen bekannt und/oder welche werden berück-

sichtigt? 

Beispiele: Dienstleistungsangebote (Gastronomie, Hotellerie, Reparaturser-

vice), Rastplätze, Wellness-/Kulturangebote (Sehenswürdigkeiten), Informati-

onstafeln 

 Gibt es eine Priorisierung der Bedürfnisse? 
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  Wenn Ja, wie wird diese festgelegt? 

Besteht aus Sicht der Destination ein Interesse das Angebot an Dienstleistungen und Rad-

lerfreundlichen Events auszubauen bzw. anzupassen? 

Wie viele Radlerfreundliche-Events werden durchschnittlich pro Jahr in der Destina-

tion Braunschweig veranstaltet? 

Bestehen Kooperationen mit lokalen Leistungsträgern im Radtourismus? 

Wenn ja, wie viele, welche Art und wie könnten diese gesteigert werden? 

Was sind Probleme/Herausforderungen der Umsetzung solcher Angebote? 

Welche Anforderungen muss ein Radweg erfüllen. Um von der Braunschweig Stadtmarke-

ting GmbH vermarktet zu werden? 

 Wie werden diese Anforderungen bestimmt? 

 Wie erfolgt das Prüfen der Erfüllung der Anforderungen? 

Auf welche Weise vermarkten Sie einen Radweg?  

 Als Produkt oder als Teil der Radinfrastruktur? 

 Über welche Kanäle erfolgt die Vermarktung? 

Welche Zielgruppe möchten Sie durch die Vermarktung ansprechen/gewinnen? 

 Beispiele:      

1. Der Streckenradler 

2. Der Regio-Radler 

3. Der Mountainbike-Urlauber 

4. Der Rennrad-Urlauber 

5. Der Urlaubs-Radler 

Welche Nähe haben Sie zu größeren Quellgebieten? 

Wie hebt sich Ihrer Meinung nach eine Destination, in Bezug auf den Radtourismus, von an-

deren Destinationen ab? 

Da nachhaltiger Erfolg nur durch eine strategische Abgrenzung zum Wettbewerbsum-

feld erzielt werden kann, würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Strategie die 

Destination Braunschweig verfolgt? 

Welche Erfolgsfaktoren weist Ihre Destination auf? 

  Erfolgsfaktoren im Sinne von Ursachen eines nachhaltigen Erfolges 

 

Zukunftsaussichten: 

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre ein? 
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ii. Transkription Experteninterview 02 
 

I: Guten Tag Herr Lohmann, vorab möchte ich Sie fragen, ob es für Sie in Ordnung ist, wenn 1 

ich unser Gespräch aufnehme. 2 

B: Na klar sehr gerne.  3 

I: Vielen Dank. Ich möchte Sie als erstes fragen, ob sie mir bitte erzählen können, wie lange 4 

Sie schon für das Stadtmarketing Braunschweig arbeiten und wie Sie ihre täglichen Aufgaben 5 

beschreiben würden.  6 

B: Also ich bin jüngst erst angefangen seit August diesen Jahres und da gibt es noch keine 7 

Routine. Die Stelle war unbesetzt und ich habe diese übernommen. Aber wenn Sie gefragt 8 

hätten, wie lange ich im Tourismus schon tätig bin und ähnlichen Aufgaben, würde ich Ihnen 9 

mein halbes Leben ausbreiten, also ich arbeite schon sehr lange im Tourismus.  10 

I: Wenn Sie sagen sie haben schon sehr lange im Tourismus gearbeitet, was waren da Ihre 11 

Tätigkeiten? Waren Sie schon mit dem Radtourismus in Kontakt? 12 

B: Ja intensiv, abgesehen davon, dass ich viel Praxiserfahrungen habe, dass ich als Radrei-13 

seleiter gearbeitet habe. Ich habe für Terra Nova, das ist ein fünf Sterne Veranstalter- Da habe 14 

ich Touren geleitet, als Student (lacht) in Südengland, Nordafrika und Süddeutschland. Das 15 

ist Praxiserfahrung, abgesehen davon, dass ich gerne privat und auch touristisch radel, habe 16 

ich mich habe ich mich intensiv mit dem Thema in der Tat befasst. Ich war die letzten fünf 17 

Jahre Geschäftsführer der Celle Tourismus und Marketing GmbH, wir haben die Geschäfts-18 

stelle des Aller-Radweges betreut und uns um den Aller-Radweg sehr intensiv gekümmert, 19 

weshalb ich Ihre Frage mit Ja beantworten kann. Ich habe sehr viele Berührungen mit dem 20 

Thema. 21 

I: Das freut mich sehr zu hören. Dadurch, dass ich über den Radtourismus schreibe und über 22 

Erfolgsfaktoren von Radwegen, möchte ich gerne herausfinden, wie man Tagestouristen für 23 

einen Radweg gewinnen kann. Da wollte ich generell erstmal von Ihnen wissen, inwiefern 24 

Nachfragerbedürfnisse von Radreisenden oder Radfahrenden die Gestaltung eines Radwe-25 

ges beeinflussen. Haben Sie dazu eine Idee? 26 

B: Ideen habe ich viele, aber ich kann das nicht quantifizieren. Ich bin gerade selbst in der 27 

Analyse welche Radwege es hier gibt, da gibt’s ganz viele. Das ist auch wunderbar aufbereitet 28 

von der Kollegin. Ich selbst, und das ist auch eine Erkenntnis aus der Marktforschung, weiß, 29 

dass das Thema Aktivtourismus ein Boom-Thema ist, insbesondere im Rad-Bereich. Von da-30 

her ist dies sicherlich der Nachfrage geschuldet. Ich selbst bin noch in der Ist-Analyse, was 31 

uns genau in Braunschweig erwartet, welche Radwege es gibt und werde das Ganze 32 
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strukturierter angehen. Ich bin gerade in der Vorbereitung einer Marktforschungsstudie, um 33 

die touristische Radwegeinfrastruktur hier von einem Institut überprüfen zu lassen mit einer 34 

Empfehlung, um Qualitätsradwege und Braunschweig als Qualitätsradwege-Stadt zu positio-35 

nieren, das ist das Endziel. Aber zurzeit sind wir in der Ist-Analyse, weshalb ich kein guter 36 

Gesprächspartner für das Ist bin, denn da bin ich noch am recherchieren.  37 

I: Und wenn wir über das Soll sprechen, inwiefern werden dort die Nachfragerbedürfnisse mit 38 

einbezogen in die Planung und Konstruktion von Radwegen? 39 

B: Also in Celle haben wir uns sehr genau mit dem Feedback der Radtouristen beschäftigt 40 

und es gab dort auch verschiedene Landkreise, verschiedene Zuständigkeiten, die sich dann 41 

um das Thema Infrastruktur gekümmert haben. Wir haben eine ADFC-Befahrung machen las-42 

sen mit einem sehr genauen Pflichtenheft, was die Defizite waren. Diese waren dann sowohl 43 

von kompetenter Seite, sprich vom ADFC, als Hinweis auf die Defizite als auch im Tagesge-44 

schäft belesen, was die Tagestouristen wünschen, fordern.  45 

I: Wenn Sie schon dabei sind den Radtourismus in Braunschweig auszubauen, inwiefern wer-46 

den lokale Leistungsträger in den Radler-freundlichen Events der Stadt eingebunden? Sollen 47 

diese Events noch vermehrt stattfinden? 48 

B: Also na klar, das ist ja ein Boom-Thema. Das sollte sich auch in Ihrem Bereich Tagestou-49 

rismus, aber nicht nur im tagestouristischen wiederspiegeln. Das ist ja die Königsaufgabe. Es 50 

gibt bisher nur, auch wenn das die Tagestouristik nicht betrifft, drei Bett+Bike Hotels, meiner 51 

Meinung nach sind dies zu wenig. Wenn wir Radtouristen wollen, die auch Übernachtungen 52 

und somit Umsätze generieren, müssen wir auch die Angebote stricken. Die Idee ist nicht nur 53 

den Radwanderer zu haben, sondern auch den Radtouristen der ab/bis Braunschweig fährt, 54 

also sprich die Sternfahrt ab/bis Braunschweig sieht. Da versuchen wir uns zu vernetzen mit 55 

der Region.  56 

I: Wie finden dann solche Vernetzungen statt? Durch verschiedene Meetings mit den jeweili-57 

gen Kommunen oder wie kann ich mir das vorstellen? 58 

B: Ja genau, erstmal da ich neu bin, muss ich dies nochmal genau recherchieren. Ich weiß es 59 

gibt eine Radbeauftragte, Frau Dr. Albers, hatten Sie ja auch angemailt. Mit ihr treffe ich mich 60 

bald, um über dieses Thema genau zu sprechen: Wo stehen wir in Braunschweig? Wer ist 61 

genau verantwortlich? Man kann ja viel spinnen, aber es muss auch umgesetzt werden, Er-62 

kenntnisse reichen nicht. Da ist mein Ansatz, mit dem Audit sicherlich hilfreich, der eine Emp-63 

fehlung ausspricht, aber es muss auch zugeordnet werden. Die Erkenntnisse müssen auch in 64 

eine Umsetzung folgen. Aber Ihre Frage war wie man sich vernetzt und analysiert. Es gibt 65 

intensive Gespräche mit den Kollegen im Landkreis, da gibt es auch Organisationsformen z.B. 66 

Braunschweiger Land, die auch verschiedene Radwege betreuen innerhalb ihrer Gebiete. In 67 
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Gifhorn gibt es Radwege, auch mit neuer Infrastruktur. Also es gibt die Tourismusregion 68 

Braunschweiger Land, die sich mit dem Thema beschäftigt, als Institution, es gibt aber auch 69 

einzelne Radwege und Kümmerer einzelner Radwege. Der Harz-Heide Radweg zum Beispiel, 70 

den Sie ja auch kennen, dass es da jüngst einen Austausch gab sich abzustimmen, wo stehen 71 

wir da? Und wo wollen wir hin.  72 

I: Es kann ja ebenfalls passieren, dass sich zum Beispiel eine Kommune oder ein Landkreis 73 

gegen den Tourismus sträubt, oder etwas skeptisch ist. Wie kann man diese Parteien dazu 74 

bewegen in den Radtourismus einzusteigen? 75 

B: Es gibt da qualitative und quantitative Ansätze. Quantitativ wäre: Tourismus ist Wirtschafts-76 

förderung und einfach darzulegen, was die Gemeinde Rad auch an Umsatz da lässt. Da kann 77 

man das Ganze auch politisch angehen. 78 

I: Okay also mit Fakten? 79 

B: Ja genau. Aber Sie haben vollkommen Recht, es kommt vor. Das hatten wir auch in Ko-80 

operation mit dem Aller-Radweg, da ist eine Kommune ausgeschert, ein Zwischenstück, und 81 

wollte nicht aussteigen, denn den Radweg gibt es ja physisch, aber sie wollte sich nicht mehr 82 

kümmern. Da haben wir dann quasi dafür gesorgt, dass für eine interimistische Zeit Rechts 83 

und Links einsprangen, aber wir haben dann den Partner zurückgeholt. 84 

I: Solche Situationen kommen also auch vor. 85 

B: Ja genau. Das hat dann häufig monetäre oder budgetäre Ursachen.  86 

I: Welche Anforderungen muss ein Radweg erfüllen, um von Ihrer Firma bzw. der Stadt Braun-87 

schweig vermarktet zu werden? 88 

B: Soweit bin ich noch nicht.  89 

I: Okay. Dann würde mich interessieren, wie stellen Sie sich die zukünftige Vermarktung der 90 

Radwege vor? Wie möchten Sie Radfahrende oder Bürger:innen Braunschweigs oder allge-91 

mein Bürger:innen gewinnen, um in Braunschweig Rad zu fahren? 92 

B: Erstmal sind viele schon aktiv und benutzen Komoot oder Outdoor Active oder viele ver-93 

schiedene andere Medien. Dann gibt es innerhalb der Radwegegemeinde einige klassische 94 

Medien, der ADFC ist da sehr aktiv und dann gibt es innerhalb der Community, sage ich mal, 95 

eine große Eigendynamik. Sodass man mit Pressearbeiten, sprich Kommunikation, sehr viel 96 

erreichen kann. Dazu sollte man sich dann mit der Region vernetzen, um dort gelistet zu wer-97 

den, mit dem Land, also sprich Tourismusmarketing Niedersachsen, um dort als Qualitätsrad-98 

weg aufzutauchen. Aber auch nach oben, aus dem Bereich komme ich, aus dem 99 
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Bundesbereich, sich mit der Deutschen Zentrale für Tourismus oder anderen Organisationen, 100 

die das Thema darstellen als touristisches Angebot, sollte man eine Auflistung haben.  101 

I: Okay also Ziel ist es eines Tages eine hohe Position in der Auflistung zu erzielen und somit 102 

Bekanntheit zu gewinnen.  103 

B: Genau so ist es. Wobei Qualität da das wichtigste Kriterium ist und die Mund zu Mund 104 

Propaganda, wie kurz vorhin gesagt, auch extrem wichtig ist.  105 

I: Aufgrund Ihrer praktischen Erfahrungen können Sie mir dazu vielleicht noch etwas sagen. 106 

Inwiefern hebt sich Ihrer Meinung nach eine Destination in Bezug auf Radtourismus von an-107 

deren Radtouristischen Destinationen ab? Was macht eine Destination besonders? 108 

B: Abgesehen von den natürlichen Voraussetzungen ist sicherlich das Thema Infrastruktur ein 109 

sehr großes Thema. Es gibt verschiedene Angebote und positiv auffallende Regionen. Mein 110 

Lieblingsbeispiel ist Radeln auf Rezept. Haben Sie sich damit schonmal beschäftigt? 111 

I: Nein habe ich so noch nicht gehört. 112 

B: Es ist total spannend, gucken Sie sich das an. Das heißt in der Tat Radeln auf Rezept und 113 

ist in der Nähre vom Emsland gestrickt, wo eine Organisation quasi Gesundheitsradeln anbie-114 

tet. Ich glaube es wird sogar von der Krankenkasse bezuschusst, das heißt Sie sind als Rei-115 

severanstalter aktiv und es buchen sich Leute ein. Ich weiß nicht, ob die Räder gestellt werden, 116 

aber die Reisenden bekommen einen Zuschuss von der Krankenkasse. Solche innovativen 117 

Konzepte, wo sie kommunikativ auffallen, plus wenn sie sich erstmal einen Namen erarbeitet 118 

haben mit einer einfachen Intrastruktur, dann ist es natürlich einfach. Das Emsland, was also 119 

das Radreise-Paradies angeblich ist, und das eigentlich streiche ich, denn ich bin ursprünglich 120 

Emsländer und finde es total irre, was wir dort geschaffen haben. Radfahren ist dort so einfach, 121 

so bekannt. Ich rede hier nicht nur über den Ems-Radweg, den es da gibt, dort gibt es auch 122 

einfache und grenzüberschreitende Möglichkeiten Radreisen einfach zu gestalten. Da gibt es 123 

dieses Knotensystem, kennen Sie Radwege-Knotenpunkte? 124 

I: Ja habe ich schon etwas darüber gehört und gelesen, aber noch nicht ganz bis ins Detail. 125 

B: Also ein großes Thema ist da die Beschilderung, das heißt Sie radeln und haben dann 126 

irgendwelche Nummern, wo Sie sehen Nummer 81 geht in die Richtung, Nummer 82 geht in 127 

die Richtung. Die sind von der Numerik häufig unlogisch, aber Sie haben eine Karte und wis-128 

sen genau wo die 82 hinführt und das grenzüberschreitend und flächendeckend. Das ist 129 

irre.  130 

I: Das klingt definitiv sehr sinnvoll und vor allem praktisch.  131 
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B: Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre ein Thema für die wenige nicht Nutzer von Komoot 132 

oder Outdoor Active , aber es ist irre. Da können Sie so fahren und müssen sich während des 133 

Fahrens gar nicht orientieren.  134 

I: Ja das ist bestimmt ein Wunsch jedes Radfahrenden (lacht).  135 

B: Genau, genau. 136 

I: Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass so etwas weiterverbreitet umgesetzt werden kann. 137 

Solche Konzepte sind natürlich interessant, wenn ein gesamtes Routennetz betrachtet wird. 138 

