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Vorwort – Studie Sanna 

 

Die Stadt Landeck freut es sehr, dass das Studium 

Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus in Landeck 

angeboten wird. Für die Stadt ist es daher ein Anliegen, 

das Universitätsstudium auch bei Projekten 

miteinzubeziehen.  

 

Landeck ist eine Stadt an Flüssen – die damit verbundene 

Lebensqualität soll und muss für Einheimische wie Gäste 

erhalten werden. Die Sanna ist ein außerordentlich wertvoller 

Lebensraum, welcher die Stadt prägt. Es ergibt sich daher die Frage, wie 

wir diesen Lebensraum ausbauen und nützen können. Die Studentinnen 

und Studenten des Bachelorstudiums Wirtschaft, Gesundheits- und 

Sporttourismus sowie des Masterstudiums Ökologie und Biodiversität 

haben sich im Sommersemester 2015 intensiv mit dieser Fragestellung 

auseinandergesetzt und vorliegende Studie mit interessanten Ansätzen 

erstellt. Ich bin von der Zusammenarbeit dieser beiden Studienrichtungen 

sehr beeindruckt, Synergien konnten genutzt werden.  

 

Mein Dank gilt den Studentinnen und Studenten, Professorinnen und 

Professoren sowie allen Mitwirkenden, die mit ihren Ideen, Know-how und 

Erfahrungen dazu beigetragen haben, dass diese umfangreiche 

Projektstudie durchgeführt werden konnte.  

 

Bgm. Dr. Wolfgang Jörg 

 



Executive Summary 

 

Der Bereich der Sanna bietet zwei attraktive Freizeitpotentiale: den Bereich des 
Wildwassersports, der schon sehr gut entwickelt ist, und die Möglichkeit einer 
Plattform für ein multifunktionales (verschiedene Ziel-, Alters- und Interessen-
gruppen) Freizeiterlebnis, welche mittelfristig entwickelbar ist und sehr interes-
sante Perspektiven bietet. 

Als Wildwasserangebot muss die Sanna gemeinsam mit dem Inn und der Ötz-
taler Ache gesehen werden. Diese Gewässer bieten durch sehr unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade ein breites Angebot, das für die Wettbewerbsfähigkeit auf 
dem internationalen Markt unerlässlich ist. Das „Herausnehmen“ von Teilstrecken 
würde das Angebot, das für das Tiroler Oberland wirtschaftlich von erheblicher 
Bedeutung ist, entscheidend schwächen.  

In der Projektstudie wurden einige Ansätze entwickelt, die das Angebot unter-
stüzen (Parkplätze, Zuschauerplattformen) oder noch etwas interessanter ma-
chen können (Trainingsstrecke, Einbindung in Großveranstaltung für effektive 
Kommunikation). Tatsächlich ist diese strategische Achse gut ausgebaut und es 
geht eher um den Spielraum das Angebot dynamisch an die Erfordernisse des 
Marktes anzupassen. Von Seiten der Stadtgemeinde genügt aus unserer Sicht 
eine wohlwollende Begleitung. Ob eine intensivere Zusammenarbeit mit dem 
TVB zusätzliches Potential bietet (Genuss nicht nur kulinarisch, sondern auch 
sportlich verstanden), sollte in einer Diskussion vor Ort geklärt werden. 

Deutlich ambitionierter ist das Projekt die Sanna durch einen multifunktionalen 
Spiel-, Abenteuer-, Wander- und Erholungsweg zu einem Naherholungszentrum 
mit einer starken Vernetzung ins weitere Umland zu gestalten. Die Grundsäulen 
des Konzeptes lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen: 

 Das Projekt richtet sich in erster Linie an die einheimische Bevölkerung, 

weil diese realistischerweise weit mehr Nutzungstage aufweisen wird als 

die Touristen und weil wir der Überzeugung sind, dass man nur Freizeit-

angebote, die auch die Einheimischen schätzen an Gäste empfehlen 

kann. 

 Ein Angebot das sich an Einheimische richtet, muss breit sein um sehr 

unterschiedliche Nutzergruppen anzusprechen und es muss dynamisch 

sein, damit das Angebot immer wieder interessant ist. Diese Dynamik soll 

in erster Linie durch die Dynamik der Natur im Zyklus der Jahreszeiten er-

reicht werden. Unterstützt wird diese durch wechselnde Informationsma-

terialien und verschiedene Anregungen zu Aktivitäten sowie durch spora-

dische Schwerpunktaktivitäten (Auspflanzen, Ernten, Verkostungen etc.). 

