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Belchensteig weiter in Führung 
Einen Monat vor Ende der Wahl führt der Belchensteig im Wettbewerb um „Deutschlands 

Schönster Wanderweg 2020“ weiter das Feld an. Der Vorsprung ist jedoch geschrumpft.  

Fünf von sechs Monaten, in denen „Deutschlands Schönster Wanderweg 2020“ gewählt werden 

kann, sind mittlerweile vergangen. Noch rund ein Monat dauert die Wahl. Dann steht er fest: der 

schönste Wanderweg 2020 in der Kategorie der Halbtages- / Tagestouren und in der, der 

Mehrtagestouren.    

Nachdem der Belchensteig unter 15 Wegen in ganz Deutschland im April die Führung übernommen 

hatte, führt der Weg auch zum Ende des Monats Mai das Feld weiter an. Zwar stimmen, wie bereits 

bei der letzten Auswertung, auch weiterhin rund 18 Prozent für den Belchensteig, doch ist der 

Vorsprung auf den ärgsten Verfolger, der mit nun 11 Prozent der Gesamtstimmen auf Platz zwei liegt, 

von 8,5 Prozent auf mittlerweile nur noch 7 Prozent geschmolzen.     

Da das Zwischenergebnis zudem nur die bisher abgegebene Online-Stimmen berücksichtigt, ist es 

möglich, dass das Feld zum 30.06.2020 nochmal durcheinander gewürfelt werden könnte. 

Dementsprechend hofft man bei der Schwarzwaldregion Belchen im Endspurt nochmal auf die 

tatkräftige Unterstützung durch die einheimische Bevölkerung, auf die der Vermieter und die der 

Gäste.  

 

„Wir haben in den letzten fünf Monaten viel Zeit und Arbeit in den Wettbewerb gesteckt. Nun wollen 

wir auch die Früchte dafür ernten. Der Sieg in der Kategorie der Halbtages- / Tagestouren wäre für 

uns und die gesamte Region ein toller Erfolg und unbezahlbare Werbung. Gerade in dieser für uns 

alle so schwierigen Zeit, in der vor allem auch die Tourismusbranche durch die Corona-Krise schwer 

getroffen wurde, würden wir als ohnehin sehr beliebte Wanderregion im Südschwarzwald von einer 

solchen Auszeichnung enorm profitieren.“, so Matthias Kupferschmidt von der Schwarzwaldregion 

Belchen. „Im Bewusstsein dessen, was der Tourismus für den gesamten Schwarzwald bedeutet, rufen 

wir nochmal dazu auf, sich zwei Minuten Zeit zu nehmen und den Premiumwanderweg Belchensteig 

(Kategorie Tages-/Halbtagestouren) sowie den Panoramaweg Baden-Baden (Kategorie: 

Mehrtagestouren) in der jeweiligen Kategorie zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands zu 

wählen.“   

Abgestimmt werden kann per Wahlzettel in den Tourist-Informationen Schönau, Wieden, Bernau, 

Münstertal und Staufen noch bis zum Freitag, 26.06.2020 oder online unter 

www.wandermagazin.de/wahlstudio bis Dienstag, 30.06.2020 um 23.59 Uhr. 
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