
Projekt 2020 der Umweltstation Fuchsenwiese 
„Trendsportarten & Naturschutz“

Es ist ein paradoxer Trend, dass genau die 
Menschen, die es voller Begeisterung in un-
sere Natur zieht, oftmals zur Belastung für 
exakt diese Natur werden. Durch technisch 
optimierte Sportgeräte gelangt man in je-
dem Winkel der attraktiven Landschaften. 
Dies birgt natürlich Probleme für die Natur, 
da sensible Lebensräume stark belastet oder 
seltene Arten beunruhigt werden.

Andererseits sind genau diese Outdoor- 
Sportler auch Naturliebhaber, meist fehlt ih-
nen nur das nötige Hintergrundwissen. Mit 
entsprechender Aufklärung und interessan-
ten Angeboten, die sowohl den Sport als 
auch die Ökologie berücksichtigen, kann hier 
viel erreicht werden. 
In der Region Bamberg haben sich 3 Trend-
sportarten stark entwickelt, die zunehmend 
Probleme in der Natur bereiten. Diese sind: 

% Klettern im Fränkischen Jura
% Mountainbiken in sensiblen Landschaften 
% Stand Up Paddling an Gewässern

Mit unserem Projekt „Trendsportarten und 
Naturschutz“ wollen wir die Menschen 
aus der Natur nicht aussperren, sondern 
möchten zusammen mit den entsprechen-
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den Sportarten-Nutzern Lösungen im Be-
reich Freizeit und Natur entwickeln. Attrak-
tive BNE-Angebote sollen ein Verständnis 
für einen nachhaltigen Umgang mit der Na-
tur wecken. In Zusammenarbeit mit den 
Netzwerkpartnern sollen die jeweiligen be-
troffenen sensiblen Lebensräume und Ar-
ten beleuchtet, naturverträgliche Verhal-
tensweisen entwickelt sowie Besucherlen-
kungsmaßnahmen erarbeitet werden.
 
Für das Klettern gibt es schon ein gut funkti-
onierendes Kletterkonzept, das verschiede-
ne Naturschutzinstitutionen zusammen mit 
Kletterverbänden erarbeitet haben. Dieses 
Konzept soll verstärkt in der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht werden und gleichzeitig 
soll es als Beispiel für die anderen Trend-
sportarten dienen. 

Geplant sind öffentliche Exkursionen, Fort-
bildungen für Multiplikatoren und Runde  
Tische mit den jeweiligen Sportgruppen zur 
Beleuchtung der Probleme und Erarbeitung 
von naturverträglichen Verhaltensweisen.
 
Gefördert wird das Projekt vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz.  
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