 Die Breite und Vielfalt bedeuten aber auch, dass man bei den einzelnen 

Angeboten nicht sehr tief gehen kann. Daher sollen möglichst viele „Er-

lebnisstationen“ entlang der Sanna Verknüpfungen zu Angeboten im wei-

teren Umfeld bieten, wo man der neu gefundenen Leidenschaft dann in-

tensiver frönen kann. Für diesen Zweck sind bei den einzelnen Ideen bei-

spielhaft (und keinesfalls vollständig) potentielle Kooperationspartner an-

geführt. 

 Eine solche Infrastruktur ist viel zu aufwändig, um sie als Einzelprojekt 

umzusetzen. Aus diesem Grund gibt es einen Vorschlag für ein Stufen-

konzept, das einen schrittweisen Aufbau vorsieht. Das erhält auch das In-



 
 

teresse am Projekt länger und ermöglicht es, Erfahrungen der ersten 

Phasen in den Folgephasen noch zu berücksichtigen. 

 Schließlich muss ein solcher Weg ja nicht nur erstellt, sondern auch erhal-

ten werden. Dies kann nicht durch eine Organisation alleine geschehen. 

In Ansätzen wird skizziert, wie eine langfristige Betreuung in der Stadt or-

ganisiert werden könnte. Wenn das funktioniert wäre es ein zusätzliches 

zivilgesellschaftliches Netz für Landeck. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der vorliegende Band eine Projekt-
studie von Studierenden im 2. Semester Bachelor und im 2. Semester des Mas-
terstudiums ist. Die Stärke einer solchen Gruppe besteht in der Vielzahl von 
Ideen nicht unbedingt in der Tiefe der technischen Ausarbeitung. Dies merkt man 
der Arbeit an, aber sie bietet eine solide Ausgangsbasis für einen politischen Dis-
kurs über die Sanna und gegebenenfalls für eine professionelle technische Pla-
nung. 

 



 
 

 

Abstract 

Die Stadt Landeck liegt genau im Dreieck des 
Zusammenflusses von Inn und Sanna und ist der 
zentralörtliche Mittelpunkt für das Tiroler Oberland. Sie ist mit 
ihrer Grenzfunktion in der Peripherie zwischen der 
zentralörtlichen Funktion und der Einbettung in ein sehr 
erfolgreiches Fremdenverkehrsgebiet in einer wirtschaftlich 
und sozial komplexen Situation. 

Die Stadt unternimmt eine ganze Menge von Anstrengungen 
um die Voraussetzungen für eine dynamische Entwicklung 
zu schaffen. Was dafür mehr oder minder gute Ansätze sind, 
ist nicht immer leicht zu entscheiden. Dies zeigt sich auch bei 
den Nutzungskonflikten um den Fluss Sanna. Die potentielle 
Nutzung zur Energieproduktion, die Nutzung als 
Kernelement einer touristischen Entwicklung oder die 
Positionierung als Naherholungsraum des umliegenden 
Siedlungsraumes, zeigen in unterschiedliche Richtungen. 

Der Stadtrat der Stadtgemeinde Landeck hat sich klar gegen 
die energetische Nutzung ausgesprochen. Dies ist die 
Ausgangsbasis für die vorliegende Projektarbeit, die eine 
Ideensammlung zur Nutzung der Sanna als Kern von 
Freizeit- und touristischen Aktivitäten ist. 

 

1 Einleitung 
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1.1 Projektauftrag 

Auf Wunsch der Stadt Landeck wurde ein Konzept für ein Projekt ausgearbeitet, 

das von zwei Studierendengruppen unter der entsprechenden Betreuung ihrer 

UniversitätslehrerInnen getragen werden sollte: Einer Gruppe von Studierenden des 

Studiums Wirtschaft, Sport- und Gesundheitstourismus mit Studienort Landeck 

(getragen von UMIT und LFUI) und einer Gruppe von Studierenden aus dem 

Masterprogramm Ökologie und Biodiversität der LFUI. 

Als Inhalt des Projektes wurde die Bearbeitung von drei Fragen festgehalten: 

 Wie wird die Sanna heute durch verschiedene Gruppen von Bürgerinnen und 

Bürgern genutzt und bestehen hier Potentiale einen Mehrwert für diese 

Gruppen zu schaffen? 

 Welchen Stellenwert hat die Sanna unter touristischen Aspekten und welche 

Entwicklungspotentiale sind in diesem Bereich denkbar? 

 Gibt es Möglichkeiten die Sanna ökologisch aufzuwerten oder gibt es 

ökologische Potentiale, die man besser zur Geltung bringen kann? 

Insgesamt hat die Arbeit den Charakter einer wissenschaftlich gestützten 

Ideensammlung, die als Grundlage für die weitere politische Diskussion dienen 

kann. 

Die Studierenden haben je rund 150 Arbeitsstunden Workload (teilweise auch 

deutlich mehr) eingebracht. Entsprechend dem Ausbildungsstand wurden mit 

Begeisterung viele Ideen entwickelt, die für ein mehrjähriges Umsetzungsprogramm 

reichen. Die technische Vertiefung der Ideen und ihre Lokalisierung entlang der 

Sanna müssen einem professionellen Planungsprozess vorbehalten bleiben. 