Wenn allerdings eine Strecke an einem Fluss entlang betrachtet wird, bieten sich solche Kno-139 

tenpunkte bestimmt häufig nicht sehr an.  140 

B: Naja der Mittellandkanal ist relativ gerade, sage ich mal (lacht). Da könnte dann ein Wege-141 

punkt stehen und sie fahren dann 50 Kilometer ohne einen weiteren Wegepunkt zu benötigen. 142 

Aber wir sprachen ja gerade, um das etwas zu abstrahieren, von Infrastruktur und Verständ-143 

lichkeit in der Wegeführung, ja in der Oberflächenführung.  144 

I: Ja. Würden Sie behaupten, dass ein gut ausgebautes Dienstleistungsangebot um einen 145 

Radweg von Relevanz ist? Sowohl für die Wirtschaftlichkeit als auch für die Attraktivität eines 146 

Radweges? 147 

B: Unbedingt. Es gibt muss-Anforderungen eines Radwanderers: das Rad muss untergestellt 148 

sein, es muss einen Trocken-Raum geben. Das sind ein bisschen die Kriterien, die der ADFC 149 

auch für Bett+Bike fordert. Es gibt da enge Faktoren, die von Radreisenden gewünscht wer-150 

den. Die Antwort ist somit Ja, solche Angebote sollten als Standard gelten.  151 

I: Auf dem Leine-Heide Radweg, von Alfeld nach Hannover, zum Beispiel, ist es so, dass nicht 152 

wirklich ein Serviceangebot vorhanden ist. Wie würden Sie aus Ihrer Position an diese Situa-153 

tion ran gehen und die einzelnen Kommunen zu motivieren solche Angebote zu schaffen? 154 

B: Irgendjemand ist ja für den Radweg in seinem Abschnitt verantwortlich. Es muss erstmal 155 

identifiziert werden, ob das die Kommune ist oder eine juristische Vermarktungsgesellschaft 156 

ist. Da hilft es sich zu vernetzten und zu sprechen. Man sollte sich auch abgrenzen und den 157 

Vorteil sehen, es ist ein USP, ein Muss sozusagen, auch um sich nach links und rechts abzu-158 

grenzen. Die Konkurrenz ist groß. Deutschland erlebt einen Boom im eigenen Land. Bei den 159 

Radreisen ist es nicht ganz so dramatisch, die reisen heute hier und morgen da. Also da heißt 160 

es nicht: Ich gehe nur in eine Stadt usw. Aber das spricht sich rum und auch die negativen 161 

Sachen dieser Angebote.  162 

I: Wie würden Sie Erfolgsfaktoren von Radwegen beschreiben? Also Erfolgsfaktoren im Sinne 163 

von Ursachen eines nachhaltigen Erfolges.  164 
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B: Können Sie die Frage etwas differenzierter stellen? Was ist Erfolg? Erfolg ist für mich Um-165 

satz.  166 

I: Genau. 167 

B: Umsatz wird durch die Menge generiert, also die Anzahl der Radler ist sicherlich ein Thema, 168 

auch die Beurteilung des Radweges an sich.  169 

I: Das hatten wir bereits etwas angeschnitten, wie ein Radweg hervorsticht und langfristig ei-170 

nen guten Umsatz erzielen kann, wie man Radfahrende dazu bewegen kann erneut in die 171 

Destination zu kommen.  172 

B: Also es ist herausfordernd Radfahrer nochmal in die Destination zu holen, auf denselben 173 

Radweg. Deswegen ist die Idee ab/bis Braunschweig Radtouren anzubieten, sodass der 174 

Standort in Braunschweig ist, in einem Rad affinen Hotel im Idealfall, und dann ab/bis Braun-175 

schweig fährt. Jetzt fährt jemand nicht den Radweg zweimal, sondern hat die Möglichkeit in 176 

Richtung Harz, Heide und Hannover zu fahren. Jetzt habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, 177 

vielleicht könnte ich nochmal an die Frage erinnern und sagen es gibt qualitative und quanti-178 

tative Faktoren zu bewerten. 179 

I: Ja, aber ich denke es ist dennoch ein guter Ansatz zu sagen: Ok wir wollen nicht einen 180 

einzelnen Radweg vermarkten, sondern als Destination vermarktet werden und schauen, dass 181 

Radfahrende in der Region reisen. Das ziehe ich jetzt so aus ihrem Punkt. 182 

B: Ja. 183 

I: Ok. Wenn Sie jetzt die Destination Braunschweig vermarkten wollen, welche Art von Rad-184 

fahrenden möchten Sie gewinnen? Es gibt beispielsweise Streckenradler, Regioradler, Moun-185 

tainbike- und Rennradurlauber, usw. Gibt es da eine spezifische Zielgruppe, die Sie mit der 186 

Vermarktung gewinnen möchten, oder ist dies offen? 187 

B: Jeder Kunde ist recht, sage ich mal. Es hängt sicherlich vom Angebot ab, da bin ich aller-188 

dings noch in der Analyse. Ich glaube die Mountainbiker sind hier gut aufgehoben, wenn sie 189 

ihr Rad nehmen und dann mit dem Fahrrad auf dem Auto in den Harz fahren. Ich sage mal, 190 

die kommen nicht in die engere Wahl, natürlich freuen wir uns auch über Mountainbiker, aber 191 

da gibt es ja auch Vermischungen auch im Radbereich. Aber nein wir freuen uns über jeden 192 

Tourist.  193 

I: Das klingt gut. 194 

B: Ja, das ist allerdings die Extrem-Theorie. Natürlich hat das etwas mit dem Angebot zu tun.  195 

I: Ja und das ist noch in der Entwicklung. 196 
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B: Ja ich bin noch in der Analyse der touristischen Radwege-Infrastruktur und der Erarbeitung 197 

einer Empfehlung, nachfrageorientiert. Würden wir in einem Jahr sprechen, könnte ich Ihnen 198 

qualitativere Antworten und Angebote liefern, weil genau mich die Antworten auf Ihre Fragen 199 

auch interessieren.  200 

I: Das werde ich wahrscheinlich als Privatperson erleben, wie sich Braunschweig in der Rad-201 

infrastruktur entwickelt. Wir hatten schon viel über die Fragen gesprochen, die ich Ihnen zu-202 

kommen lassen habe und aufgrund der noch betriebenen Analyse würde ich sagen, dass wir 203 

uns langsam dem Ende unseres Gespräches nähern.  204 

B: Ja das sehe ich auch so. Also betrieben wird die Analyse noch nicht, die befindet sich noch 205 

in der Vorbereitung. Ich werde mich mit Frau Dr. Albers treffen, um zu untersuchen was aus 206 

Seiten der Stadt bereits vorliegt und gedacht wird. Erst dann wird die Analyse ausgeschrieben. 207 

I: Ach so. Das klingt nach einem guten Zukunftsplan. 208 

B: Absolut. 209 

I: Braunschweig hat auch das Potential und gute Voraussetzungen. Es ist groß, weitflächig, 210 

und hat viele schöne Orte in der Region. Weshalb es ausgebaut und genutzt werden soll. 211 

B: Definitiv. Nicht nur für Bürger, für die gibt es schon einiges, ich will nicht nur das Ringgleis 212 

nennen, sondern auch andere Radwege. Das ist schon toll und fantastisch, aber wir wollen 213 

die Touristen, die das auch erkennen. Und wir wollen uns auch ehrlich, im Qualitätsbereich, 214 

dann damit ausgeben.  215 

I: Genau. Nicht nur Bürger, sondern auch Touristen aus größeren Quellgebieten.  216 

B: Genau. 217 

I: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit Herr Lohmann. 218 

B: Gerne Frau Wittke. Vielleicht hören wir uns mal wieder.  219 

I: Gerne. Auf Wiederhören.  220 

B: Auf Wiederhören221 

222 
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IV. Experteninterview 03 
 

Projekt 
Experteninterview zur Ermittlung von Erfolgsfaktoren von 
Radwegen für den Tagestourismus 

Interview-Nr. I03 

Name der Audiodatei Frau Werres – TMN & Frau Werres - Nachtrag 

Datum der Aufnahme 02.11.2022 

Ort der Aufnahme  Online-Meeting, Salzgitter 

Dauer der Aufnahme 01:06:46 & 00:05:16 

Befragte Person Frau Karin Werres 

Interviewer/in Frau Anna Wittke 

Datum der Transkription 20.11.2022 

Transkribient/in Frau Anna Wittke 

Besonderheiten Keine  

Tabelle 5: Transkriptionskopf I03 

Quelle: vgl. Fuß / Karbach 2019, S. 82 

 

i. Leitfragen des Experteninterviews 03 
 

Einstiegsfragen: 

Wie lange sind Sie bereits in dem Bereich des Radtourismus tätig? 

Wie würden sie Ihre täglichen Aufgaben beschreiben? 

 

Hauptteil: 

Inwiefern beeinflussen die Nachfragerbedürfnisse die Gestaltung und Bewertung eines Rad-

weges? 

Welche Nachfragerbedürfnisse sind Ihnen bekannt und/oder welche werden berücksichtigt? 

Beispiele: Dienstleistungsangebote (Gastronomie, Hotellerie, Reparaturservice), Rastplätze, 

Wellness-/Kulturangebote (Sehenswürdigkeiten), Informationstafeln 

 Gibt es eine Priorisierung der Bedürfnisse? 

  Wenn Ja, wie wird diese festgelegt? 
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Besteht aus Sicht der Destination ein Interesse das Angebot an Dienstleistungen und Radler-

freundlichen Events auszubauen bzw. anzupassen? 

Wie viele Radlerfreundliche-Events werden durchschnittlich pro Jahr in der Destination Nie-

dersachsen veranstaltet? 

Bestehen Kooperationen mit lokalen Leistungsträgern im Radtourismus? 

Wenn ja, wie viele, welche Art und wie könnten diese gesteigert werden? 

Was sind Probleme/Herausforderungen der Umsetzung solcher Angebote? 

Welche Anforderungen muss ein Radweg erfüllen. Um von der TourismusMarketing Nieder-

sachsen GmbH vermarktet zu werden? 

 Wie werden diese Anforderungen bestimmt? 

 Wie erfolgt das Prüfen der Erfüllung der Anforderungen? 

Auf welche Weise vermarkten Sie einen Radweg?  

 Als Produkt oder als Teil der Radinfrastruktur? 

 Über welche Kanäle erfolgt die Vermarktung? 

Welche Zielgruppe möchten Sie durch die Vermarktung ansprechen/gewinnen? 

 Beispiele:      

1. Der Streckenradler 

2. Der Regio-Radler 

3. Der Mountainbike-Urlauber 

4. Der Rennrad-Urlauber 

5. Der Urlaubs-Radler 

Welche Nähe haben Sie zu größeren Quellgebieten? 

Wie hebt sich Ihrer Meinung nach eine Destination, in Bezug auf den Radtourismus, von an-

deren Destinationen ab? 

Da nachhaltiger Erfolg nur durch eine strategische Abgrenzung zum Wettbewerbsumfeld er-

zielt werden kann, würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Strategie die Destination Nie-

dersachsen verfolgt? 

Welche Erfolgsfaktoren weist Ihre Destination auf? 

  Erfolgsfaktoren im Sinne von Ursachen eines nachhaltigen Erfolges 
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Zukunftsaussichten 

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre ein? 
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ii. Transkription des Experteninterviews 03 
 

I: Guten Tag Frau Werres, vorab vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ist es 1 

für Sie in Ordnung, wenn ich unser Gespräch aufzeichne? 2 

B: Guten Tag, sehr gerne. Ja das dürfen Sie gerne machen.  3 

I: Vielen Dank. Zuallererst würde ich gerne wissen, wie lange Sie bereits in dem Bereich des 4 

Radtourismus tätig sind und wie Sie Ihre alltäglichen Aufgaben bei der TMN beschreiben wür-5 

den.  6 

B: Ja tatsächlich bin ich, seit ich meine berufliche Laufbahn gestartet habe, in dem Bereich 7 

Radverkehr und dann später im Radtourismus tätig. Sprich seit Anfang der 2000er, konkreter 8 

seit 2001. Ich habe fünfeinhalb Jahre in einem Verkehrs- Planungsbüro, Ingenieurbüro gear-9 

beitet, die einen Schwerpunkt in der Radverkehrsplanung haben. Und so bin ich mit der Her-10 

kunft im Ingenieursbereich Radverkehr im Radtourismus gelandet. Dann viereinhalb Jahre in 11 

Schleswig-Holstein bei der Projektstelle, die nannte sich „Koordinierung der Radtouristischen 12 

Infrastruktur im Land Schleswig-Holstein.“. Und habe dann 2011 die damals Projektleitung für 13 

ein radtouristisches Förderprojekt der TMN übernommen. Und habe im Kern mit Rad- bezie-14 

hungsweise Aktivtouristischen Fragestellungen bis 2019 beschäftigt. Heutzutage, das haben 15 

Sie vielleicht in meiner Signatur gesehen, stehe ich quasi nur im Nachsatz als Ansprechpart-16 

nerin im Radverkehr. Das leitet mich ein wenig zu der zweiten Frage über. Ich beschäftige 17 

mich heute immer noch mit radtouristischen Fragestellungen, aktuell bin ich im Hauptgeschäft 18 

„Internationales Marketing“ zuständig und außerdem Prokuristin im Unternehmen. Sodass ich 19 

gar nicht mehr täglich, zur Zeit, mit radtouristischen Fragestellungen zu tun habe. Aber durch 20 

ein Netzwerk, das ich mir seit Anfang 2011 in Niedersachsen aufgebaut habe, und meinen 21 

beruflichen Hintergrund, immer noch diejenige bin, die für viele radtouristische Fragestellun-22 

gen ansprechbar ist. Wir haben ein Netzwerk mit allen Reiseregionen in Niedersachsen, mit 23 

denen wir zweimal im Jahr, im Regelfall, zusammenkommen. Da sitzen neben den vierzehn 24 

Reiseregionen auch der ADFC Landesverband Niedersachsen mit am Tisch und das Touris-25 

musreferat aus dem Wirtschaftsministerium. Und in dem Netzwerk besprechen wir nicht nur 26 

rad- sondern auch wandertouristische Fragestellungen aber vor allen Dingen dort viel über 27 

infrastrukturelle Fragestellungen, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass es ganz häufig 28 

gerade im infrastrukturellen Bereich so ist, dass viele über dieselben Dinge nachdenken. Und 29 

das sprichwörtliche Rad nicht immer an allen Stellen neu erfunden werden muss, sondern wir 30 

uns da an sehr vielen Stellen austauschen. Sodass heutzutage die tägliche Arbeit im Radtou-31 

rismus darauf bezogen ist, dass ich mich um infrastrukturelle Fragestellungen kümmere. Ich 32 

betreue sozusagen den B2B Bereich, Rad-Bereich im Haus, und meine Kollegen aus dem 33 

Content-Team und Marketing-Team haben die Marketing-Brille auf. Sie pflegen unsere 34 
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Webseite mit radtouristischen Inhalten, dass mache ich aufgrund des (Aufgabenteiles?) 35 

#03:26# gar nicht mehr. Ich bringe da vor allem meine infrastrukturellen Kenntnisse in die 36 

Inhalte mit ein.  37 

I: Wenn wir schon bei der Gestaltung der Infrastruktur sind, beziehungsweise der Verbesse-38 

rung/Aufwertung. Inwiefern beeinflussen die Nachfragerbedürfnisse die Gestaltung und Be-39 

wertung eines Radweges? Eher die Gestaltung.  40 

B: Aus meiner Sicht schon sehr stark, weil wir aus Untersuchungen wissen, egal ob es die 41 

jährliche Radreiseanalyse des ADFC ist oder wir selbst haben 2015 bis 2017 eine Radver-42 

kehrsanalyse durchgeführt, wo wir Radfahrende gezählt und auch befragt haben. Vor allem 43 

Radtouristen befragt haben. Und letztendlich bekommt man über solche Dinge Feedback von 44 

denjenigen, die die radtouristische Infrastruktur nutzen, also die Radwege befahren. Über die 45 

Qualität des Weges, also wir haben da auch gefragt: „Was ist denn irgendwie wichtig?“: An-46 

gefangen von der Wegweisung, über die Wegebeschaffenheit, die Ausstattung mit begleiten-47 

der Infrastruktur, wie Rastplätze, Infotafeln, Bett und Bike Unterkünfte, andere Service in Rich-48 

tung Beherbergung. Eine ganze Zeit waren E-Bikes das Nadelthema, ein großes Thema. Das 49 

nimmt aber wieder etwas ab, weil die Akkus länger halten. Aber auch sicheres abstellen der 50 

