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WEGSPERRUNGEN UND UMLEITUNGEN
VON WANDERWEGEN & WANDERLAND-ROUTEN

MERKBLATT FÜR TECHNISCHE LEITUNG
GRUNDSÄTZE FÜR WEGSPERRUNGEN UND -UMLEITUNGEN VOR ORT


Eine Wegsperrung und/oder -umleitung ist nötig bei:
−

akuter, unmittelbar drohender Gefahr für die Benutzer

−

Naturereignissen, wodurch ein Weg unpassierbar wird

−

Forst- und Bauarbeiten oder Grossanlässen



Sperrungen oder Umleitungen, welche nur zu einer unwesentlichen Änderung des
Wegverlaufs führen (Höhenmeter oder Wegzeit), müssen nicht digital erfasst werden.



Information und Signalisation vor Ort sind gemäss der Vollzugshilfe Gefahrenprävention und
Verantwortlichkeit auf Wanderwegen (S. 28/29) umzusetzen:
«Die Sperrung erfolgt durch das Bekleben des betreffenden Wegweisers mit einem Band an der
letzten Wanderwegverzweigung. Das Abdecken oder die Demontage der Wegweiser sind
ebenfalls möglich. Je nach Gefahrenlage ist es zudem angezeigt, ein Fussgängerverbotssignal
aufzustellen, unter Angabe der Gefahr sowie den Durchgang mit rot-weisser Absperrvorrichtung
zu erschweren. Namentlich bei gefährlichen Fallen kann zusätzlich eine Absperrung unmittelbar
vor der Gefahrenstelle zweckmässig sein. Drängt sich eine alternative Routenwahl oder Umkehr
vor der letzten Wegverzweigung auf, sollte am betreffenden Standort ein Hinweis auf die
Wegsperrung erfolgen. Bei länger dauernden Wegsperrungen ist es geboten, in angemessenen
Zeitabständen zu kontrollieren, ob die Absperrung noch intakt ist. Auch sollte wenn möglich eine
Umleitung signalisiert werden.»



Es sind grundsätzlich nur Wegsperrungen/ -umleitungen digital zu erfassen, die mindestens eine
Woche dauern. Begründete Ausnahmen, wie kurze Sperrungen die weit im Voraus bekannt sind
(z.B. Grossanlässe), sind möglich.



Die Veröffentlichung auf dem Geoportal des Bundes ersetzt nicht die Signalisation der
Wegsperrung/ -umleitung vor Ort. Diese sind in angemessenen Zeitabständen zu
kontrollieren. Falls die Information im Gelände nicht gewährleistet werden kann, ist im
zusätzlichen Textfeld der Eingabemaske explizit darauf hinzuweisen.
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GELTUNGSBEREICH



Wanderwege sind für das Wandern während der schnee- und eisfreien Zeit bestimmt. Sie
müssen auf Grund von Schneefall oder Frost nicht gesperrt werden. Eine Ausnahme stellen
atypische Lawinen- und Eisschlaggefahren sowie Schneefelder in der Wandersaison dar.



Während der Wandersaison hängt der Handlungsbedarf hinsichtlich allfälliger saisonaler Gefahren
massgebend von der Wegkategorie ab. Sperrungs- und Umleitungsbedarf ergibt sich
hauptsächlich auf Wanderwegen und touristisch intensiv genutzten Bergwanderwegen.
Saisonale Gefahren auf Alpinwanderwegen fallen grundsätzlich vollumfänglich in die
Eigenverantwortung der Wegbenutzer. (Vollzugshilfe Gefahrenprävention und
Verantwortlichkeit auf Wanderwegen S.56/57). Es können jedoch Wegsperrungen/ umleitungen auf allen Wegkategorien erfasst werden.



Wegsperrungen/ -umleitungen auf von SchweizMobil veröffentlichten Winterwanderwegen
und Schneeschuhrouten können direkt SchweizMobil gemeldet werden.

VERLAUF DER WEGSPERRUNG/ -UMLEITUNG



Kantonsübergreifende Wegsperrungen/ -umleitungen sollen unter den betroffenen
Kantonen koordiniert, jedoch nur von einer WW-FO erfasst werden, um Überschneidungen zu
vermeiden.



Nicht jede Wegsperrung erfordert eine Umleitung. Insbesondere dort wo die Kontinuität
des Wanderwegnetzes zu gewährleisten ist, wie z.B. bei den Wanderlandrouten, soll bei
jeder Wegsperrung eine Alternative vorgeschlagen werden. Falls keine sinnvolle Umleitung
möglich ist, ist auf eine frühzeitige Information der Wandernden zu achten. Ein Hinweis zu ÖVVerbindungen, um z.B. zur nächsten Etappe zu gelangen, kann bei der digitalen Erfassung
ergänzend vermerkt werden.



Es können nur Strecken von A nach B mit deutlichem Streckenanfang und -ende erfasst
werden. Sperrungen einer ganzen Gebietsfläche, sofern sinnvoll, müssen mit Hilfe von mehreren
Wegsperrungs-Einträgen umgesetzt werden.
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Es wird nur der tatsächlich gesperrte Wegabschnitt im CMS erfasst, welcher im Gelände
nicht begangen werden soll. Eine ev. dazugehörende Umleitung muss nicht in jedem Fall am Start
und Ende des gesperrten Streckenabschnitts starten und enden. Es wird empfohlen, die Umleitung
von der nächstgelegenen, sinnvollen Wegkreuzung aus, welche die Wegsperrung umgeht, zu
erfassen (siehe Beispielgrafik).
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