Das Projekt war in den folgenden Arbeitsschritten geplant, die nicht alle umgesetzt 

werden konnten: 

 Auswertung der wichtigsten verfügbaren Sekundärquellen zu Ökologie und 

Touristik an der Sanna (vollständig erledigt). 

 Durchführung von Tiefeninterviews mit wichtigen Stakeholdern (RafterInnen, 

FischerInnen, Umweltgruppen, TouristikerInnen, LehrerInnen ..), um deren 

Sichtweise zu sehen (vollständig erledigt). 

 Entwurf und Durchführung einer Online-BürgerInnenbefragung, die prinzipiell 

für alle offen ist, die aber einen speziellen Fokus auf junge Menschen hat 

(Wurde vorbereitet, aber aus Zeitgründen nicht mehr umgesetzt. Sie könnte 

aber leicht nachgeholt werden.). 

 Analyse von drei speziellen Aspekten: 

o Wildwassersport 

o Umweltpädagogik 

o Erlebnis Wasser 
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Zu allen drei Aspekten wurden Ideen gesammelt und diese nach einem 

einheitlichen Raster dokumentiert. Alle Ideen wurden entlang einer gemeinsamen 

Strategie mit Strategiesträngen geordnet. 

Im Unterschied zu professionellen Beratungen kann in einem Studienprojekt keine 

Bearbeitungstiefe garantiert werden. Es ist auch möglich, dass sich der 

Schwerpunkt des Projektes im Laufe der Bearbeitung etwas verlagert. Meist ist dies 

allerdings zum Vorteil des Auftraggebers, weil es das Engagement der 

Studierenden steigert. 

1.2 Verlagerung von Schwerpunkten 

Nach der Aufarbeitung der sekundären Datenquellen und nach einer Besichtigung 

vor Ort, stellten sich rasch einige wichtige Punkte heraus: 

 Die Sanna ist ein stark regulierter Fluss, der zudem durch das vorgelagerte 

Kraftwerk erheblich beeinflusst wird. Priorität muss der Hochwasserschutz für 

die Bevölkerung haben. Ökologisch sind die Möglichkeiten direkt am Fluss 

begrenzt, und selbst mögliche Eingriffe wären unverhältnismäßig teuer. Daher 

wird das Augenmerk weniger auf den Fluss selber, als auf Potentiale in seinem 

Umfeld gelegt. 

 Nachdem das Thema Kraftwerk politisch aus der Sicht der Stadtgemeinde 

abgeschlossen ist, sind die Nutzungskonflikte an der Sanna eher gering: 

RafterInnen, FischerInnen und Bauern/Bäuerinnen haben vielfach gut 

verträgliche Interessen. Die Stakeholderbefragung diente letztlich mehr der 

Sammlung von Ideen für die Zukunft und deren Validierung und weniger dem 

Ausloten von Interessen und Interessengegensätzen. 

 Die Bevölkerungsbefragung wurde methodisch und inhaltlich vorbereitet, war 

aber letztlich nicht mehr im Zeitbudget des Semesters und der Studierenden 

unterzubringen. Dies ist ein Projektteil, den man in einem Folgesemester 

aufnehmen kann. 

Durch den Wegfall der Befragung konnte der Konzeption der Entwicklungsstrategie 

breite Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dementsprechend macht diese 

Entwicklungsstrategie den Hauptteil dieses Berichts aus. 

 

1.3 Vorgehen 

Die Projektarbeit gliederte sich grob in die folgenden Schritte: 

 Einführung in das Projekt und Identifikation von Arbeitspaketen zur Analyse der 

Sekundärstatistiken (Geografie, Umwelt, Bevölkerung, Wirtschaft, Tourismus). 

 Analyse der obigen Themenbereiche und Diskussion in der Gruppe. 

Verdichtung der Ergebnisse für den Bericht. 

 Exkursion an der Sanna unter der Leitung von Ing. Günter Kramarcsik. 

 Identifikation potentieller Stakeholder, Vorbereitung der Tiefeninterviews, 

Durchführung und Auswertung der Tiefeninterviews. 
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 Entwurf einer „Entwicklungsstrategie Sanna“ und Zerlegung der 

Gesamtstrategie in Einzelstrategien, um sie arbeitsteilig vertiefen zu können. 

 Ausarbeitung der Strategie und Sammlung von Strategiebausteinen für die 

operative Umsetzung. 

 Koordination der Strategieteile, Vertiefung und schriftliche Ausarbeitung. 

 Präsentation und Diskussion der Strategiebausteine, Abstimmung der 

Ergebnisse, Ausarbeitung des Berichts. 