Räder, vielleicht auch Räder mit Gepäck. Und letztendlich ist seit ungefähr 15 Jahren, setzt 51 

man immer mehr darauf zu gucken: „Was braucht jemand, der mit dem Rad unterwegs ist, vor 52 

allem im Urlaub unterwegs ist und auch Gepäck dabeihat, an Ausstattung? Einerseits des 53 

Weges, aber auch an der begleitenden Infrastruktur, damit das Urlaubserlebnis ein gutes 54 

wird.“. Das heißt aus der Befragung wissen wir, was Gäste wollen oder was ihnen wichtig ist. 55 

Wie wichtig ihnen es ist eine gute Oberfläche in der Befahrbarkeit zu haben, vielleicht auch 56 

individuelle Sicherheitsbedürfnisse, sprich eine Trennung des Radverkehrs von dem fließen-57 

den KFZ-Verkehr. Und aus all diesen Rückmeldungen wurden Ende der 2000er, Anfang der 58 

2010er zum Beispiel vom ADFC die ADFC-Qualitätsradrouten entwickelt und dort eben ein 59 

Set an Kriterien erarbeitet, wie ein radtouristisches Produkt, beginnend bei den Radfernwegen 60 

mit einem klassischen Radfernweg Produkt, gestaltet sein soll. Hinsichtlich der Sicherheit, hin-61 

sichtlich der Infrastruktur, hinsichtlich der Wegeoberfläche, hinsichtlich Attraktivität der 62 

Routenführung. Und diese ganzen Kriterien hat der ADFC sich nicht aus dem Kaffeesatz 63 

gelesen, sondern hat eben auch geguckt: „Wir haben ganz viele Personen aus dem Verband, 64 

oder wir kennen durch die Befragungen, die Einschätzungen, Menschen, die nichts mit dem 65 

ADFC zu tun haben, sondern nur eine Befragung ausgefüllt haben.“ Und haben daraus dann 66 

die Kriterien für die ADFC-Qualitätsradrouten, die Radreise-Regionen, abgeleitet. An der Stelle 67 

nochmal einen kurzen Sprung in meine persönliche Vita zurück: Ich war von 2008 bis 2017 68 

aktives Mitglied im Fachausschuss Fahrradtourismus des ADFC-Bundesverbandes. Und habe 69 

den Fachausschuss geleitet von 2010 bis 2017. Also habe sozusagen mit denjenigen, die die 70 
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Kriterien für die Qualitätsradrouten erarbeitet haben, quasi sehr eng zusammengearbeitet, in 71 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit.  72 

I: Es sind ja schon die Kriterien des ADFC bekannt, die gibt es auch schon seit etwas längerer 73 

Zeit. Was sind die Herausforderungen in der Umsetzung dieser Kriterien. Es gibt noch viele 74 

Radwege, die ausgebaut werden können und wo das Potential vorhanden ist. Woran scheitert 75 

es? 76 

B: Ich würde das ein wenig auseinandernehmen und in Häppchen beantworten. Ja die Krite-77 

rien gibt es schon lange, tatsächlich ist ein Punkt das Bekanntmachen der Kriterien. Wenn wir 78 

gedanklich sechs/acht Jahre zurückdenken, war zwar einigen Touristikern bekannt, dass es 79 

da irgendwas gibt, was der ADFC niedergeschrieben hat und gesagt hat. „Anhand dieser Kri-80 

terien bewerten wir einen Radweg.“. Aber es gab noch nicht ein breites Verständnis darüber, 81 

was das bedeutet. Was wir dann tatsächlich TMN-seitig gemacht haben von 2014 an, war die 82 

sogenannte Qualitätsoffensive Radtourismus. Wir haben Touristiker und Touristikerinnen in 83 

Niedersachsen geschult. Der ADFC bietet für diejenigen, die später Infrastrukturen, Routen-84 

infrastrukturen, erfassen sollen, Schulungen an, die sogenannten Routeninspektoren-Schu-85 

lungen. Und wir haben gesagt, wenn es diese Kriterien gibt, nutzt es ja nichts, dass der ADFC 86 

sie aufschreibt, sondern der Touristiker/die Touristikerin vor Ort, die für den Radfernweg zum 87 

Beispiel zuständig ist, muss die kennen und muss die verstehen. Das sind häufig Personen, 88 

die haben, anders als ich, nicht eine berufliche Vergangenheit in der Verkehrsplanung. Wenn 89 

der ADFC sagt: „Wir machen einen Unterschied im Bereich der Oberfläche zwischen gefast 90 

und nicht gefasten Betonsteinen.“, dann weiß man mit einer touristischen Ausbildung nicht, 91 

was das eine und was das andere ist. Das heißt ich habe gesagt, damit ich mit meinen Kolle-92 

gen in Niedersachsen, also denjenigen, die für den Radtourismus zuständig sind in den Regi-93 

onen, über solche Dinge auch sprechen kann, müssen die wissen, worüber ich spreche. Das 94 

heißt sie müssen sich das einmal angucken, sie müssen erfahren, also mit dem Fahrrad fah-95 

ren, was der Unterschied ist, wenn ich auf einer Oberfläche fahre, die der ADFC mit mangelhaft 96 

bewertet, oder die man mit gut bewertet. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, um ein Gefühl 97 

zu bekommen, an welcher Stelle wirklich ein Wegweiser fehlt. Deswegen haben wir im Rah-98 

men dieser Qualitätsoffensive das Angebot an die regionalen Touristiker unterbreitet, und vor 99 

allem auch an die Träger der Radfernwege, diese Schulungen zu besuchen, um es einmal zu 100 

kennen. Das ist quasi der erste Schritt gewesen, diese Kriterien bekannt zu machen und sie 101 

letztendlich in eine Sprache zu übersetzen, mit der jemand aus dem touristischen Umfeld et-102 

was anfangen kann. Weil auf der anderen Seite Planer häufig so sehr eine eigene Sprache 103 

haben, und da ich beide Seiten kenne, viel Zeit investiert, um zu vermitteln, zu übersetzen. 104 

Was der eine meint und was der andere meint.  105 
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Das ist das eine und die zweite Frage, warum es noch nicht so viele Wege gibt, die entspre-106 

chend ausgebaut sind. Das hat vor allen Dingen etwas mit Geld oder mit Ressourcen allge-107 

mein zu tun, beziehungsweise mit Geld und Personal zu tun. Sicherlich am Ende des Tages 108 

auch mit Bedeutung oder Relevanz in der Region. Wenn man sich rein eine Klassifizierung 109 

eines Radfernweges anschaut, ist es ein hoher personeller Aufwand, den der Träger eines 110 

Radfernweges leisten muss für diese Klassifizierung, es ist aber auch ein hoher finanzieller 111 

Aufwand. So eine Klassifizierung besteht darin, dass ich entweder selber ausgebildetes Per-112 

sonal in der Region habe, dass diese Bestandserfassung gemäß der ADFC Kriterien durch-113 

führen kann, oder ich beauftrage den ADFC mit den vom ADFC rezensierten Befahrern das 114 

zu tun. Also auf der einen Seite brauche ich Personalkapazität oder ich brauche Geld. Dann 115 

habe ich ein Befahrungsergebnis und dann bin ich erstmal als Träger des Radfernweges nicht 116 

gezwungen, mit diesem Befahrungsergebnis ins Marketing zu gehen, oder es wirklich klassi-117 

fizieren zu lassen. Dann habe ich ein Ergebnis, das sagt mir der Weg sei knapp drei Sterne. 118 

Aus dem Erfahrungsbericht kommen auch immer Handlungsempfehlungen, mit Maßnahmen-119 

vorschlägen raus. Mit bestimmten Maßnahmen bekommt man den Weg insgesamt auf ein drei 120 

Sterne Niveau, weil letztendlich heutzutage kein Radfernweg unter drei Sternen wirklich in die 121 

Klassifizierung geht. Das hat sich so eingependelt, dass man sagt: „Darunter erzählt man es 122 

lieber keinem.“. So und dann ist natürlich, wenn wir über bauliche Maßnahmen sprechen, 123 

sprechen wir sehr sehr schnell über sehr viel Geld. Das heißt, es ist dann eine Frage der 124 

Prioritätensetzung, die Kommune, der Landkreis, wer auch immer für den entsprechenden 125 

Wegeabschnitt in der Baulastträgerschaft ist, bereit ist das Geld zu investieren, mit dem Blick 126 

darauf, dass man sich von so einer Klassifizierung etwas verspricht. Man verspricht sich, dass 127 

ich mehr Gäste habe, dass ich dadurch Übernachtungszahlen und gastronomische Umsatz-128 

zahlen und andere wirtschaftliche- oder Wertschöpfungspunkte in der Region steigern kann. 129 

Also das ist ja dann quasi für diejenigen, die über das Budget entscheiden eine Kosten-Nut-130 

zen-Abwägung, die man im Vorfeld machen muss. Und es gibt, glaube ich, ein paar wenige 131 

Wege, die sozusagen, also wenige Radfernwege, die sozusagen den Schritt bis zur Befahrung 132 

gegangen sind und dann gesagt haben: „Okay das ist ein Ergebnis, damit will ich nicht raus 133 

gehen. Das erzählen wir lieber keinem.“. Es gibt aber auch Wege, die gesagt haben: „Das ist 134 

ein Ergebnis, das reicht uns nicht, das ist nicht unser Anspruch. Wir gucken erstmal, dass wir 135 

in den nächsten drei/vier Jahren die Wegeinfrastrukturen, begleitende Infrastrukturen etcetera 136 

ausbauen. Wir wollen unseren Web-Auftritt aktualisieren oder neu machen.“. Sodass dann mit 137 

dem entsprechenden Produkt, mit welchem ich unter vier Sternen nicht in die Klassifizierung 138 

gehen möchte, die entsprechende Klassifizierung erreiche und somit raus gehen kann. Das 139 

ist tatsächlich ein sehr aufwändiger Prozess und das ist die Entscheidung, die man für sich 140 

treffen muss. Will ich das oder will ich das nicht.  141 
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I: Um darauf nochmal etwas einzugehen. Ich schreibe über den Leine-Heide Radweg, der über 142 

zwei Bundesländer verläuft, Thüringen und Niedersachsen. Da hatte ich bereits mit Herrn 143 

Czech vom ADFC Niedersachsen gesprochen, von welchem ich Sie auch grüßen soll.  144 

B: Ja vielen Dank.  145 

I: Und er hatte erwähnt, dass wenn man sich den Radweg betrachtet auffällt, dass die Ab-146 

schnitte in Thüringen besser ausgebaut sind als die in Niedersachsen. Wenn die finanziellen 147 

Mittel vorhanden sind, wie kann es sein, dass nur eine Hälfte des Radweges besser ausgebaut 148 

ist. Wie kann das gelöst werden, sodass die Mittel gleichermäßig aufgeteilt werden?  149 

B: Es ist eigentlich egal, ob es zwei unterschiedliche Bundesländer sind oder nicht. Es ist in 150 

der Tat so, dass beim Leine-Heide-Radweg – ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich 151 

glaube der thüringische Abschnitt ist Teil des Radfernwegenetzes im Land Thüringen. Das 152 

Land Thüringen hat für die Radfernwege Mittel zur Verfügung gestellt, nageln Sie mich da aber 153 

bitte nicht fest drauf. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Leine-Heide-Radweg 154 

dazu gehört. Ich weiß es von anderen thüringischen Radfernwegen und da hat das Land ge-155 

sagt: „Wir geben für unsere wichtigsten Radfernwege eine Summe x für die nächsten“, keine 156 

Ahnung für wie viele Jahre, „aus.“. Das ist sozusagen erste Ausbaupriorität. So etwas top down 157 

Entschiedenes, wie das in Thüringen der Fall ist, gibt es in Niedersachsen nicht. Es gibt das 158 

niedersächsische Radfernwegenetz, das ist Anfang der 2000er entstanden, das habe ich so-159 

gar damals in meiner Tätigkeit im Planungsbüro im Auftrag für das Tourismusreferat bearbei-160 

tet. Und die Routen aus dem niedersächsischen Radfernwegenetz, dem sogenannten N-Netz, 161 

werden in der Förderung von Infrastrukturmaßnahmen prioritär betrachtet. Also der Leine-162 

Heide-Radweg, oder Abschnitte des Leine-Heide-Radweges, hätten aufgrund dessen, dass 163 

sie Teil des sogenannten N-Netzes sind, eine Priorität bei der Verteilung von Fördermitteln. 164 

Jetzt ist es aber so, dass Fördermittel beantragt werden müssen und das ist kein Selbst Läufer. 165 

Es gibt zwar einen Fördertopf aber auf den muss ich mich bewerben, ich muss den Antrag 166 

stellen etcetera pp. Und auch wenn Sie den niedersächsischen Abschnitt angucken, dass die 167 

Qualität sehr unterschiedlich ist – da gibt es zwischendurch Abschnitte, die sehr gut sind, da 168 

gibt es zwischendurch Abschnitte, die gar nicht gut sind. Da gibt es einen Abschnitt in der 169 

Region Hannover, den ich schon vor 20 Jahren, als wir das N-Netz Gutachten damals gemacht 170 

haben, habe ich schon mit der entsprechenden Regionsverwaltung gesprochen, ob man im 171 

Überflutungsbereich der Leine – eigentlich ein sehr schöner Weg aber jedes Mal, wenn es 172 

geregnet hat, ist der Weg unter Wasser, es ist nicht richtig befestigt ist. Da gibt es naturschutz-173 

rechtliche Bedenken den Weg entsprechend zu sichern, entsprechend zu befestigen. Das liegt 174 

kurz hinter einem Urwald-, Naturwald-, Waldabschnitt, in der Leinemasche. Das ist sicherlich 175 

biodiversitätsmäßig ein hochsensibles Gebiet. Glaube ich natürlich auch sofort, man findet 176 

aber keine alternative Führung. Man findet keine Lösung zu sagen: „Ok es geht an der Stelle 177 
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xy.“. Aus naturschutzrechtlichen Belangen können wir nicht befestigen und verlegen 500 Meter 178 

oder einen Kilometer irgendwo anders hin. Also man könnte den Weg von der Leine wegneh-179 

men aber dann ist man so weit weg von dem Thema Leine. Und das ist ein Abwägungspro-180 

zess, den hat letztendlich jede Stelle, die die sogenannte Baulastträgerschaft für sogenannte 181 

Abschnitte hat, machen muss. Es passiert sehr selten, dass es Förderprojekte, oder überhaupt 182 

Projekte gibt, wo man sagt: „Ok wir machen mal einen großen Antrag über fünf Landkreise 183 

und beantragen zum Beispiel zwei Millionen für den Ausbau einer Wegeinfrastruktur.“, weil es 184 

letztendlich heutzutage, vor allen Dingen in Niedersachsen, nicht darum geht Wege neu zu 185 

bauen, sondern es geht in 95% der Fälle um Fragen der Sanierung, der Erweiterung, des 186 

Erhaltes. Es geht nicht um „wir brauchen einen neuen Weg“. Vor zehn Jahren ging es in den 187 

neuen Bundesländern noch um die Fragestellung „Da gibt es noch keinen Weg“. Es musste 188 

noch eine Wegeinfrastruktur geschaffen werden. In Niedersachsen ist es, aus meiner Wahr-189 

nehmung, in den letzten 20 Jahren selten darum gegangen etwas neu zu bauen. Es ging im-190 

mer darum etwas zu sanieren, verbreitern. Einen landwirtschaftlich genutzten Weg so zu ver-191 

breitern, dass ein Begegnungsverkehr zwischen einem landwirtschaftlichen Gerät und einem 192 

Radfahrer hergestellt wird. Das sind dann häufig sehr kleinteilige Abstimmungsprozesse, die 193 

eine zuständige Stelle für das Bauen zuständig wäre, wie das Tiefbauamt oder ein Planungs-194 

amt, häufig gar nicht allein entscheiden kann. Da muss dann eben, wenn wir über Wege im 195 

landwirtschaftlichen Umfeld sprechen, mit Bauernverbänden gesprochen werden oder mit den 196 

Forstbetrieben gesprochen werden. Es ist häufig komplizierter eine Wegeinfrastruktur herzu-197 

stellen, als man es auf den ersten Blick vermuten mag. Und das wiederum, weil es so kompli-198 

ziert und kleinteilig ist, ist ein, aus meiner Sicht, ein Grund dafür, warum es so unterschiedliche 199 

