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Natursport - Miteinander im Pfälzerwald! 

 

Mountainbiker, Straßenradfahrer, Jogger, Gleitschirmflieger, Reiter, Nordic Walker, 
Geocacher, Spaziergänger und natürlich Wanderer – alle suchen und finden in unse-
ren Wäldern den kostenlos verfügbaren Raum zum Ausleben ihrer ganz eigenen 
Leidenschaft. Im Pfälzerwald stehen dafür fast 1.800 km² zusammenhängender Flä-
che zur Verfügung. Aber auch wenn sich mancher Besucher so fühlt – und sich in 
den Weiten dieses scheinbar unendlichen Grüns schon mal verirrt – er ist nicht allein! 
Waldnutzer und Waldschützer bewirtschaften, beplanen und beanspruchen die glei-
che Fläche für sich. Dass dies trotz aller Gesetze, freiwilliger Verpflichtungen und 
gegenseitiger Beteuerungen nicht immer konfliktfrei verläuft, ist zwar nicht verwun-
derlich, bringt jedoch in jedem Einzelfall Ärger und Verdruss mit sich.  

 

Gerade in einem Biosphärenreservat wie dem Pfälzerwald ist es allerdings wichtig, 
die Natur nicht nur als reine Kulisse für die Sportausübung zu benutzen, sondern 
sich möglichst "ökosystemverträglich" zu verhalten und im Hinblick auf andere Wald-
besucher und Waldeigentümer auch „sozialverträglich“ zu bewegen. Diese Aspekte 
bilden eine wesentliche Grundlage und Zielsetzung für das Natursport-Opening. Aus 
diesem Grund wird die Veranstaltung auch in Anlehnung an den Leitfaden für um-
weltfreundliche Sportgroßveranstaltungen des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit und des Deutschen Olympischen Sportbunds – 
Green Champions - organisiert. 
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Mit dem Natursport-Opening im Biosphärenreservat Pfälzerwald haben sich Landes-
forsten Rheinland-Pfalz und die Zentrum Pfälzerwald Touristik zum Ziel gesetzt, ... 

� alle Aspekte eines zwar sportlich ambitionierten, zugleich aber auch ökosystem- 
und sozialverträglichen Natursportgenusses an einem gemeinsamen Tag mitein-
ander zu verbinden und erlebbar zu machen, 

� durch einen neuen Ansatz für ein harmonisches Miteinander und eine gegenseiti-
ge Rücksichtnahme zwischen Naturnutzern und Naturschützern einzutreten, 

� insbesondere Familien mit Kindern zu mehr gemeinsamer Bewegung in der Natur 
vor der eigenen Haustür zu motivieren, 

� den Pfälzerwald als einen Raum für eine Vielzahl von Möglichkeiten der Natur-
sportausübung für Urlaubs- und Tagesgäste zu präsentieren, 

� im Bereich des Aktivtourismus einen Beitrag zur Westpfalzstrategie und zur Tou-
rismusstrategie 2015 des Landes Rheinland-Pfalz zu leisten, 

� Natursportlern und Waldbesuchern die Praxis und Anliegen der Waldwirtschaft zu 
erläutern und um Verständnis dafür zu werben, 

� durch ein ökologisches Konzept (Green Champions) Vorbild für andere Natur-
sportveranstaltungen im Biospährennreservat zu sein. 

� im Zentrum des Pfälzerwaldes am Standort Johanniskreuz eine dauerhafte, ge-
meinsame Plattform für alle Betroffenen in diesem Bereich zu schaffen, 

 

Unser wichtigster Wunsch aber ist es, beim Natursport-Opening gemeinsam mit un-
seren Besuchern einen schönen Tag bei Spiel, Sport, Spaß und einem guten Gewis-
sen gegenüber der Natur verbringen zu können. 