Dieser Bericht macht die Kapitel 2 – 8 der vorliegenden Publikation aus, welche in 

Kapitel 2 und 3 in das Projektgebiet einführt. Im Kapitel 4 wird der Kern der 

Strategie vorgestellt und in Kapitel 5 und 6 werden die beiden Hauptstrategien 

„Wassersport“ und „Abenteuerweg“ ausgearbeitet. Kapitel 7 enthält Einzelelemente, 

aus denen die beiden Hauptachsen gebaut werden können und Kapitel 8 skizziert 

eine mögliche Umsetzungssequenz für das Projekt. 
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Abstract 

Die 7.828 EinwohnerInnen zählende Stadt Landeck im 
Oberinntal liegt auf 817 m Seehöhe am Zusammenfluss von 
Inn und Sanna. Besondere lokale Klimabedingungen 
ergeben sich aufgrund der geschützten Tallage. Durch den 
Verkehrsknotenpunkt Landeck führen wichtige 
Verkehrswege über den Reschen- und Fernpass und über 
den Arlbergpass. Die Stärken des Bezirks sind die 
Nahversorgung, die soziale Infrastruktur, die vorhandenen 
Ausbildungseinrichtungen und die Verkehrsinfrastruktur. Die 
Wirtschaft in Landeck ist durch den Dienstleistungsbereich 
geprägt. Viele Menschen finden im Tourismus Arbeit. Natur 
und Naturerlebnisse findet man in und rund um Landeck. Im 
Ortsteil Trams befinden sich mehrere Teiche, welche einen 
wertvollen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten 
darstellen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die 
Sonnenhänge der Gemeinden Stanz und Grins, welche für 
ihre Edelbrände aus der Stanzer Zwetschge bekannt sind. 
Die Streuobstwiesen zwischen diesen Gemeinden bilden den 
Lebensraum für bis zu 3000 Tierarten, darunter bedrohte 
Vogelarten. Weitere naturkundliche Besonderheiten stellen 
das Piller Moor, die Fließer Sonnenhänge und die 
Trockenrasen in Kauns dar. Diese und weitere Naturjuwele 
befinden sich im Naturpark Kaunergrat, der sich von Fließ 
über das Pitztal bis ins Kaunertal erstreckt. 

Der Venet ist der Hausberg der Landecker und Zammer. Der 
Gipfel des Krahberg ist mit einer Seilbahn erschlossen und 
dient im Winter als Skigebiet. Im Sommer ist die Bergstation 
der Seilbahn ein beliebter Startpunkt für Wanderungen und 
Tagesausflüge. Zum Tourismusbezirk wurde Landeck vor 
allem durch den Wintertourismus. 

2 Das Projektgebiet 
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2.1 Geographie 

Der Bezirk Landeck erstreckt sich auf einer Fläche von 1.594,8 km2 im Oberinntal. 

Die Stadt Landeck mit einer Größe von 15,9 km2 liegt am Zusammenfluss von Inn 

und Sanna und ist die westlichste Stadt Tirols. Die Stadtgemeinde Landeck gliedert 

sich in die fünf Stadteile Angedair, Perfuchs, Perfuchsberg, Perjen und Bruggen 

auf. 

Die Stadt liegt auf 817 m Seehöhe und wird von hohen Bergen eingebettet. Im 

Norden erstrecken sich die Lechtaler Alpen, mit der Parseierspitze (3.038 m hoch) 

als höchste Erhebung, im Südwesten das Thialgebiet, im Westen die Ausläufer der 

Verwallgruppe mit dem Hohen Riffler (3.160 m hoch) und im Südosten der 

„Landecker- Hausberg“, der Krahberg, mit den Kaunertaler Bergen im Hintergrund. 

Landeck bildet einen zentralen Verkehrsknotenpunkt für viele wichtige 

Straßenverbindungen. Im Westen führt die Straße über den Arlbergpass, bzw. 

durch den Arlbergtunnel, den Flexenpass und die Silvretta nach Vorarlberg. Im 

Süden gelangt man über den Reschenpass nach Südtirol und im Osten über den 

Fernpass nach Bayern ( Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ).  

 

Abbildung 01: Zams ®  
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Abbildung 02: Landeck ®  

Die malerische Landschaft rund um Landeck wurde in Millionen von Jahren durch 

die Gletscher der Eiszeiten und die umgebenden Flüsse und Bäche wie die Sanna, 

dem Inn und deren Seitenbäche gebildet.  

Das steil abfallende Inntal und somit der Inn, bilden eine tektonische Trennung 

zwischen besonderen geologischen Zonen. Der Talkessel wird im Wesentlichen 

von zwei Gesteinszonen beherrscht. Im Süden liegt die Zone des Quarzphyllits und 

im Norden das Kalkgebirge des Lechtaler Alpen. Die Zone des südlichen 

Quarzphyllits verbreitert sich im vorderen Stanzertal und bildet die schönen 

Terrassen von Pians, Tobadill, Grins und Stanz. 