Qualitäten auf dem doch relativ langen Abschnitt, wie es bei dem Leine-Heide-Radweg ist, 200 

gibt. 201 

I: Abgesehen von den Infrastrukturellen Angeboten eines Radweges, gibt es noch weitere 202 

Dienstleistungen, welche einen Radweg ausschmücken. Wie kann man diese Dienstleistungs-203 

angebote unterstützen oder vermehren? Inwiefern sollte man mit lokalen Leistungsträgern ar-204 

beiten? 205 

B: Was wir beziehungsweise Ich mache, um Dinge zu unterstützen oder so etwas zu unter-206 

stützen, ist, dass ich über das aktivtouristische Netzwerk, von dem ich zuvor berichtet habe, 207 

dass ich das als Multiplikator- und Verteilerplattform nutze. Das heißt wenn mir gute Service 208 

Ideen über den Weg kommen, gebe ich die Informationen weiter. Es gibt viele und bestimmte 209 

Fragestellungen, wie die gastronomische Verteilung in der Fläche, die ganz viele haben. Da 210 

gibt es bestimmt an dem Leine-Heide-Radweg zwischendurch Abschnitte, wo man gucken 211 

muss und sich vorher überlegt: „Wo kaufe ich etwas? Was bringe ich mir mit? Wo kann ich 212 

halten? Wo hat das Restaurant wirklich geöffnet?“. Und das ist häufig eine große Fragestel-213 

lung, vor allem auch an Wanderwegen, wo man noch häufiger als beim Radfahren 214 
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eingeschränkter in seinem Bewegungsradius ist. Und da zu gucken, wo entdecke ich etwas 215 

unterwegs oder nicht nur ich, sondern wir das Netzwerk eben nutzen, weil wir einen guten, 216 

partnerschaftlichen Austausch in dieser Runde haben. Sodass auch irgendwie auch diejeni-217 

gen aus den Regionen, die in diesem Netzwerk Mitglied sind – Und da gucke ich nochmal, 218 

was ich meinen Kollegen mit an die Hand geben kann.  219 

In der Tat ist sicherlich, wenn man auf den Leine-Heide-Radweg guckt, ein bisschen eine Krux 220 

an der Stelle, dass die Koordinierung des Leine-Heide-Radweges momentan bei dem Touris-221 

musverband in Eichsfeld liegt und damit außerhalb von Niedersachsen liegt. Und somit kein 222 

festes Mitglied des Aktivnetzwerkes sind, ich habe zu Frau Morgental ab und an Kontakt, aber 223 

es gibt Anrainer von dem Leine-Heide-Radweg, die Mitglied im Aktivnetzwerk sind. Es gibt 224 

Vertreter der Region Hannover und auch aus der Heide, sodass das, was wir an Informationen 225 

austauschen, nicht komplett am Leine-Heide-Radweg vorbei geht. Was ich auch schon ge-226 

macht habe- jetzt nicht für den Leine-Heide-Radweg, aber was ich auch gemacht habe ist, 227 

dass ich auf Einladungen von Trägern von Radfernwegen, zum Beispiel eine Anrainer Ver-228 

sammlung gefahren bin, um dort nochmal den Anrainern den Impuls zu geben: Was aus mei-229 

ner Sicht für den Weg gut wäre, warum es wichtig ist zu gucken, dass entlang des Weges 230 

genügend Bett und Bike Betriebe vorhanden sind, welche Serviceeinrichtungen, neben der 231 

ganz offensichtlichen, sinnvoll sind. Um zu gucken, ob unterwegs Orte sind, die gerne besucht 232 

werden wollen, ob es Abschließ-Möglichkeiten für mein Fahrrad und das Gepäck gibt, solche 233 

Dinge. Um solche Dinge den Anrainern vor Augen zu führen, was in anderen Regionen gut 234 

funktioniert.  235 

I: Also geben Sie mehr oder weniger die Verbesserungshinweise vor Ort weiter? 236 

B: Das heißt jetzt nicht, dass ich immer diejenige bin, die die Weisheit auf den ganz großen 237 

Löffeln gefuttert hat, aber wenn ich dazu befragt werde, mache ich das. Ich glaube halt wir 238 

funktionieren in diesem Netzwerk in Niedersachsen ganz gut, sodass viele wegen solcher Sa-239 

chen anrufen, oder eben, deswegen Netzwerk, untereinander deswegen sprechen. Das funk-240 

tioniert auch häufig so, dass ich mitbekomme, dass die Kollegen von dem Emsradweg mit 241 

Kollegen von dem Weserradweg telefonieren und sich da Tipps geben lassen haben. Deswe-242 

gen ist mir wichtig, dass die Kollegen aus dem Netzwerk sich untereinander kennen, um 243 

solche Fragestellungen besser diskutieren zu können.  244 

I: Das klingt nach einem sehr gut funktionierenden Netzwerk, in dem sich alle gegenseitig 245 

unterstützen können.  246 

B: Genau. Was wir auch machen, sind Informationen über Veranstaltungen zu streuen. In den 247 

letzten zwei Jahren haben Sachen, die in Präsenz und auch sehr aufwändig zu erreichen ge-248 

wesen wären, wie zum Beispiel in Süd-Deutschland, haben dann digital stattgefunden. Zum 249 
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Beispiel die CMT in Stuttgart, die Reisemesse, die Anfang des Jahres in Stuttgart stattfindet, 250 

gibt es immer am Nachmittag eine Rad Runde. Die hat dann die letzten zwei Jahre digital 251 

stattgefunden und so etwas gebe ich dann an meine Kollegen weiter. Da kann man sich für 252 

zwei Stunden dazuschalten, das macht man eher als für einen Nachmittag nach Stuttgart zu 253 

fahren. Also da sehe ich auch unsere Aufgabe als TMN über solche Dinge zu informieren. 254 

Da gibt es manche Dinge, die aufgrund unserer Zuständigkeit bei mir und zwei drei anderen 255 

Kollegen landen, aber nicht im ganzen Land.  256 

I: Organisiert die TMN ebenfalls Veranstaltungen oder begleiten Sie Radler freundliche Events 257 

in Niedersachsen? 258 

B: Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, also bei Radler freundlichen Events meinen Sie 259 

wahrscheinlich auch Endkundenveranstaltungen. Im Weser Tal gibt es zum Beispiel das Fel-260 

genfest regelmäßig. 261 

I: Ja. 262 

B: Ne machen wir nicht, also wir machen dafür Werbung, indem wir die Termine in unseren 263 

Veranstaltungskalender, das ist ein themenübergreifender Veranstaltungskalender, aufneh-264 

men. Und manchmal veröffentlichen wir auch einen Newsletter Artikel darüber. Aber wir sind 265 

nicht Partner oder Mitveranstalter solcher Veranstaltungen. Das liegt vor allen Dingen daran, 266 

dass wir keine Endkundenveranstaltungen mehr machen oder nur noch sehr selten und ein-267 

geschränkt. Wenn wir was machen, sind es eher B2B Veranstaltungen, reine radtouristische 268 

Veranstaltungen haben wir schon länger nicht mehr gemacht. In der Zeit, in der wir die Rad-269 

verkehrsanalyse gemacht haben, habe ich regelmäßig einmal im Jahr zu einer Auswertungs-270 

veranstaltung eingeladen, in der ich die Daten aus der Radverkehrsanalyse präsentiert habe. 271 

Ansonsten ist es das Netzwerk, zu dem wir hauptsächlich einladen, mit 15 bis 20 Teilnehmern.  272 

I: Ich würde gerne von Ihnen wissen inwiefern sich eine Destination, wie das Land Nieder-273 

sachsen, als Rad-Destination abheben kann. Also was macht eine Rad-Destination beson-274 

ders? 275 

B: Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich schon etwas darüber nachgedacht, als ich sie 276 

gelesen habe. Letztendlich ist es sehr schwer geworden. Es gibt in Deutschland kaum noch 277 

Destinationen, die auf dem Zettel stehen haben: „Wir machen noch Radtourismus.“: Es gibt 278 

unterschiedliche Ausprägungsgrade. Wenn wir uns die 14 Regionen in Niedersachsen angu-279 

cken, ist es auch da unterschiedlich ausgeprägt, wie stark man das radtouristische Thema 280 

nach vorn stellt. Für mich ist es lange Zeit für Niedersachsen gewesen, dass wir uns sehr 281 

frühzeitig mit der Qualitätsoffensive der Qualität im Radtourismus verschrieben haben. Auch 282 

wenn man jetzt irgendwie sagen kann: „Naja drei klassifizierte Radfernwege und zwei Radrei-283 

seregionen sind für ein riesiges Land wie Niedersachsen nicht all zu viel.“. Aber es ist halt 284 
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was. Und es gibt nicht viele Radreiseregionen, und wir haben von denen, die es gibt, schon 285 

einmal zwei davon. Für mich war es schon immer wichtiger das Wissen über Qualität, also 286 

was einen vor allen Dingen auf der infrastrukturellen Ebene, Qualität eines radtouristischen 287 

Produktes ausmacht. Dieses Wissen in die Köpfe der Kollegen zu bekommen war für mich 288 

immer sehr viel wichtiger als nur das Klassifizierungslogo an dem Radfernweg. Und ich 289 

glaube, dass man das merkt, das selbst wenn ein Weg nicht gesagt hat: „Ok ich lasse mich 290 

nachher klassifizieren.“. Man merkt, dass ein Bewusstsein über die Bedeutung der Infra-291 

strukturqualität zu spüren ist. Das ist so das eine, wo ich sage, das ist etwas, was uns abhebt. 292 

Und was uns auch in anderen touristischen Bereichen abhebt. Wir sagen an vielen Stellen: 293 

„Niedersachsen steht für Qualität im Urlaub.“. Wir haben ein eigenes Zertifikat für familien-294 

freundlichen Urlaub, wir haben sehr viele Betriebe für barrierefreie Reisen zertifiziert, haben 295 

sehr viele Servicequalität Deutschland zertifizierte Betriebe. Also Qualität ist für uns eine sehr 296 

wichtige Säule in unserem Handeln.  297 

Das zweite, was im Radtourismus sicherlich dazukommt, ist das wir sehr lange immer gesagt 298 

haben: wir können nicht nur Tourenradeln, sondern wir haben mit dem Harz und dem Solling 299 

zwei ernsthafte Mountainbike-Reviere im Land. Auch wenn man dem norddeutschen Bundes-300 

land Mountainbike erstmal nicht zuschreibt. Ja da werden sicherlich die Kollegen aus dem 301 

Schwarzwald oder aus dem Allgäu erstmal sagen: „Ja ernsthaft Mountainbiken?“, aber tat-302 

sächlich ist vom fahrtechnischen und vom Ausbauzustand das Mountainbike Angebot, vor al-303 

len Dingen im Harz gehört die Volksbank Arena, zu einem gern genutzten Ziel, weil es eben 304 

auch spannend ist dort zu fahren. Der Solling ist sicherlich eher so für das Touren-, Mountain-305 

bike fahren und nicht unbedingt für die fahrtechnischen Sachen wichtig. Und dann haben wir 306 

mit meinem Förderprojekt damals geschaut, welche Rennradtouristischen Angebote wir ha-307 

ben. Also wir haben im Harz gemeinsam mit den Kollegen aus Sachsen-Anhalt Rennradtouren 308 

entwickelt, mit einem dortigen Rennradverein, um zu sagen: „Wir können auch Rennradfahren 309 

anbieten.“. Das machen inzwischen auch viele andere Bundesländer und von daher ist es 310 

dieses: „Wir können nicht nur Tourenradeln sondern auch andere Sachen.“, es ist zwar da 311 

aber es ist nicht ganz so unique, dass ich sagen kann es machen keine anderen. Wir haben 312 

es halt sehr frühzeitig in unserer Kommunikation immer mitgenommen. Wir sagen wir 313 

haben eine Kernkompetenz, vor allem im Westen des Landes das Tourenradeln, wir können 314 

tourenradeln entlang von Radfernwegen, wir können Urlaub in der Fläche. Auch damit haben 315 

wir sehr früh in der Kommunikation angefangen, zu sagen wir haben die Radreiseregion Uel-316 

zen oder auch im Ammerland, wo das Sterntour-Fahren schon immer sehr verbreitet gewe-317 

sen ist. Wir können Mountainbiken, wir können Rennradfahren. Wohlwissend, dass wir in un-318 

serer Marketingkommunikation einerseits sagen wir können alles, andererseits es auch sepa-319 

riert haben. Weil diejenigen, die Rennrad fahren wollen im Urlaub, nicht letztendlich die Ma-320 

gazine lesen, ´wo man als klassischer Tourenradler unterwegs ist. Das ist dann schon eine 321 
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andere Welt und andere Zielgruppe. Manchmal sogar ein nicht klassisches Radurlaubserleb-322 

nis, sondern ein „Ich bin da und fahre auch Rennrad.“.  323 

I: Wenn Sie schon sagen die Marketingkommunikation erfolgt getrennt nach Zielgruppe, wie 324 

verläuft die Vermarktung? Über welche Kanäle möchten Sie Radfahrende nach Niedersach-325 

sen gewinnen? 326 

B: Einerseits durch unsere eigenen Kanäle, die wir mit radtouristischen Inhalten bespielen. 327 

Natürlich ein sehr umfangreiches Angebot, zuerst auf unserer Webseite reiseland-niedersach-328 

sen. de, wo wir Radfernwege und Radtouren beschreiben, sodass man sich einen Überblick 329 

verschaffen kann, was mich auf den einzelnen Touren erwartet- Dann nutzen wir letztendlich 330 

unsere Social-Media-Kanäle dafür, wir haben eine Aktivtouristische Broschüre, wo wir auch 331 

alle Radfernwege und auch Radreiseregionen vorstellen, um auch so einen ersten Impuls zu 332 

geben. Unser Auftrag, den wir seitens unseres Auftraggebers des Landes Niedersachsen, ha-333 

ben, ist vor allen Dingen Imagewerbung für Niedersachsen zu machen, sodass wir häufig rad-334 

touristische Motive – Menschen, die beim Radfahren in niedersächsischer Landschaft abge-335 

bildet sind – nutzen, um das Image des Reiselandes Niedersachsen, die landschaftliche Viel-336 

falt in Kombination mit dem radtouristischen Angebot zu präsentieren. Sodass wir vor allen 337 

Dingen im nächsten Jahr, wenn „Aktiv in der Natur“ beziehungsweise „Aktivsein“ unser Jah-338 

reskommunikationsthema sein wird, auch radtouristische Motive eine Rolle spielen werden. 339 

Das ist zumindest der Stand heute. Wir haben dazu eigenes Bewegbild und Fotomaterial pro-340 

duziert, was wir dementsprechend in unterschiedlichen, vor allem online-, Medien spielen wer-341 

den. Wir sind ein wenig weg gegangen von dem klassischen Themenmarketing, was wir An-342 

fang der 2010er gemacht haben, wo wir sehr gezielt und sehr eingeschränkt gesagt haben, 343 

wir machen eine Anzeige in special interest Magazinen. Das haben wir in den letzten Jahren, 344 

weil wir breiter in der Kommunikation im Land Niedersachsen gegangen sind, ein bisschen 345 

zurückgefahren und sind eher in Umfeldern gewesen, wo man auch Menschen antrifft, die 346 

Radurlaub machen. Wir haben zum Beispiel in der „Schrot und Korn“, in der „Landlust“ gewor-347 

ben. Also wir haben dann eher ein breites Publikum angesprochen.  348 

I: Sie möchten bestimmt nicht nur Radfahrende aus Niedersachsen für Niedersachsen gewin-349 

nen, sondern auch aus ganz Deutschland oder vielleicht auch aus dem Ausland. Wie kann ein 350 

Zutritt zu größeren Quellgebieten gewonnen werden? Wie erfolgt da die Kommunikation? 351 

B: Also in der Tat ist es so, dass wir mit unserer Kommunikation in tatsächlich inzwischen 352 

selbst gar nichts mehr in Niedersachsen direkt machen. Also bei online Media kann man teil-353 

weise aussteuern. Klar irgendwelche Google adwerb Sachen, die kann ich nicht regional aus-354 

steuern, zumindest nicht regional in Deutschland selektiert. Aber wenn wir Marketingmaßnah-355 

men starten, ist es seit mehreren Jahren außerhalb Nielsen eins und zwei. Ich weiß nicht, ob 356 

