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FREIGANG
CORONA-TAUGLICHE WANDERUNGEN FÜR ALLE

FREIGANG

Seit Inkrafttreten der Corona-Einschränkungen sind unsere Erholungs-

Anstatt Wanderwege und Ausflugsziele sperren zu müssen, sollen die

gebiete deutlich voller als gewohnt. So voll, dass es auf manchen

FreiGänge dabei helfen, Besucherströme zu entzerren und sichere Aus-

Wegen, auf denen sich nun zahlreiche Spaziergänger, Wanderer und

flüge zu gestalten. Die FreiGänge bieten darüber hinaus das Potenzial

Radfahrer begegnen, schwierig wird, den vorgeschriebenen Sicher-

die touristische Wertschöpfung zu unterstützen, wenn die Gastro-

heitsabstand zu halten.

nomie-Betriebe eingeschränkt geöffnet haben oder Abhol-Angebote

In den vergangenen Jahren wurden fast ausschließlich Wanderwege

vorhanden sind.

mit hohem Pfadanteil ausgewiesen und touristisch beworben. Mangels

Zusätzlich können die FreiGänge–mit Hilfe einiger Modifikationen-

corona-tauglichen Alternativen konzentriert sich der Erholungsverkehr

auch die zunehmende Nachfrage nach barrierefreien Angeboten im

auch jetzt auf diese gut ausgeschilderten und somit einfach auﬃnd-

Bereich Aktivtourismus bedienen. Sie haben somit das Potenzial auch

baren Wege, die aus diesem Grund vielerorts gesperrt werden. Auf

langfristig eine große Zielgruppe an Erholungssuchenden anzuspre-

den schmalen Pfaden ist es nahezu unmöglich, den vorgeschriebenen

chen.

Sicherheitsabstand im Begegnungsverkehr einzuhalten. Genau hier
setzen die FreiGänge an. Sie sind ein einfach zu handhabendes, niederschwelliges Angebot für alle Wanderer und Spaziergänger, die auf der

Bei Bedarf lässt sich das Konzept der FreiGänge auch auf das Radfahren übertragen – dann als FreiFahrten.

Suche nach „corona-tauglichen“ Wanderrouten sind.

UNSERE PRODUKTE
FREIGANG „BASIS“
» Planen von drei FreiGängen unter folgenden Gesichtspunkten:
»

Unterschiedliche Längen und Ansprüche für unterschiedliche Zielgruppen, Hauptaugenmerk auf kürzere Runden

»

Vermeiden von sehr stark begangenen Wegen (Auswertung über verschiedene digital verfügbare Heatmaps)

»

Einbeziehen von POIs, wo möglich und sinnvoll

»

Vermeiden von schmalen Pfaden

»

Nutzen des umfangreichen beschilderten Wanderwegenetzes der Wandervereine, wo möglich; ansonsten Aufzeigen alternativer
Orientierungsmöglichkeiten

»

Anschluss an Wanderparkplätze, soweit möglich auch an den ÖPNV

»

ggf. Berücksichtigen von aktuellen Wegesperrungen
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» Aufbereiten der FreiGänge:
»

Kartenübersicht

»

Angabe der Abfolge der Wegweiser-Standorte (Schwarzwaldverein)

»

Angabe der Tourendaten (Länge, Höhenmeter, POIs, geeignete Startpunkte)

»

Allgemeine Verhaltenshinweise

» Veröffentlichen der FreiGänge:
»

Gestaltung und Layout eines Flyers (PDF zum Download) mit allen oben genannten Angaben nach den Vorgaben des Auftraggebers
inklusive Verlinkung auf die Online-Darstellung mittels QR-Codes

»

Druck des Flyers in print.haptic in einer Auflage von 1.000 Stück für den Postversand oder Auslage vor Ort (optional)

»

Erstellen einer GPX-Datei

»

Einstellen der FreiGänge auf die Landingpage www.frei-gang.org sowie in ein Online-Tourenportal nach Wunsch des Kunden, zum
Beispiel O
 utdooractive, komoot, Toubiz, AllTrails

Investition für Pilot-Projekt: € 890,-- (zzgl. Ust.) + € 149,-- (zzgl. USt.) für jeden weiteren FreiGang

FREIGANG „PREMIUM“
» Verifizieren der FreiGänge vor Ort durch einen erfahrenen Mitarbeiter
» Verfassen einer aussagekräftigen Routenbeschreibung
» Prüfen der Route auf ihre Barrierefreiheit sowie Erstellen von entsprechenden Hinweisen und Piktogrammen (optional)
» Angabe der Wegebeschaffenheit auf der Routenkarte
» Liefern von ansprechenden Fotos der Route
» Provisorisches Ausschildern von Umleitungen im im beschilderten Wander-Wegenetz, falls aus Sicherheitsgründen erforderlich (optional)
» Aktualisieren von Flyer (PDF zum Download) sowie der Online-Einträge im Zeitraum von 3 Monaten (optional)
Investition für Pilot-Projekt: zusätzlich € 990,-- € (zzgl. Ust.) + € 190,--(zzgl. USt.) für jeden weiteren FreiGang
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