Besondere lokale Klimabedingungen ergeben sich aufgrund der geschützten 

Tallage der Siedlungsräume. Der Bezirk Landeck ist mit 771 mm Niederschlag im 

Jahr im Vergleich mit Reutte (1407 mm) und Schwaz (1038 mm) ein inneralpines 

Trockengebiet mit wenigen Nebeltagen und vielen Sonnenstunden. Die meisten 

Niederschläge fallen im Hochsommer, während es im Herbst und Frühling oft 

Trockenperioden gibt ( Baeck, 1998 ). 

Die intensive Bestrahlung und Erwärmung an der Nordseite, die die Sonnenseite 

des Tales ist, bedingen eine wärmeliebende und trockenresistente 

Pflanzengesellschaft wie Rotföhrenwälder, Trockenrasen und Trockenbüsche. 

Durch das Thial-, Krahberg- und Gramlachgebiet ziehen sich Fichtenwälder, 

vermischt mit Lärchen und Kiefern. In den höheren Lagen gedeiht auch die Zirbe     

( Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ). 
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2.2 Demographie 

Im gesamten Bezirk Landeck leben 43.959 EinwohnerInnen (Stand 31.12.2013), in 

der Gemeinde Landeck 7.828 (Stand 31.12.2013). 

Die Marktgemeinde Landeck wurde im Jahr 1923 zur Stadt erhoben und erhielt ihr 

eigenes Stadtwappen. Das Wappen zeigt die Burg Landeck, der die Stadt ihren 

Namen verdankt. 

 

Abbildung 03: Landeck ® Archiv TVB Tirol West_Albin Niederstrasser  

Landeck ist eine stabile und altersstrukturmäßig gut durchmischte Stadt. Der Trend 

zeigt jedoch, dass die Bevölkerung bei der Altersgruppe 65+ zunimmt und bei der 

Altersgruppe 0-19 abnimmt. 

 

Abbildung 04: Bevölkerung nach Altersgruppen 2010-2013 (mit Ausblick auf 2050) ®  

Um der Überalterung der Bevölkerung in Zukunft entgegenzuwirken, sollte die Stadt 

Landeck Impulse setzen um attraktiver für junge Familien zu werden. Dieses 

Projekt könnte ein Impuls sein um dazu beizutragen Landeck noch lebenswerter zu 

machen. 

Die Wirtschaft in Landeck ist durch den Dienstleistungsbereich geprägt. Viele 

Menschen finden im Tourismus Arbeit. Neben Landeck sind Zams und Pians 

wichtige Industriestandorte.  
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Abbildung 05: Beschäftigtenstruktur des Bezirks Landeck ®  

„Über 57 % der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer bewerten die 

Nahversorgung im Bezirk Landeck als gut. Hohe Zufriedenheit besteht auch über 

die soziale Infrastruktur des Bezirkes Landeck. Immerhin fast 42 % der 

Unternehmerinnen und Unternehmer sind mit dem Angebot an 

Betreuungseinrichtungen für Kinder, ältere und betreuungsbedürftige Personen und 

mit dem sozialen Gemeinwesen ausgesprochen zufrieden. Auch die vorhandenen 

Ausbildungseinrichtungen und die Verkehrsinfrastruktur im Bezirk werden 

überwiegend positiv bewertet ( WKÖ Tirol ). 

Das Leben in einer Kleinstadt wie Landeck hat eine besondere Qualität, da es viele 

Vorteile einer lebenswerten Stadt vereint.  

Das Kulturangebot ist breit gefächert und besitzt einen hohen Stellenwert in 

Landeck. Viele Vereine wie die Schützen, die Musikkapellen, die verschiedenen 

Sport- und Jugendvereine, werden unterstützt. Es finden regelmäßig 

Veranstaltungen wie Konzertabende, Filmvorführungen, Kabaretts, Ausstellungen 

und Literaturabende in den Räumlichkeiten des alten Kinos, des Schloss Landecks, 

der Bücherei und im Gemeindesaal statt. 

Landeck stellt seiner Bevölkerung ein differenziertes Bildungsangebot zur 

Verfügung. Neben den Pflichtschulen gibt es in der Gemeinde viele höhere 

weiterbildende Schulen wie Fachschulen für wirtschaftliche Berufe, 

Handelsakademie und Handelsschule, Landwirtschaftliche Haushaltungsschule, 

Fachberufsschule für Tourismus und Handel und ein Gymnasium. Seit dem Jahr 

2014 ist Landeck ein Universitätsstandort für das neue Bachelorstudium „Wirtschaft, 

Gesundheits- und Sporttourismus“. 