Ihnen Nielsen Gebiete etwas sagen? Also sprich außerhalb von Nord-Deutschland und 357 
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Nordrhein Westfahlen, weil in diesen Regionen vor allem die niedersächsischen Reisegebiete 358 

selbst werben. Da macht es wenig Sinn an der Stelle eine Werbung zu schalten, an der die 359 

Lüneburger Heide eine Werbung schaltet, oder wo die ostfriesischen Inseln eine Werbung 360 

schalten. Wir machen das, was die nicht machen, wir sprechen Menschen in Baden-Würt-361 

temberg, Hessen oder so und öffnen denen die Türen, den Gedanken, dass es Niedersachsen 362 

gibt und zeigen was Niedersachsen zu bieten hat und was es alles gibt. Das ist dann unsere 363 

Aufgabe. Wenn es dann konkreter auf die Regionen zugeht, wäre das dann Regionsaufgabe. 364 

Das ist für uns in der heutigen Zeit, in der man viele Marketing-Maßnahmen regional aussteu-365 

ern kann, die klare Maßnahme, dass das, was wir regional aussteuern können, wir aus Nie-366 

dersachsen, Nordrhein Westfahlen und Schleswig-Holstein raushalten. Und gehen vor allen 367 

Dingen in Richtung Süd-Deutschland, da ist Hessen jetzt grob inkludiert. Vor allen Dingen auch 368 

deswegen, weil in den neuen Bundesländern auch häufig an die Mecklenburgische Ostsee-369 

küste gereist wird und wir sagen wir sprechen erstmal diejenigen an, die empfänglicher für 370 

unsere Botschaft sind. International bearbeiten wir die Niederlande, Belgien, Dänemark, Ös-371 

terreich und die Schweiz mit einer aktiven Marktbearbeitung. Da ist es Marktabhängig, ob wir 372 

radtouristische Themen spielen. Für die Niederländer und Belgier spielen wir radtouristische 373 

Themen, insbesondere für die Niederlande. Es klingt immer nach einem unfassbaren Vorurteil, 374 

aber Ja die Niederländer fahren Rad, die fahren auch im Urlaub Rad, sie fahren auch in 375 

Niedersachsen mit dem Fahrrad. Teilweise tatsächlich ganz klassische Radwanderurlaube. 376 

Ich bin früher häufig auf Messen gewesen in den Niederlanden und für die sind 200 Kilometer 377 

nichts, die möchten längere Strecken fahren.  378 

Für die Zielgruppe, die wir in Dänemark ansprechen, ist Radfahren nicht wirklich das Haupt-379 

Urlaubsmotiv. Die fahren auch mal Fahrrad, aber das sind eher diejenigen, die nach Nieder-380 

sachsen zum Wandern kommen. Das ist landschaftlich für sie nochmal etwas ganz anderes. 381 

Das machen die Niederländer zwar auch, aber die Dänen kommen vor allem wegen der Wan-382 

derwege und wegen der Kultur nach Niedersachsen. In der Schweiz und Österreich, sind es 383 

vor allem die Schweizer, die sich für Radfahren oder Veloferien, wie es die Schweizer nennen, 384 

interessieren. Und die bespielen wir auch mit der Information über Radurlaube in Niedersach-385 

sen. In Österreich haben wir vor allem Familien im Fokus. Da ist Radfahren kein Hauptreise-386 

anlass oder Hauptreisemotiv. Es wird auch im Urlaub Rad gefahren, aber da würde ich nicht 387 

mit einer klassischen Radfernweg-Geschichte durch die Tür gehen.  388 

I: Ja das verstehe ich. Ich schreibe ja über den Tagestourismus und Sie haben bereits viel 389 

Erfahrung bezüglich der Radinfrastruktur. Wie würden Sie Tagestouristen gewinnen? Da spie-390 

len oft nicht nur die Qualität eines Radweges eine Rolle, sondern viele Aspekte gemeinsam. 391 

Wie könnten Menschen aus städtischen Gebieten für einen Ausflug in der Natur gewonnen 392 

werden? 393 
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B: Das, was ich jetzt sage ist quasi unabhängig davon, was die TMN tut, da diese nicht tages-394 

touristisch arbeitet. Das haben wir in der Corona Pandemie gemacht, aber mit dem „Rückzug“ 395 

der Pandemie haben wir uns aus der tagestouristischen Werbung zurückgezogen. Wir haben 396 

während der Pandemie auch in Niedersachsen und NRW für Niedersachsen geworben aber 397 

das machen wir aktuell nicht. Ich glaube im Tagestourismus ist es immer eine Frage der Er-398 

reichbarkeit und im Zweifelsfalle auch tatsächlich unter anderem der Mietradverfügbarkeit.  399 

Ein ganz einfaches persönliches Beispiel: Wenn ich an einem Wochenende einen Ausflug am 400 

Leine-Heide-Radweg machen möchte, habe ich in Hannover die Chance von mir aus loszu-401 

fahren und fahre auf dem Leine-Heide-Radweg bis nach Neustadt und mit der Bahn zurück. 402 

Da bin ich mit einem Wohnstandort in Hannover gut dabei, weil ich direkt auf den Weg aufstei-403 

gen kann und mit einer guten Bahnverbindung ohne Reservation gut zurückkomme. Das funk-404 

tioniert. Es funktioniert dann aber schwieriger, wenn ich einen Tagesausflug auf dem Weser-405 

Radweg machen will. Da muss ich erstmal hinkommen. Das funktioniert aus Hannover mit 406 

dem Nahverkehr auch ganz gut. Es wird aber schwieriger, wenn ich einen Abschnitt von Alfeld 407 

aus fahren möchte. Da muss geschaut werden, wie man zurückkommt. Auf Leine-Heide-Rad-408 

weg gibt es den Vorteil, dass er nicht allzu weit von der Bahntrasse zwischen Göttingen und 409 

Hannover entlangführt. Auch in den Norden hoch, Richtung Hamburg, bin ich jedenfalls auf 410 

Abschnitten nicht weit von der Bahn entfernt. Ich glaube in dem Moment, wenn ich weiter Weg 411 

von Bahnzugängen bin, wird es schwierig. Da müsste ich mit dem Auto anreisen. Dann stellt 412 

sich die Frage: Habe ich die Möglichkeit mein Fahrrad in dem Auto mitzunehmen oder brauche 413 

ich ein Mietradangebot? Ich glaube, dass das Thema Mietrad für einen mehrtägigen Aufenthalt 414 

keine so hohe Relevanz hat, weil die meisten gerne ein Rad dabei haben, wo sie wissen, dass 415 

sie damit klarkommen. Ich glaube gerade im Tagesausflugsgeschäft hat es eine Relevanz. 416 

Gerade gibt es ehrlicherweise in der Fachdiskussion unterschiedliche Sichtweisen. Die einen 417 

sagen es habe gar keine Relevanz, denn wenn ich ein 2500-3000 Euro E-Bike kaufe, dann 418 

möchte ich das auch nutzen. Dann fahre ich lieber zum 18. Mal den gleichen Tagesausflug, 419 

weil ich mein Rad nicht mit dem Auto transportieren kann und mir kein minderwertigeres Rad 420 

mieten möchte. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise, die ich vertrete, ist: Wenn 421 

ich irgendwo Radfahren möchte, dort mit der Bahn nicht hinkomme und somit mein Fahrrad 422 

nicht transportieren kann, dann habe ich privat keine Möglichkeit das Fahrrad oder zwei Fahr-423 

räder mit dem Auto mitzunehmen. Wenn ich dort Radfahren will, muss ich mir vor Ort ein 424 

Fahrrad mieten. Wenn ich samstags mittags dort ankomme und der örtliche Fahrradhändler 425 

nur noch eine Stunde geöffnet hat, muss ich innerhalb einer Stunde das Fahrrad zurückgeben. 426 

Das hilft mir nicht, wenn ich einen Tagesausflug mit dem Rad unternehmen will.  427 

Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, aus meiner Sicht braucht man für ein gutes tagestouristi-428 

sches Angebot braucht man auch ein gutes Mietradangebot, was man auch Öffnungszeiten 429 

unabhängig. Wo es eventuell eine Zugänglichkeit unabhängig von Fahrradhändlern gibt. Da 430 
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muss überlegt werden, wie so etwas gestaltet werden kann und ob es sich lohnt. Da ist viel-431 

leicht Alfeld schon zu klein, aber es muss einen Ort geben, an dem Räder auch nachmittags 432 

um vier entliehen werden können und abends zurückgebracht werden.  433 

I: Das ist ein guter Punkt.  434 

B: Das hat sicherlich in der ganzen Diskussion um generell CO2 arme Mobilität, der Umstieg 435 

von KFZ auf das Rad, einen Zusammenhang. Denn wenn ich in Alfeld fünf Mieträder habe, 436 

stellt sich die Frage: Stehen die dort, weil es Tagesgäste gibt, die in Richtung Norden oder 437 

Süden fahren, oder stehen die dort, weil vielleicht auch Menschen das Rad im Alltag benut-438 

zen? Der Hit wäre, wenn man das Rad in Alfeld ausleihen kann und es nach 25 Kilometern im 439 

nächsten Ort abgeben kann, um so nicht wieder an den Startpunkt zurückzugelangen. Ich 440 

glaube solche Modelle sind Fragestellungen, die unabhängig von tagesradtouristischen Aus-441 

flügen, grundsätzlich gelöst werden müssen, aus klimaschonender Mobilitätsgesichtspunkte. 442 

Gut wäre es, wenn es dafür gute Lösungen gäbe.  443 

I: So etwas fehlt zum Beispiel auf dem Leine-Heide-Radweg, dass ich ein Fahrrad in Alfeld 444 

ausleihen kann und es in dem nächsten Ort, wo ebenfalls ein Bahnhof mit einer entsprechen-445 

den Zugverbindung vorhanden ist, wieder abgeben kann. Es gibt verschiedene Arten von Ab-446 

stellanlagen für Fahrräder. Da wäre eine Anlage sinnvoll, wo es möglich ist mit einem Code 447 

sich Zutritt zu gewähren, um dort das Fahrrad abzustellen. Dann werden abends die Räder 448 

von dem Dienstleister abgeholt oder entsprechend auf die Abstellanlagen verteilt. Technisch 449 

wäre es sicherlich möglich. 450 

B: Technisch gesehen von den Zugangsregelungen ist es bestimmt möglich und da ist dann 451 

die Frage, ob das Rad zurück nach Alfeld muss, oder ob es eine Mietradflotte in dem gesamten 452 

Landkreis Hildesheim gibt. Es muss geschaut werden, wie bewegen sich die Räder innerhalb 453 

der Region. Bei free floating Flotten ist es der Regelfall, dass die Räder, nachdem sie an einem 454 

Punkt in einer Vielzahl angeschwemmt wurden, wieder verteilt werden. Das ist tatsächlich eine 455 

Fragestellung, mit der man sich in dem innerstädtischen Mietradsystem seit vielen Jahren be-456 

schäftigt, weil da der große Knackpunkt die Personalkosten der Betreuung solch eines Sys-457 

tems ist. So ein Mietrad muss ab und an in die Inspektion, man braucht Personen, die die 458 

Räder an Orte bringen. Sie sehen, dass in Städten, in denen es E-Scooter gibt, diese oft in 459 

Ecken liegen und es für die keinen festen Stellplatz gibt. Da stellt sich auch die Frage, wie 460 

problematisch Vandalismus wird. Wenn Sie sagen es gibt einen festen Ort, wo das Fahrrad 461 

abgestellt wird, an welchen ich mit einer Zugangsbeschränkung hinkomme, wäre das ein guter 462 

Ansatz, um wenigstens die Vandalismus-Problematik minimieren zu können.  463 

I: Ja es gibt zum Beispiel schon an Bahnhöfen, wie in Salzgitter Lebenstedt, einen überdach-464 

ten „Käfig“, in Anführungsstrichen, mit einem Sicherheitscode oder zum Beispiel auch 465 
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elektrischen Fahrradschlössern. Es gibt viele Möglichkeiten und Angebote, um den Radtou-466 

rismus attraktiver zu gestalten. Würden Sie sagen es gibt verschiedene Erfolgsfaktoren von 467 

Destinationen für den Radtourismus? Dass es spezifische Aspekte gibt, die einen erfolgrei-468 

chen Radtourismus versprechen? 469 

B: Ja gibt es auf jeden Fall. Wenn man in den letzten Jahren verfolgt hat, welche Radfernwege 470 

oder Regionen die shooting stars unter den Angeboten waren, waren das immer Regionen, 471 

die es geschafft haben ein Bewusstsein, auf jeden Fall unter denjenigen, die im Kern für 472 

radtouristische Fragestellungen zuständig sind, zu schaffen. Aber letztendlich auch das Be-473 

wusstsein in die Fläche und in die Bevölkerung zu tragen. Generell gibt es im Deutschlandtou-474 

rismus, gerade im Süd-Deutschen Raum, Diskussionen über Overtourism-Erscheinungen. Ja 475 

die Erscheinungen mit den Natur-Pools in der Nähe von Garmisch scheint damals sehr 476 

schlimm gewesen zu sein, wenn es zu einem ökologischen Ungleichgewicht kommt, wird es 477 

auch schwierig. Aber wenn man sich anguckt, was in den letzten zehn Jahren am Ruhrtal-478 

Radweg und letztendlich heutzutage auch im Radgebiet Ruhr als Flächendestination – letzt-479 

endlich ist das Radgebiet Ruhr, das komplette Ruhrgebiet ist ein unfassbar großer und un-480 

fassbar verdichteter Raum – und die haben es trotzdem geschafft ein Gefühl aufzubauen, das 481 

einem vermittelt mit dem Rad willkommen zu sein. Dann habe ich Anfang dieses Jahres auf 482 

der vorhin zitierten CMT einen Beitrag von der Dame aus dem Baden-Württembergischen All-483 

gäu gehört, die ist die zuständige Touristikerin der Radreiseregion. Dort haben sie es tatsäch-484 

lich geschafft über einen sehr langen Prozess, von fast fünf Jahren, nicht nur das, was Sie 485 

ganz am Anfang gefragt haben: „Wie kommt es, dass Wege, die gut und Wege, die nicht so 486 

gut ausgebaut sind?“, geschafft in der Destination die Infrastruktur, auf der baulichen Ebene, 487 

und auch die Wegweisung zu einem sehr guten Status oder Ausprägung zu gestalten. Und 488 

die bekommen es auch hin, dass es inzwischen Teile der Bevölkerung gibt, die festgestellt 489 

haben, dass immer mehr Leute mit dem Rad unterwegs sind und auch einen Servicebeitrag 490 

anbieten können. Es gibt kleine und lustige Aktionen, wo dann ein Bauer an seine Wiese einen 491 

Holzrahmen, wie Bilderrahmen, aufstellt, um dort Fotos machen zu können. Dort war die Land-492 

schaft sehr schön im Hintergrund. Dann hat eine andere Familie mit einem Bauernhof mit ei-493 

nem Hofladen am Radweg direkt darauf hingewiesen haben, dass sie bestimmte Produkte 494 

verkaufen und haben auch einen Stand aufgestellt auf Vertrauensbasis mit Selbstzahlung. Es 495 

wurden Produkte angeboten, die auf einer Radreise genutzt werden konnten. Kein Blumenkohl 496 

sondern eher Obst und Gemüse, welches sofort verzehrt werden kann, oder etwas verarbei-497 

tetes. Ein anderer, der festgestellt hat, dass es zu wenig Gastronomie in der Umgebung gibt, 498 

hat eine Kiste Bier und eine Kiste Wasser in den vorbeifließenden Bach gestellt, das kühlt die 499 

Getränke. Er hat dann eine Vertrauenskasse hingestellt und ein Schild an die Straße gestellt, 500 

auf welchem steht, dass es gekühlte Getränke dort hinten gibt und das Bier nur einen Euro 501 

kostet. Das ist alles sehr niedrigschwellig und es gibt bestimmt auch Menschen, die dann 502 
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fragen, ob das auch mit einem Gewerbe angemeldet ist, etcetera. Aber es ist eine Kombination 503 

aus der Bevölkerung heraus zu dokumentieren, dass Radfahrende Gäste willkommen sind, 504 

und andererseits auch einzelne Personen in der Bevölkerung festgestellt haben, dass wenn 505 

Gäste in der Region auch Umsatz erzielt werden kann. Ich selbst bin vor acht/neun Jahren auf 506 

dem Ruhrtal-Radweg unterwegs gewesen und es ist schon so, dass ich als Gast das Gefühl 507 

hatte willkommen zu sein. Ich kann das nicht an konkreten Sachen fest machen, aber ich 508 

denke es sind auch kleine Sachen, wie das an einem Ortseingang ein Schild mit dem Logo 509 

des Ruhrtal-Radweges vorhanden ist. Solche Dinge schaffen ein Einheitsgefühl, was sehr 510 

wichtig ist.  511 

I: Was denken Sie, wie das Gemeinschaftsgefühl auf einem langen Radweg gesteigert werden 512 

kann? Der Leine-Heide-Radweg ist sehr lang und verläuft durch verschiedene Kommunen und 513 

Regionen. Wie kann man das steigern? 514 

B: Ich denke durch eine gute Binnenkommunikation, also tatsächlich nicht nur der Politik, da 515 

das tatsächlich häufig die Geldgeber sind, sind das häufig die ersten Adressaten. Aber auch 516 

der Bevölkerung zu zeigen, dass die Region oder Abschnitte des Leine-Heide-Radweges 517 

Profit beziehungsweise Gewinne mit sich bringen können. Das ist etwas, was letztendlich die 518 

Wirtschaftskraft in der Region stärkt. Ich mag mir gerade nicht anmaßen zu sagen, inwieweit 519 

in Abschnitten des Leine-Heide-Radweges noch Ideen vorherrschen wie: Radfahrende Gäste 520 

machen nur Radurlaub, weil sie sich keinen anderen Urlaub leisten können. Das denkt man 521 

gar nicht, dass das heutzutage noch eine verbreitete Vermutung ist. Aber sicherlich durch wirt-522 

schaftliche Zahlen zu sagen, was Gäste in einer Region lassen und weshalb es sich lohnt in 523 

radfahrende Gäste zu investieren. Das ist sicherlich, mit Blick darauf, dass Sie sich auf den 524 

Tagestourismus konzentrieren, im Tagestourismussegment schwieriger darzustellen, als es 525 

im Übernachtungssegment darzustellen ist, weil Ihnen der Umsatz der Übernachtungen fehlt. 526 

Auf einer Tagestour werden häufiger eigener Proviant mitgenommen, vor allem wenn es unklar 527 

ist, ob etwas zum Einkehren gegeben ist. Das wissen wir aber auch aus der Radverkehrsana-528 

lyse 2015 bis 2017 einen Tagesumsatz von damals 15 Euro pro Person im Tagesausflugsseg-529 

ment hatten und die Anzahl derer, die einen Tagesausflug unternehmen unfassbar hoch ist. 530 

Es ist zwar ein kleiner Betrag von 15 Euro, die im Durchschnitt ausgegeben werden, wo auch 531 

Transportkosten einberechnet wurden, aber durch die Vielzahl der Personen lohnt sich der 532 

Umsatz für die Region wiederum.  533 

I: Ja es rentiert sich durch die Summe der Radfahrenden. Es gibt viele Verschiedene Rad-534 

wege, die diese Wirtschaftlichkeit belegen. Zum Beispiel der Kraut und Rüben Radweg bietet 535 

ein sehr hohes Angebot an Dienstleistungen. Wie Sie bereits die Beispiele mit dem Hofladen 536 

genannt haben. Und diese belegen, dass Radfahrende auch gerne Geld bei solchen Angebo-537 

ten ausgeben.  538 
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B: Sehr richtig. Wenn das Angebot da ist und der Gast weiß von dem Angebot und er kann 539 

sich darauf verlassen, dass er vor Ort etwas konsumieren kann, dann ist die Bereitschaft da. 540 

Es ist etwas anderes, als wenn sich Radfahrende Brote einpacken, weil sie nicht wissen, ob 541 

sie eine offene Gastronomie finden werden.  542 

I: Es gibt bereits eine offizielle Webseite des Leine-Heide-Radweges, da wäre es sinnvoll dort 543 

zu präsentieren, dass es gastronomische Angebote gibt. 544 

B: Ja definitiv. 545 

I: Wir nähern uns langsam dem Ende, weshalb ich Sie abschließend fragen möchte, wie Sie 546 

die Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre einschätzen. 547 

B: Ich glaube, dass wir nach wie vor in der positiven Entwicklungsphase sind. Jetzt ist sicher-548 

lich in den letzten zwei Jahren der Pandemie, in denen viele das Radfahren für sich wieder 549 

entdeckt haben, das hat sicherlich dem Radtourismus allgemein einen positiven Schub gege-550 

ben. Diejenigen, die heute einen klassischen Radurlaub machen, fahren im Regelfall einmal 551 

einen Radfernweg und dann sechs weitere. Sie sind also wenig Destinationstreu. Was wir aber 552 

stärker feststellen ist, dass es immer wieder mehrere gibt, die in ihrem Urlaub Radfahren. Ich 553 

glaube das ist tatsächlich der Anteil, der zunehmen wird: Die „auch Radfahrer“. Ich glaube der 554 

Anteil derjenigen, deren Haupturlaubsmotiv Radfahren ist, wird nicht stark wachsen. Es gibt 555 

aber noch größere Entwicklungspotentiale für diejenigen, die auch Radfahren im Urlaub. Das 556 

heißt tatsächlich auch in der Angebotsgestaltung, dass es auch diejenigen sind, die eher im 557 

Tagestourensegment unterwegs sind. Das heißt eben auch, dass Tagesreisen auf dem Leine-558 

Heide-Radweg, nicht mit dem Blick auf Einheimische oder Radurlauber, sondern mit Blick auf 559 

Menschen, die in der Destination im Urlaub sind und auch einen Tag den Leine-Heide-Radweg 560 

fahren möchten. Da ist dann die Frage: Fahren sie den Leine-Heide-Radweg von A nach B 561 

und zurück mit dem Zug, fahren sie von A nach B und wieder zurück nach A, oder fahren sie 562 

von A nach B und über eine andere Trasse zurück? Ich glaube da muss geguckt werden, wie 563 

damit zukünftig in der Präsentation der Möglichkeiten umgegangen werden muss. Ich glaube 564 

nicht, dass angefangen werden muss Erlebnisschleifen um den Leine-Heide-Radweg zu bil-565 

den, aber vielleicht zumindest darauf einstellen, dass solche Fragen auch kommen können. 566 

Zum Beispiel von Urlaubern, die in Göttingen Urlaub machen und gerne den Leine-Heide-567 

Radweg fahren möchten und wissen wollen, wie sie das am geschicktesten machen können. 568 

Da ist dann die Frage, ob dafür eine Tour ausgeschildert werden muss oder ob eine Auskunft 569 

in der Touristeninformation mit Bezug zu digitalen Varianten reichen.  570 

I: Gut, vielen Dank! 571 

B: Ich habe noch einen Nachtrag zu den Kriterien seitens der Vermarktung von Radwegen 572 

seitens der TMN. Für die radtouristischen Produkte, die wir landesweit vermarkten haben wir 573 
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sogenannte Qualitätskriterien entwickelt, die wir uns in Form eines Qualitätsversprechens von 574 

den Betreibern der Radrouten unterschreiben lassen. Die sind sehr stark angelehnt, natürlich 575 

nicht so detailliert, an die ADFC-Klassifizierung. Uns ist natürlich wichtig, dass die Wegeinfra-576 

strukturen jährlich kontrolliert werden auf Mängel, Beschilderungsmängel, etcetera p.p.. Das 577 

es vor allem jemanden gibt, dessen Dienststelle verantwortlich für die Betreuung des Weges 578 

gibt. Wir haben tatsächlich die Regelung: Wer uns das nicht unterschreibt, wird nicht in dem 579 

landesweiten Marketing abgebildet. Das ist insbesondere bei Wegen, die über eine längere 580 

Strecke und somit über verschiedene Zuständigkeiten gehen, häufig nicht einfach eine Unter-581 

schrift zu bekommen. Viele wollen für ihre Anrainer Kommunen nicht mitunterschreiben, weil 582 

sie das Versprechen für diese Gebiete nicht kontrollieren können, aber dafür gibt es verschie-583 

dene Lösungen. Wir hatten einige Wege aus dem landesweiten Marketing entfernt, weil wir 584 

keine Unterschrift vorliegen hatten. Es gibt den Weser-Harz-Heide Radfernweg, den haben 585 

wir zum Beispiel nicht auf unserer Webseite und auch nicht in unserer Aktivbroschüre abge-586 

bildet, weil uns die Träger des Weges das nicht unterschreiben konnten. Nicht alle Anrainer 587 

sagten, sie können oder würden die Wegeinfrastruktur regelmäßig kontrollieren. Da habe ich 588 

gesagt wir können nicht Qualitätskriterien formulieren und sagen sie müssen für eine Vermark-589 

tung eingehalten werden und dann vermarkten wir doch alle. Da muss dann eine Konsequenz 590 

daraus folgen. Wir haben die Kriterien bewusst getrennt für Tourenfahrer und Rennradfahrer, 591 

weil es infrastrukturell doch unterschiedliche Anforderungen gibt.  592 

I: Ja ich habe bereits gesehen, dass viele Kriterien überschneiden aber innerhalb der Infra-593 

struktur Unterschiede vorhanden sind. Vor allen Dingen die angebaute Rampe im Mountain-594 

bike oder eine glatte Wegeoberfläche in anderen Segmenten.  595 

B: Ja. 596 

I: Dann haben wir auch schon über alle relevanten Aspekte gesprochen, weshalb ich mich 597 

herzlichst für Ihre Zeit bedanken möchte.  598 

B: Sehr gerne. 599 
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V. Experteninterview 04 

 

Projekt 
Experteninterview zur Ermittlung von Erfolgsfaktoren von 
Radwegen für den Tagestourismus 

Interview-Nr. I04 

Name der Audiodatei Herr Günther – Koordinierungsstelle LHR 

Datum der Aufnahme 10.11.2022 

Ort der Aufnahme  Online-Meeting, Salzgitter 

Dauer der Aufnahme 00:45:42 

Befragte Person Herr Christian Günther 

Interviewer/in Frau Anna Wittke 

Datum der Transkription 20.11.2022 

Transkribient/in Frau Anna Wittke 

Besonderheiten Keine  

Tabelle 6: Transkriptionskopf I04 

Quelle: vgl. Fuß / Karbach 2019, S. 82 

 

i. Leitfragen des Experteninterviews 04 
 

Einstiegsfragen: 

Wie lange sind Sie bereits in dem Bereich des Radtourismus tätig? 

Wie würden sie Ihre täglichen Aufgaben beschreiben? 

 

Hauptteil: 

Inwiefern beeinflussen die Nachfragerbedürfnisse die Gestaltung und Bewertung eines Rad-

weges? 

Welche Nachfragerbedürfnisse sind Ihnen bekannt und/oder welche werden berück-

sichtigt? 

Beispiele: Dienstleistungsangebote (Gastronomie, Hotellerie, Reparaturser-

vice), Rastplätze, Wellness-/Kulturangebote (Sehenswürdigkeiten), Informati-

onstafeln 

 Gibt es eine Priorisierung der Bedürfnisse? 

  Wenn Ja, wie wird diese festgelegt? 
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Besteht aus Sicht der Destination ein Interesse das Angebot an Dienstleistungen und Rad-

lerfreundlichen Events auszubauen bzw. anzupassen? 

Bestehen Kooperationen mit lokalen Leistungsträgern im Radtourismus? 

Wenn ja, wie viele, welche Art und wie könnten diese gesteigert werden? 

Was sind Probleme/Herausforderungen der Umsetzung solcher Angebote? 

Wie hebt sich Ihrer Meinung nach eine Destination, in Bezug auf den Radtourismus, von an-

deren Destinationen ab? 

 Wie hebt sich der Leine-Heide Radweg ab? 

Was sind die Herausforderungen einer einheitlichen Qualität des Radweges? 

 Wie kann dies verbessert werden? 

 Unterschiede zwischen Thüringen und Niedersachsen minimieren 

Auf welche Weise vermarkten Sie einen Radweg?  

 Als Produkt oder als Teil der Radinfrastruktur? 

 Über welche Kanäle erfolgt die Vermarktung? 

Welche Zielgruppe möchten Sie durch die Vermarktung ansprechen/gewinnen? 

Welche Nähe haben Sie zu größeren Quellgebieten? 

 

Zukunftsaussichten: 

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Radtourismus für die kommenden Jahre auf dem 

Leine-Heide Radweg ein? 
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ii. Transkription des Experteninterviews 04 
 

I: Guten Tag Herr Günther, vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit.  1 

B: Guten Tag Frau Wittke, ja sehr gerne.  2 

I: Vorab möchte ich Sie fragen, ob es für Sie in Ordnung ist, wenn unser Gespräch aufgezeich-3 

net wird? 4 

B: Ja das ist in Ordnung. Wir können uns auch gerne Duzen. 5 

I: Sehr gerne. Als erstes möchte ich gerne wissen, wie lange Du in dem Bereich Radtourismus 6 

schon tätig bist und wie Deine täglichen Aufgaben aussehen? 7 

B: Also ich hatte damals in meiner Ausbildung, 2015 ging das los, war ich viel unterwegs auch 8 

entlang des Leine-Heide-Radweges und auch Prospekte verschickt und zum Teil auch auf 9 

Messen gewesen. Ich war auch eine Zeit lang studieren und hatte in der Zeit nichts mit Rad-10 

tourismus zu tun. Ich arbeite seit dem ersten August hier in Vollzeit und leite den Bereich 11 

Aktivtourismus allgemein. Da ist bei uns ein großer Fokus auf das Wandern. Im Radtourismus 12 

betreuen wir den Leine-Heide-Radweg als Koordinierungsstelle, das bedeutet, dass wir die 13 

Prospekte erstellen, die Internetseite des Leine-Heide-Radweges läuft über uns. Wir betreuen 14 

auch den Leine (…?) #01:09# Radweg, für den wir auch zuständig sind. Die hauptsächliche 15 

Aufgabe ist die Bewerbung des Radweges, dass wir auf Messen fahren damit, dass wir infor-16 

mieren, dass wenn jemand anruft, weil wir auch als Kontaktstelle angegeben sind, und auch 17 

wenn eine Baustelle irgendwo ist und eine Umleitung erstellt werden muss, wenn es Probleme 18 

gibt in der Beschilderung, dann wird das auch an uns zuerst herangetragen und wir verteilen 19 

das an die verschiedenen Wegeherren, die entlang des Weges die jeweiligen Bereiche aufge-20 

teilt haben. Bekanntmachung ist die Hauptaufgabe und die Infrastruktur erhalten ist (…?) 21 

#01:51-01:56#. 22 

I: Wenn Ihr den Radweg bewirbt, welche Zielgruppe sprecht Ihr an beziehungsweise wen wollt 23 

Ihr gewinnen? 24 

B: Ja die Zielgruppe, also Radfahrer ist wahrscheinlich keine Zielgruppe mehr. Willst Du da 25 

ein Milieu wissen oder wie geht ihr damit um? 26 

I: Es gibt verschiedene Arten von Radfahrern, zum Beispiel die Tourenradfahrer oder die Stre-27 

ckenradler aber auch Radurlauber und Tagestouristen. 28 

B: Aber es geht jetzt konkret um den Leine-Heide-Radweg? 29 

I: Ja. 30 
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B: Da sind werben wir definitiv Radurlauber an. Radfahrer, die Mehrtagestouren machen, 31 

und entlang des Weges auch vor Ort übernachten. Am besten, so ist der Wunsch, von Leine-32 

felde bis nach Hamburg dann hoch fahren. Das ist die Hauptzielgruppe. Natürlich bieten wir 33 

auch die Etappen an und haben es einzeln aufgeschlüsselt. Das heißt Tagestouren sind auch 34 

möglich aber der Fokus liegt, wenn wir in die Niederlande zur Messe fahren, dass Leute sich 35 

eine Woche Zeit nehmen und den gesamten Weg befahren. Das passiert auch relativ häufig, 36 

dass Leute fragen, wo sie ihr Auto abstellen können. Fahren dann Richtung Hamburg und 37 

kommen mit dem Zug nach Leinefelde und radeln dann zu dem Auto. Was ich noch bei den 38 