Gemeindevertreter bemühten und bemühen sich unter Einbeziehung der 

Bevölkerung Landecks die Stadt noch lebenswerter zu gestalten.  

Bereits in der Vergangenheit wurde durch die Umdrehung der Einbahn in der 

Malserstraße (Hauptstraße von Landeck), der Neugestaltung des Innparkplatzes 

und der Schaffung von zwei Stadtplätzen, viel für die Verkehrsberuhigung getan. 

Ein weiterer Schritt zur Umgestaltung dieser Straße, um sie zu einem 

Begegnungsort für alle Menschen zu machen, wurde bereits angedacht. 
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Abbildung 06: Landeck ® Archiv TVB Tirol West_Daniel Zangerl  

Derzeit ist ein Konzept für einen familienfreundlichen Rad- und Wanderweg in 

Planung. Der Radweg, der aus dem Paznauntal und dem Stanzertal kommt, vereint 

sich in Wiesberg und soll entlang der Sanna Richtung Landeck führen. Dadurch 

werden neue Möglichkeiten eröffnet um die Sanna ökologisch aufzuwerten oder 

ökologische Potentiale besser zur Geltung zu bringen. 

Das Projekt „Projekt Sanna“ bietet der Stadt Landeck die Möglichkeit mit der 

Aufwertung der Sanna und des Inns einen neuen und weiteren Raum für Kultur, 

Begegnung und Lebensraum zu schaffen. 

2.3 Naturräumliche Besonderheiten 

Der Bezirk Landeck bietet einige naturkundliche Besonderheiten, wobei nicht alle 

direkt in der Stadt Landeck zu finden sind. Landeck ist sowohl von Kalk beeinflusst 

als auch von Silikatgestein. Auf den südexponierten Hängen findet man vor allem 

trockene Fichten-Rotföhrenwälder während auf der anderen Seite des Inns vor 

allem Fichtenwälder vorherrschen. Die naturkundlichen Highlights werden in diesem 

Abschnitt näher behandelt. Vor allem sollte die in Landeck schon seit mehreren 

hundert Jahren bestehende „Piezen“- Kultur Beachtung finden. Piezen sind alte 

Bewässerungsweiher, welche heute oft Lebensraum vieler seltener Arten sind. 

Diese alte Bewässerungskultur war in Landeck immer schon sehr stark ausgeprägt                  

( Schiechtl/Stern, 1970 ). 

Tramser Weiher 

Im Ortsteil Trams in Landeck befinden sich mehrere besondere kleine Teiche, 

welche einen wertvollen Lebensraum für viele Tiere bieten. Entstanden sind diese 

Weiher zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen von Landeck. 

Mittlerweile haben die Tümpel diese Funktion verloren, aber vor allem der größte 

Teich, der Tramser Weiher, bietet erholungssuchenden LandeckerInnen eine Oase 

der Ruhe. Als naturkundliches Highlight bietet die Trams einige seltene Tierarten, 

sowie Bestände an Teichbinse und Schilfbestände. Zu den seltenen Tierarten 
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gehören zum Beispiel die in Tirol seltenen Edelkrebse und Teichmuscheln. 

Außerdem bieten die Teiche und Feuchtwiesen vielen Amphibien und Reptilien 

einen wichtigen Lebensraum. Neben den größeren Tieren beherbergt die Trams 

auch ungefähr 22 Libellenarten. Aufgrund der zunehmenden Verlandung wurde der 

See im Jahr 2008 renaturiert ( Mungenast, 1999 ). 

 

Abbildung 07: Tramser Weiher ®  

Weiher Böden 

Oberhalb vom Stadtteil Perfuchs finden sich die Weiherböden. Ähnlich wie die 

Trams, wurden auch diese ursprünglich als Bewässerung genutzt und bieten heute 

vielen Tierarten, darunter einigen seltenen, einen hervorragenden Lebensraum. Die 

Weiherböden bieten ca. 33 Libellenarten, mehreren Frosch- und Krötenarten und 

einigen Reptilien und seltenen Pflanzen Lebensraum und Rückzugsgebiet. Wie auf 

der Trams kommen auch hier der Edelkrebs und die Teichmuscheln vor. Außerdem 

gibt es hier größere Bestände an Fieberklee. Doch das absolute Highlight ist die 

Bileks Azurjungfer (Coenagrionhylas), welche hier gesichert und nachgewiesen 

wurde. Diese unscheinbare Libellenart gehört zu den seltensten Insekten Europas. 

In Österreich gibt es sie nur noch an den Weiherböden, dem Gurgltal und im 

Naturpark Tiroler Lech. Auch im restlichen Europa gibt es so gut wie keine 

gesicherten Nachweise über das Vorkommen dieser Libelle. Die Hauptverbreitung 

dieser Art ist normalerweise vom Ural bis Japan. Um diese Art zu schützen gab es 

immer wieder Initiativen dieses Biotop zu erhalten. So wurde 2015 eine eigene 

Initiative zur Erhaltung der Weiherböden gegründet ( Egg , www.landeck.tirol.gv.at , 

Mungenast F. ). 

Stanzer und Grinner Streuobstwiesen 

10 Minuten Autofahrt oberhalb von Landeck findet man die zwei Gemeinden Grins 

und Stanz. Diese Gemeinden sind vor allem bekannt für ihre Edelbrände aus der 

Stanzer Zwetschge. Der Anbau der Stanzer Zwetschge in extensiven 

Streuobstwiesen zwischen diesen Gemeinden bildet den Lebensraum für bis zu 

3000 Tierarten, darunter bedrohte Vögel. Typische Bewohner sind zum Beispiel der 

sonst seltene Wiedehopf, einige Spechtarten, Fledermäuse, Siebenschläfer oder 
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die Haselmaus. Die Obstbäume bieten während der Blüte auch eine wichtige 

Futterquelle für Wildbienen und Honigbienen ( www.grins.tirol.gv.at ). 

 

Abbildung 08: Streuobstgarten oberhalb von Stanz ®  

Unweit des Landecker Talkessels findet man den Naturpark Kaunergrat, welcher 

einige naturkundliche Highlights zu bieten hat. Die wichtigsten werden im 

Folgenden erläutert. 

Piller Moor 

Ca. 20 Minuten Autofahrt von Landeck entfernt befindet sich das Piller Moor. Dieses 

Relikt aus der letzten Eiszeit ist ein Bestandteil des Naturparks Kaunergrat. Auch 

wenn es nicht direkt im Talkessel von Landeck liegt, darf es als naturkundliche 

Besonderheit auf keinen Fall fehlen. 

Entstanden ist das Moor nach der letzten Eiszeit und bietet vielen Tier- und 

Pflanzenarten einen Lebensraum. Vor allem die großen Bestände an Torfmoos und 

dem Rundblättrigen Sonnentau sind dort vorzufinden. Das Moor ist zweigeteilt, 

wobei ein Teil naturbelassen ist, der andere jedoch bis noch vor einigen Jahrzenten 

zum Torfabbau genutzt wurde. Wie viele andere Moore auch, ist das Piller Moor 

eine geschichtlich wichtige Quelle für Klimarekonstruktionen und Nutzungen. 

Das Piller Moor ist die Heimat der größten Spinne Westösterreichs, der 

Geränderten Jagdspinne (Dolomedesfimbriatus). Auch typische Moorinsekten wie 

Sandlaufkäfer oder Hochmoorgelblinge lassen sich hier beobachten                         

( www.kaunergrat.at ). 

Fließer Sonnenhänge 

Eine weitere Besonderheit sind die Fließer Sonnenhänge unweit von Landeck. 

Diese warmen, sonnenbeeinflussten Trockenstandorte sind seit 2001 Schutzgebiet 

und mittlerweile als Natura 2000 Gebiet geschützt. Entstanden sind diese Wiesen 

durch die extensive Beweidung durch Ziegen oder Schafe. Sie sind somit ein 

weiteres Beispiel für eine Kulturlandschaft, welche nun als wertvoller Lebensraum 

für Tiere dient. Durch die extreme Trockenheit und hohe Sonneneinstrahlung bieten 

diese Hänge einer Vielzahl von wärmeliebenden Tierarten ein Zuhause. 

Herauszuheben sind die ca. 1100 Schmetterlingsarten welche hier auf kleinstem 

Raum vorkommen. Das Spektrum reicht von großen, prachtvollen Schmetterlingen, 
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wie dem Apollofalter oder dem Schwalbenschwanz, und geht hin bis zu kleinsten, 

unscheinbaren Nachtfalterarten. Daneben sind auch die Heuschrecken nicht zu 

übersehen. Vor allem die Rotflügeligen und Blauflügeligen Ödlandschrecken fallen 

hier auf ( www.kaunergrat.at ). 

 

Abbildung 09: Piller Moor und Sonnenhang ®  

2.4 Tourismus 

Der Bezirk Landeck ist einer der tourismusintensivsten in ganz Österreich und 

neben einer Region in Frankreich sogar der zweitplatzierte in den ganzen Alpen. 

Vor allem der Wintertourismus ist ein wichtiges Standbein der hiesigen Wirtschaft, 

aber auch der Sommertourismus befindet sich im Wachstum. Vergleicht man 

jedoch die Bezirkshauptstadt Landeck selbst mit anderen Gemeinden im Bezirk so 

ist der Tourismus hier nicht sonderlich stark ausgeprägt. Wichtigste Institution des 

Tourismus in Landeck ist der TVB Tirol West. Dieser fasst die Tourismusverbände 

der Orte Landeck, Fließ, Grins, Stanz, Zams und Tobadill zusammen, wobei all 

diese Orte nicht sonderlich touristisch erschlossen sind ( www.ttr.tirol.at ). 