Aufgaben vergessen habe, was wir jetzt gerade machen, sind Informationstafeln. Es gab 39 

schon immer welche, aber manche wurden durch Vandalismus beschädigt, sind in die Jahre 40 

gekommen und nicht mehr ganz aktuell. Dadurch sind wir dabei eine Infotafel als Pilotprojekt 41 

zu entwerfen, die vorab hier erstmal aufgestellt wird und mit der Zeit die restlichen Informati-42 

onstafeln entlang des Weges ausgetauscht werden.  43 

I: Werden diese Tafeln über den gesamten Leine-Heide-Radweg aufgestellt oder ist das Bun-44 

desland abhängig? 45 

B: Ja also Bundeslandspezifisch auch nicht. Wir sind nur Thüringen und Niedersachsen und 46 

Hamburg dann. Auf der Rückseite unseres Flyers stehen verschiedene Touristeninformatio-47 

nen, wie zum Beispiel Nordheim, das ist ja auch eine Stadt, und der dortige Bauhof ist dann 48 

dafür verantwortlich auch die Schilder zu warten. Wir bieten das als Koordinierungsstelle un-49 

seren Mitgliedern, zum Beispiel Hannover, Lüneburg oder Nordheim, die Gestaltung und Her-50 

stellung dieser Tafeln an. Aber sie müssen vor Ort von dem Bauhof und der Gemeinde ein-51 

gebaut werden. Ich weiß nicht, ob du dich damit gut auskennst, aber deutsches Baurecht ist 52 

nicht sehr einfach. Wenn wir die Beantragung mit den einzelnen Kommunen und Bundeslän-53 

dern machen würden, wäre das viel zu kompliziert. Daher bieten wir an es herzustellen, den 54 

Inhalt zu definieren. Da gehört dann immer die Initiative der touristischen Verbände vor Ort 55 

dazu, durch welche der Weg führt.  56 

I: Bezüglich der Verbände habe ich bereits mit einem Experten des ADFC Niedersachsen 57 

gesprochen. Dabei sind wir zu einem Aspekt gekommen, dass oftmals ein Unterschied in der 58 

Infrastruktur und Qualität des Radweges in verschiedenen Kommunen sichtbar ist. Was kann 59 

die Koordinierungsstelle tun, um die Qualität zu vereinheitlichen? 60 

B: Ja das ist eine schwierige Sache. Das liegt an den verschiedenen finanziellen Vorausset-61 

zungen, die die einzelnen Kommunen haben. Auch von der höheren Politik hinabgegeben, 62 

Man merkt genau, auch schon bei Bürgermeistern, wer Wert auf so etwas legt und Mittel dafür 63 

nutzt. Das einzige, was wir machen können ist zu ermutigen und sagen, dass wir den Weg 64 

auf breiter Fläche qualitativ hochwertig haben möchten. Wir stellen natürlich dafür die Grund-65 

materialien zur Verfügung. Das heißt die Plaketten, die Aufkleber, die an den 66 
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Radwegeschildern angebracht werden, werden über uns bestellt und wir lassen es denjenigen 67 

zukommen. Was wir auch machen, wenn wir Mängelanzeigen erhalten, leiten wir diese weiter. 68 

Mehr ist das nicht, da sind uns auch etwas die Hände gebunden, das merken wir schon bei 69 

regionalen Radwegen. Auch wenn es nur zwei oder drei Kommunen sind, merkt man bereits, 70 

wie die jeweiligen Haushälter organisiert werden, die Bauhofmitarbeiter selbst ihre Prioritäten 71 

setzen, oder eben auch nicht setzen. Bei dem Leine-Heide-Radweg ist es gigantisch, weil es 72 

eben so eine lange Strecke ist. Da ist es eindeutig, dass es Unterschiede gibt. Wie gesagt 73 

können wir nur ermutigen und mit Material helfen, und hoffen, dass die jeweiligen Kommunen 74 

es so umsetzen, wie wir es uns wünschen.  75 

I: Es gibt verschiedene Dienstleistungsangebote, die einen Radweg attraktiver gestalten und 76 

auch wettbewerbsfähiger machen können. Nun ist es auf der Etappe von Alfeld nach Hannover 77 

der Fall, dass nur ein kleines Café an dem Radweg liegt, welches nur süße Speisen anbietet. 78 

Wie hoch ist da das Interesse der Koordinierungsstelle zu sagen: Wir wollen das Angebot für 79 

Radfahrende steigern? Kann man die Kommunen dazu ermutigen oder gibt es auch andere 80 

Mittel? 81 

B: Ja das ist auch eine gute Frage. Ich muss dazu sagen, dass das Betreuen des Weges und 82 

sich neue Angebote auszudenken nicht die einzige Aufgabe der Koordinierungsstelle ist. Wir 83 

sind mit den Mitgliedsbeiträgen der Mitglieder beauftragt und vor allem für die Bewerbung des 84 

Leine-Heide-Radweges zuständig. Die Stelle zwischen Alfeld und Hannover kenne ich nicht 85 

gut, aber das ist nicht gut zu hören. Das ist immer das Problem. Wir haben hier auch zum 86 

Beispiel unseren Skywalk Sonnenstein. Das ist eine Grasplattform, die für viele tausende von 87 

Euros erbaut wurde, ist sehr schön! Aber dann wird bei uns angerufen und gesagt es fehle 88 

Gastronomie. Das, was wir machen können, ist das zu bewerben, was da ist. Wir können 89 

schlecht ein Café eröffnen oder eine Gaststätte. Das muss vor Ort geschehen und da sind uns 90 

leider die Hände gebunden. Das einzige, was wir machen können ist den Weg umzulegen, 91 

aber da gibt es auch keine Routen die praktikabel wären. Wir können leider nichts machen 92 

und wir wissen, dass oft Gastronomie fehlt, Hotels fehlen, Reparaturservice, etcetera. Der 93 

Eichsfelder Teil des Leine-Heide-Radweges ist noch relativ gut aufgestellt, hier gibt es relativ 94 

viele Cafés, Hotels, Reperaturservice, Tourist Informationen, Informationstafeln. Das ist dann 95 

bei anderen Etappen vielleicht nicht so und das macht den Weg nicht attraktiver aber wir kön-96 

nen da leider nichts machen.  97 

I: Ja das verstehe ich. Was macht den Leine-Heide-Radweg besonders und wieso sollten 98 

Menschen diesen fahren? 99 

B: Also ich denke erstens, weil es verschiedene Landschaftsformen entlang des Weges gibt. 100 

Hier im südlichen Teil ist es relativ hügelig und bergig. Das ist noch eins der nördlichsten „Mit-101 

telgebirge“, ich weiß es wird nicht als Mittelgebirge definiert, aber es beschreibt es ganz gut. 102 
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Vor allem bieten wir interessante Landschaften und auch die Veränderung der Landschaft 103 

über die Heide. Die Lüneburger Heide ist bekannt, da muss ich nicht weiter darauf eingehen.  104 

I: Ja. 105 

B: Und wir bieten die vielen Städte, viele Fachwerkstädte. Göttingen gehört nicht unbedingt 106 

zu den Fachwerkstädten aber ist dennoch sehr schön, Einbeck zum Beispiel oder Hannover 107 

mit den Herrenhäuser Gärten. Ich würde sagen es ist die Mischung aus den Städten und der 108 

Landschaft, gerade das Norddeutsche ist sehr attraktiv, vor allem mit Hamburg zum Schluss 109 

als Highlight. Das sind die schönen Eigenschaften, die den Radweg besonders machen. Und 110 

ich glaube, dass es keinen Fernradweg gibt, der die Mitte so mit dem Norden verbindet. Der 111 

Aller-Radweg kreuzt zwar, aber sonst gibt es keine Alternative.  112 

I: Was würdest Du sagen, was eine Rad-Destination von anderen Rad-Destinationen abhebt, 113 

sprich einzigartig macht? 114 

B: Eine Rad-Destination? Was ist damit genau gemeint? 115 

I: Es ist eine Destination, die sich auf den Radtourismus fokussiert. Das kann eine einzelne 116 

Destination, aber es kann auch ein Radweg sein, der als Destination aufgenommen wird.  117 

B: Also, wo wir eben schon waren, es fängt bei einer guten Beschilderung an. Einem quali-118 

tativen Wegenetz. Bei so einem langen Weg ist es natürlich schwierig. Aber bei Tageswegen, 119 

die wir hier neu haben, wie zum Beispiel den Kanonenbahn-Radweg, der ist auf einer histori-120 

schen Bahnstrecke gebaut worden und den solltest Du unbedingt mal fahren. Da bekommen 121 

wir jeden Tag oder zumindest wöchentlich Lob und das ist sehr selten. Da geht es darum es 122 

aufrecht zu erhalten. Es gibt auch einige Gastronomie-Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass man 123 

sich zurecht findet, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt sich zu informieren. Zum Beispiel 124 

in Tourist Informationen oder an Informationstafeln. Und was auch sehr wichtig ist, dass man 125 

nicht abhängig von der Infrastruktur ist und spontane Entscheidungen, wie wann zu Mittag 126 

gegessen wird, getroffen werden können. Das bedeutet die Radfahrenden müssen nicht be-127 

reits im Voraus planen, wie sie fahren müssen, um zu einer gewissen Uhrzeit eine Gastrono-128 

mie zu erreichen und am Ende haben diejenigen Ruhetag und der Radler kann dort nicht ein-129 

kehren. Aber das ist glaube ich auf dem Land ein generelles touristisches Problem: Die Öff-130 

nungszeiten, die Zuverlässigkeit von einigen Gastgebern. Aber wenn das zuverlässig an vielen 131 

Stellen des Weges ist, landschaftlich besonders, keine Führung auf Straßen, auch einhundert 132 

Meter auf einer Bundesstraße können sehr gefährlich werden. Um das zusammenzufassen 133 

sind eine attraktive Streckenführung, Möglichkeiten der Information und möglichst viel Infra-134 

struktur im Sinne von Restaurants, Hotels, Campingplätze, was auch immer, sehr wichtig.  135 

I: Gut. Wir hatten bereits über die Vermarktung gesprochen, über welche Kanäle und wie häu-136 

fig erfolgt die Vermarktung? 137 
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B: Also was wir schon sehr lange haben, ist die Internetseite. Auf die kommen die Menschen 138 

nicht einfach so, aber wenn man googelt, stehen wir dann an erster Stelle, um gefunden zu 139 

werden. Einmal klassisch die Internetseite, wenn man auch nach Fernradwegen sucht. Zwei-140 

tens auch über Tourenportale, wie OutdoorActive, wo wir auch premium Accounts haben und 141 

den Weg als offiziellen Inhalt eingefügt haben. Das heißt die Tour wird im Rating höher stehen. 142 

Das sind auf jeden Fall die zwei online Sachen. Wir gehen noch über social Media, allerdings 143 

haben wir keine Leine-Heide-Radweg social Media Plattform. Wir haben unsere Eichsfeld-144 

Entdecken Plattform zum Beispiel bei Instagram und bespielen da den Radweg. Und was für 145 

uns noch sehr wichtig ist, sind nach wie vor Messen. Das ist natürlich schwer messbar, aber 146 

wir sind zum Beispiel in den Niederlanden, in Utrecht und in Amsterdam. Dass wir dort präsent 147 

sind oder auch in Frankfurt auf Radmessen präsentieren wir den Weg. Auch hier in Leinefelde 148 

haben wir unser Büro direkt am Bahnhof mit Schildern, die darauf hinweisen, dass der Leine-149 

Heide-Radweg hier startet. Flyer werden auf Messen verteilt, individuell zugeschickt und sie 150 

liegen in jeder Tourist Information entlang des Leine-Heide-Radweges. Eine Sache wollte ich 151 

noch sagen, aber ich stehe auf dem Schlauch. 152 

I: Das ist nicht schlimm. Wenn wir schon über die Messen sprechen, würde ich gerne noch 153 

etwas über die Niederlande erfahren. Sind es eher Niederländer oder Deutsche Radtouristen, 154 

die den Radweg befahren? 155 

B: Also natürlich sind es hauptsächlich Deutsche, weil es nahe liegt. Wir warten noch auf eine 156 

Umfrage, wo wir auch Zahlen haben. Wir haben Radfahrende in der ersten Etappe zwischen 157 

Heiligenstadt und Friedland gezählt allerdings nicht getrennt von dem Alltagsradverkehr. Wir 158 

möchten die Zählung der Radfahrenden mit der Firma wiederholen und mit einer Befragung 159 

kombinieren, in der wir herausfinden wie viele Radurlauber es sind, wie viele Radtouristen, 160 

wie viele Deutsche und wie viele aus dem Ausland. Damit wir statistische Ergebnisse in der 161 

Hand haben. In der Hauptsaison von April bis Oktober waren es 510 Radfahrer am Tag an 162 

dieser Stelle. Wenn es jetzt 300 Alltagsfahrer waren, wären es noch über 200 Radtouristen 163 

pro Tag, was sehr gut wäre. Da kommen die meisten aus Deutschland und viele fahren even-164 

tuell nicht den gesamten Leine-Heide-Radweg, sondern haben sich eine eigene Tour zusam-165 

mengestellt, welche diese Etappe beinhaltet. Wir haben immer wieder Anrufe und Nachfra-166 

gende aber wie hoch der prozentteil der Niederländer ist, kann ich leider nicht sagen. Die 167 

Niederlande ist auch nicht so weit weg und sie sind schnell über die Grenze, also gibt es auf 168 

jeden Fall Radfahrende aus den Niederlanden bei uns. Die Nummer eins der ausländischen 169 

Quellmärkte ist die Niederlande.  170 

I: Das ist interessant. 171 
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B: Um über die Radler freundlichen Events zu sprechen, kann ich sagen, dass wir solche 172 

haben. Nicht direkt an dem Leine-Heide-Radweg aber wir haben lokale Leistungsträger zum 173 

Beispiel Bett und Bike Betriebe. Diese lassen wir auch zertifizieren. 174 

Jetzt fällt mir auch der letzte Marketing-Aspekt ein, weil ich gerade darüber erzähle. Wir haben 175 

zum Beispiel das Heft Bikeline. Das ist ein umfangreiches Tourenheft über den Leine-Heide-176 

Radweg und da unterstützen wir die Zuarbeit. Das sind dann eher private Firmen, die diese 177 

Ratgeber machen, diese Tourenguides, und da arbeiten wir zu und nutzen das auch als Mar-178 

ketinginstrument. Menschen, die das wirklich interessiert, möchten oft auch so einen Guide in 179 

der Hand haben und kein werbegeführtes Handbuch. Da kaufen sich das oft die Leute für fünf 180 

Euro, deswegen arbeiten wir darauf zu und empfehlen das auch. 181 

I: Bezüglich der Zielgruppe hattest Du gesagt, dass ihr hauptsächlich Radurlauber gewinnen 182 

wollt. Wie hoch ist denn das Interesse die Zielgruppe, zum Beispiel durch Tagestouristen, zu 183 

erweitern? Dass gesagt wird: Wir wollen Bürger aus Hannover dazu bewegen in ihrer Freizeit, 184 

am Wochenende, den Leine-Heide-Radweg zu fahren.  185 

B: Das ist eigentlich sehr wichtig, aber es wurde bis jetzt immer vernachlässigt. Wir haben 186 

zwar die Etappen aber wer möchte schon die Etappe hinfahren und genau so wieder zurück? 187 

Es gibt andere Radwege, da gibt es Schleifen – das bedeutet man fährt eine Etappe und fährt 188 

einen anderen Weg wieder zurück, das wäre eine Möglichkeit. Das Interesse ist sehr hoch 189 

und das müsste als separates Projekt angegangen werden, ich würde das sehr gerne machen 190 

aber wir sind zur Zeit sehr unterbesetzt, weshalb sich Termine und Aufgaben stapeln, wodurch 191 

wir einfach nicht dazu kommen. Aber es ist sehr sinnvoll und sehr wünschenswert, sehr er-192 

strebenswert für uns, das zu machen. Man muss diese Strategie nicht am gesamten Weg 193 

verfolgen aber gerade in Städten wie Hannover, die eine der stärksten Städten entlang des 194 

Weges ist, wäre es gut so ein Pilotprojekt zu machen. Es könnte eine lange Tagestour entwor-195 

fen werden, die einen Teil des Leine-Heide-Radweg beinhaltet und über einen anderen attrak-196 

tiven Weg zurück in die Stadt führt. Ich weiß nicht, wie es in Hannover aussieht, aber da könnte 197 

die Tourist Information vor Ort schauen, welche vorhandenen Routen sich gut mit dem Leine-198 

Heide-Radweg kombinieren lassen könnten. Wir hatten durch Corona in den letzten zwei Jah-199 

ren kein Kooperationstreffen mehr, dann hat unsere Geschäftsführung neue Werbemittel an 200 

die Stationen gebracht und nächstes Jahr soll wieder ein Kooperationstreffen stattfinden. 201 

Dort werden Projekte besprochen, wie der Leine-Heide-Radweg vorangebracht werden kann 202 

und da werde ich das auf jeden Fall mit eingehen lassen, diese Abschnitte zu stärken.  203 

I: In meiner Bachelorarbeit vergleiche ich einen Abschnitt des Leine-Heide-Radweges mit ei-204 

nem tschechischen Fahrradweg, um zu sehen, wie die Unterschiede zwischen der beiden 205 

Ländern sind und auch auf den Radwegen. Die tschechische Destination bietet zum Beispiel 206 

ein Bonusheft an, welches für eine Summe x gekauft werden kann, in welchem 207 
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Vergünstigungen für verschiedene Attraktionen oder Gastronomien vorhanden sind. Wäre das 208 

auch eine Option für den Leine-Heide-Radweg? Was wäre da die Herausforderung in der 209 

Umsetzung? 210 

B: Bezieht sich das nur auf den Radweg oder die gesamte Destination? 211 

I: Das bezieht sich auf die Destination. Der Vergleichsradweg ist kein Etappenradweg, sondern 212 

ein 42 Kilometer Weg, der ein Greenway ist. Also es gibt EuroVelo Routen und es gibt Green-213 

ways, sagt Dir das etwas? 214 

B: Ja das habe ich schon einmal gehört, aber so ganz genau weiß ich es nicht.  215 

I: Das sind Multifunktionswege, Freizeitwege, die auch von Inlinefahrern oder Familien genutzt 216 

werden und als sozialer Treffpunkt dienen. Dort ist die Infrastruktur in der Region sehr gut 217 

ausgebaut mit Gastronomien, Freizeitangeboten, Freibädern etcetera. Und dieser Pass ist für 218 

die gesamte Destination, das wäre vergleichbar mit der Destination Lüneburger Heider oder 219 

Hannover. Vielleicht wäre es möglich solch einen Pass für die jeweiligen Etappen zu veran-220 

stalten, sodass Radfahrende den Pass pro Etappe kaufen können und der Radweg attraktiver 221 

gestaltet werden kann. 222 

B: Das kann ich jetzt schon sagen, das wird in der Umsetzung sehr schwierig. Ein 42 Kilometer 223 

Radweg ist ein ganz anderer Maßstab, bei unserem Kanonenbahn-Radweg könnten wir das 224 

auch machen aber das ist sehr aufwändig. Wir haben eine Eichsfeld Karte, die hat mit dem 225 

Leine-Heide-Radweg allerdings nichts zu tun, mit der man Vergünstigungen für verschiedene 226 

Museen oder Hallenbäder bekommt. Für den Leine-Heide-Radweg wäre es sehr kompliziert. 227 

Man müsste es mit den einzelnen Leistungsträgern verhandeln und diese überzeugen. Die 228 

Problematik liegt nicht in der Verteilung der Pässe, da würden die Tourist Informationen diese 229 

verkaufen oder man könnte sie zu etwas dazugeben, aber dann wirklich die Leistungsträger 230 

flächendeckend zu finden, die sagen, dass es ihnen Gewinn bringt, weshalb sie einen zehn-231 

prozentigen Rabatt geben, das ist die Herausforderung. Die sagen oftmals: „Diejenigen, die 232 

kommen, kaufen auch etwas ohne Rabatte.“. Wenn an fünf Stellen die Leistungsträger nicht 233 

mit machen, sind diejenigen unzufrieden, die das Heft gekauft haben. Also das ist auf der 234 

großen Fläche nur mit sehr viel Aufwand umsetzbar aber eher ineffizient für den Leine-235 

Heide-Radweg. Ich kann mir vorstellen, dass Hannover so ein Heft verkaufen und da stellt sich 236 

die Frage, wie so etwas finanziell geregelt wird. Die Verteilung würde über unterschiedliche 237 

Tourist Informationen und touristische Dachverbände laufen. Das ist eine schöne Idee aber 238 

leider schwer umsetzbar. Dann eher ein Stempelheft, wo an jeder Tourist Information oder 239 

verschiedenen Standorten Stempel gesammelt werden können. Das wäre ähnlich zum Ja-240 

kobsweg oder anderen Wegen. Und am Ende können sich die Radfahrenden in Hamburg oder 241 

auch in Leinefelde ein Abzeichen abholen, für einen Kleinbetrag von zum Beispiel drei Euro. 242 
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Das war schon einmal eine Idee und die soll nächstes Jahr bei dem Kooperationstreffen be-243 

sprochen werden. Solche Ideen dienen oft als Motivation, wie zum Beispiel die Harzer Wan-244 

dernadel. Und solche Ideen sind realistischer in der Umsetzung. Aber mit den Vergünstigun-245 

gen kenne ich das bereits aus Erfahrungen, dass oftmals verhandelt werden muss, was dieje-246 

nigen profitieren und wie wirtschaftlich das ist, oder dass sie doch wieder raus möchten.  247 

I: Ja das kann ich mir vorstellen, aber das Stempelheft wäre eine gute Alternative.  248 

B: Genau. Darum geht es nächstes Jahr, dass wir eine Kundenbindungsoffensive in die 249 

Wege leiten. Damit die Radfahrenden sich auf ein Abzeichen oder ein anderes Präsent freuen. 250 

I: Das macht den Radweg auch noch einmal einzigartiger. 251 

B: Ja das wäre ein gutes Alleinstellungsmerkmal.  252 

I: Das wäre auch in der Umsetzbarkeit nicht so kompliziert. 253 

B: Ja das klingt immer doof aber im Tourismus fehlt so viel Geld und Personal, da muss man 254 

Prioritäten setzen und da fallen solche Ideen dann leider unter.  255 

I: Das ist sehr verständlich. Was wären weitere Möglichkeiten, um Kunden langfristig zu bin-256 

den? 257 

B: Eine Option, die schon länger vorhanden ist, ist eine eigene App, dass dort Navigation 258 

inbegriffen ist und vielleicht auch eine Art Geotaggs, mit denen man auch auf einer Art Stempel 259 

oder Abzeichen sammeln kann. Das wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal und ein Kun-260 

denbindungsinstrument. Auch sehr aufwändig aber mit etwas Geld könnte mit einer Agentur 261 

zusammengearbeitet werden. Langfristig wird es auch in die Richtung gehen, dass es in die 262 

digitale Richtung gehen wird. Ich beobachte das auch bei anderen Radwegen und es wird bis 263 

jetzt sehr vernachlässigt. Es gibt einige Vorreiter, wo es auch sehr gut funktioniert, aber es 264 

sind noch nicht viele. Das fände ich gut zum Kundenbinden. Sonst fällt mir auch nicht viel ein, 265 

was noch gemacht werden könnte. 266 

I: Wenn der finanzielle Aspekt solch eine große Problematik darstellt, was könnte getan wer-267 

den, um diese Problematik zu lösen? Gibt es da verschiedene Unterstützungen aus der Poli-268 

tik? 269 

B: Ja das ist schwierig. Es gibt verschiedene Tourismusförderprogramme im größeren Stil 270 

und die sind in Thüringen, weil wir in Thüringen sitzen, kenne ich mich damit gut aus, eigentlich 271 

nicht schwer zu beantragen und das funktioniert auch. Aber der Weg geht auch zum Teil durch 272 

Niedersachsen und diese Förderprogramme können wir nicht beantragen. Hauptsächlich geht 273 

es dann um Wegebau, weil viele Stellen noch nicht gut befestigt sind. Da bekommen wir die 274 

Anfragen der jeweiligen Gemeinden aber die Förderprogramme sind per Land organisiert und 275 
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da müssen die jeweiligen Kommunen diese beantragen. Zur Vermarktung des Weges dür-276 

fen wir kein Thüringer Förderprogramm nutzen, weil der Radweg über mehrere Länder geht. 277 

Wenn ich mich in Thüringen bewerbe, sagen sie das geht nicht, weil der Radweg zu circa 80 278 

Prozent durch Niedersachsen geht, und wenn ich mich in Niedersachsen bewerbe, sagen sie 279 

das ginge nicht, weil der Radweg auch durch Thüringen geht. Oftmals wird uns gesagt wir 280 

sollen etwas Geld in die Hand nehmen, um Flyer zu drucken, aber das ist sehr schwierig.  281 

I: Eigentlich sollte das Interesse vom Land vorhanden sein, solche Projekte zu unterstützen.  282 

B: Ja ich denke das ist es auch, aber, insbesondere jetzt durch den Klimawandel, legen die 283 

Länder viel Wert auf den Alltagsradverkehr. Damit viele Menschen im Alltag auf das Rad 284 

wechseln. Da kann ich mir vorstellen, dass das Geld dann eher in keine touristischen Radrou-285 

ten, sondern alltägliche Radrouten investiert wird. Sonst ist das Interesse immer da. Wenn 286 

Politiker zu Radtourismus gefragt werden, bekommt man in der Regel eine positive Antwort. 287 

Wenn dann aber über die Haushalte gesprochen wird, das Geld fehlt überall, muss geschaut 288 

werden, wo die Unterstützung letztendlich ankommt. Wir bekommen auch von den Mitgliedern 289 

finanzielle Beiträge, ich weiß nicht, ob ich sagen darf wie viel das ist, aber das ist nicht mehr 290 

als manche Messen zu besuchen und ein paar Flyer zu drucken.  291 

I: Das ist schade. Der Radweg hat das Potential, vor allem landschaftlich.  292 

B: Das ist auch das besondere, nochmal als Alleinstellungsmerkmal, dass er, vor allem durch 293 

den Schnee-armen Norden, fast ganz jährlich befahrbar ist. Richtung Niedersachsen und 294 

Hamburg wird es dann eher wenig mit dem Schnee.  295 

I: Ja das stimmt. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Informationstafeln, die jetzt gestaltet 296 

werden. Ich hoffe es ist nicht schlimm, dass wir nochmal zurückspringen. Wenn Ihr die Infor-297 

mationstafeln gestaltet, welche Informationen werden abgebildet? Sind das nur infrastruktu-298 

relle Hinweise oder auch Empfehlungen für Beherbergungsbetriebe und Gastronomien? 299 

B: Die, die wir jetzt gestalten sind nur ein Prototyp. Auf denen ist dann der Abschnitt des Leine-300 

Heide-Radweges abgebildet, sodass eine detailliertere Abbildung vorhanden ist. Es wird 301 

auch in kleiner Version der gesamte Leine-Heide-Radweg abgebildet. Die Tafeln sind zwei 302 

Meter breit, recht groß. Eingezeichnet auf der Karte sollten sein: Fahrradwerkstätten, Gasbe-303 

triebe, also Restaurants und Unterkünfte, die vielleicht nicht unbedingt direkt am Weg liegen, 304 

sondern vielleicht auch in drei Kilometer Entfernung. Wenn auf dem Radweg selbst nichts 305 

vorhanden ist, weisen wir dann auf Angebote und Abstecher in der näheren Umgebung hin. 306 

Plus Tourist Informationen. 307 

I: Das klingt nach einer guten Idee. Wir haben jetzt schon über vieles gesprochen, weshalb 308 

wir uns langsam dem Ende nähern. Daher möchte ich Dich abschließend fragen, wie du die 309 
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Zukunft des Leine-Heide-Radweges einschätzt, in Bezug auf Veränderungen der Infrastruktur 310 

und der Nachfrage? 311 

B: Die Veränderungen der Infrastruktur kann ich nicht vorhersagen, aber vielleicht haben wir 312 

Glück von Seiten der Anbieter. Wie zum Beispiel mit den Cafés oder Gastronomien. Von der 313 

Nachfragerseite aus, denke ich, dass der Radweg an Nachfrage gewinnen wird. Viele möchten 314 

vielleicht in Bezug auf den Klimawandel nachhaltigeren Urlaub machen und verzichten auf 315 

das Fliegen, und suchen sich eher etwas in der Umgebung. Ich kann mir vorstellen, dass die 316 

Quellmärkte näherkommen. Menschen schauen, was es in der Nähe gibt, sehen einen Rad-317 

fernweg und fahren diesen eventuell. In der nahen Zukunft kann ich mir ebenfalls vorstellen, 318 

dass aufgrund der Inflation günstigere Urlaubsalternativen gesucht werden und somit der Rad-319 

tourismus profitiert. Ich rechne mit einer positiven Entwicklung unabhängig von der Entwick-320 

lung der Anbieterseite. Ich hoffe, dass sich das kulinarische Angebot der Nachfrage anpasst 321 

und gegebener Maßen noch weitere Gastronomien eröffnet werden.  322 

I: Vielen Dank! 323 

B: Wenn noch Fragen im Nachhinein einfallen sollten, bin ich per Mail erreichbar und werde 324 

auch antworten. Wie ich das sehe, haben wir fast alles besprochen. Wir hatten noch nicht 325 

darüber gesprochen, ob wir den Radweg als touristisches Produkt oder als Radinfrastruktur 326 

vermarkten. Wir vermarkten ihn als touristisches Produkt.  327 

I: Ja das habe ich mir aus unserem Gespräch hergeleitet.  328 

B: Wir vermarkten ihn als ein Produkt. Der Weg besteht aus bereits vorhanden Wegen und 329 

ich bin mir auch nicht sicher wie lange schon.  330 

I: Mich hatten ja auch der Einfluss der Nachfragerbedürfnisse auf die Gestaltung des Radwe-331 

ges interessiert, aber dadurch, dass ihr nicht dafür zuständig seid, habe ich diese dann weg-332 

gelassen.  333 

B: Ja also im Prinzip vermarkten wir das, was da ist. Unsere Zielgruppe sind nun einmal die 334 

Menschen, die die Natur gerne haben aber auch gerne die Städte besuchen und in die Museen 335 

gehen. Das nutzen wir für die Vermarktung aus. Viel mehr gestalten können wir leider als 336 

Vermarktungsträger nicht. Wir sind dafür verantwortlich das zu nehmen, was da ist und das 337 

dann nach außen zu tragen. Die Koordinierungsstelle kann vorschlagen, was geändert werden 338 

soll und das nach außen tragen, was da ist.  339 

I: Der Leine-Heide-Radweg hat bislang keine ADFC-Zertifizierung, wieso eigentlich nicht? 340 

B: Da muss ich passen. Ich weiß auch noch gar nicht wie eine ADFC-Zertifizierung abläuft, 341 

dadurch dass ich noch sehr neu bin, muss ich mich damit noch einmal näher beschäftigen. 342 

Die Frage würde ich noch einmal mit meiner Kollegin besprechen. Meine Vermutung wäre, 343 
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dass es an der Qualität des Wegeuntergrunds liegt. Ich kenne es von Wanderwegezertifizie-344 

rungen, dass solche Aspekte sehr streng beurteilt werden.  345 

I: Ich kann mir vorstellen, dass der Radweg keine Zertifizierung von drei Sternen erreichen 346 

würde, weshalb dann keine Zertifizierung angenommen wurde. Mittlerweile sind drei Sterne 347 

ein Standardmaß geworden.  348 

B: Ja das würde Sinn ergeben, denn bevor ich eine schlechte Bewertung annehme, nehme 349 

ich lieber keine an.  350 

I: Genau. Dennoch muss der Radweg bestimmte Qualitäten aufweisen, denn er wird von 351 

dem TourismusMarketing Niedersachsen vermarktet. Und um dort vermarktet zu werden, 352 

müssen bereits gewisse Kriterien erfüllt werden, weshalb gewisse Qualitäten vorhanden sind.  353 

B: Ja der Weg ist auch befahrbar und nicht schlecht. Ich kenne es nur von dem deutschen 354 

Wanderverband, dass die Zertifizierung sehr streng ist und da stellt sich die Frage, ob eine 355 

Zertifizierung sinnvoll ist. Lässt man es machen für viel Geld und dann eventuell noch für ein 356 

schlechtes Ergebnis? Das muss abgewogen werden.  357 

I: Gut dann kommen wir jetzt langsam dem Ende zu.  358 

B: Genau. Wenn keine weiteren Fragen sind, müssen wir es nicht in die Länge ziehen. Wenn 359 

noch Fragen aufkommen, bin ich wie gesagt per E-Mail erreichbar. Ich wünsche viel Erfolg bei 360 

der Arbeit. 361 

I: Vielen Dank und alles Gute.  362 

B: Sehr gerne, auf Wiederhörn.363 
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