 

Abbildung 10: Bettenstatistiken für ausgewählte Gemeinden im Bezirk Landeck. Gelb hinterlegt 
sind die Gemeinden des TVB Tirol West ®  

Vergleicht man die Anzahl der Betten in der Gemeinde Landeck zum Beispiel mit 

den Tourismushochburgen wie Ischgl oder Serfaus – Fiss – Ladis, so sieht man 

deutlich, dass für die Stadt Landeck der Tourismus nicht so eine große Rolle spielt. 

So gab es zum Beispiel in der Wintersaison 2013/14 nur 43 Beherbergungsbetriebe 

in ganz Landeck, bzw. 190 im ganzen TVB Tirol West (gelb hinterlegt) 

demgegenüber stehen 223 Betriebe alleine in Fiss. 
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Abbildung 11: Ankunfts- und Nächtigungsstatistik für ausgewählte Gemeinden im Bezirk 
Landeck. Gelb hinterlegt sind die Gemeinden des TVB Tirol West ®  

Auch die Nächtigungsstatistiken schlagen in die gleiche Richtung, wobei für 

Landeck zu erwähnen ist, dass die Auslastung in Prozent sowohl im Sommer als 

auch im Winter sehr gut ist (33,7 Prozent). Dies bedeutet jedoch nicht, dass es 

automatisch mehr Tourismus gibt, sondern nur eine bessere Nutzung der 

bestehenden Betriebe. So hatte die Stadt Landeck in der WS 2013/14 etwas mehr 

als 48.000 Nächtigungen, während wieder Fiss als Vergleich in der gleichen Saison 

mehr als 500.000 Nächtigungen hatte. Interessant ist die Stärke von Landeck im 

Sommertourismus. So hat Landeck im Sommer mehr Nächtigungen als im Winter, 

dies ist für die Wintersportregionen im Bezirk Landeck untypisch. Ischgl hat zum 

Beispiel im Winter über 1 Mio. Nächtigungen, im Sommer jedoch nur noch ca. 

150.000. 

 

Abbildung 12: Anzahl der Beherbergungsbetriebe laut Holidaycheck ®  

Schaut man sich die Aufteilung der Betriebe in Landeck an, so sieht man, dass die 

Betten auf wenige Betriebe aufgeteilt sind. So gibt es laut einer Onlineplattform in 

Landeck nur 13 Hotels welche einer Kategorie zuzuordnen sind. Davon sind fünf 

Hotels 4 Stern-Betriebe ( www.holidaycheck.at ). 

Landeck positioniert sich als Tourismusort für Wander-Wellness und 

Naturtourismus. Vor allem im Sommer liegen darin auch die Stärken von Landeck 

als Tourismusort. Im Winter kommt noch die Positionierung als zentrale, günstige 

Plattform um die umliegenden Skigebiete zu erreichen. So bieten auch einzelne 

Hotels Shuttlebusse zu diesen Gebieten an. Der Hausberg Venet spielt im Winter 

eher eine untergeordnete Rolle und dient vor allem den Einheimischen als 
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Skigebiet. Trotzdem gibt es auch einzelne Touristen welche das Kleinskigebiet zu 

schätzen wissen. Im Sommer ist der Venet ein beliebtes Wanderziel. Aufgrund der 

Nähe zum Naturpark Kaunergrat spielt auch der Naturtourismus eine Rolle ( TVB 

Tirol West ). 

2.5 Angebote im weiteren Umfeld 

In diesem Kapitel werden die touristische Infrastruktur und Angebote in der 

Umgebung des Bezirks näher beschrieben. 

Venet/Krahberg: 

Der Venet ist der Hausberg der Landecker und Zammer. Der Gipfel des Krahberg 

ist mit einer Seilbahn erschlossen und dient im Winter als Skigebiet. Im Sommer ist 

die Bergstation der Seilbahn ein beliebter Startpunkt für Wanderungen wie die 

Besteigung des Venets. Seit einigen Jahren gibt es direkt bei der Bergstation die 

Gipfelhütte, ein Hotel welches direkt am Berg zu finden ist. Im Sommer ist der 

Venet auch ein beliebter Startpunkt für Flugsportbegeisterte. Dementsprechend oft 

können ParagleiterInnen beim Start beobachtet werden. Es gibt einige 

Erlebniswanderwege, darunter zum Beispiel Tobis Erlebnisweg, ein Weg der an 

Kinder gerichtet ist, ein Teil des E5, ein kinderwagentauglicher Erlebnisweg sowie 

einige Mountainbike-Routen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit kulinarischer 

Wanderungen, bei denen es um die Verkostung einheimischer Schmankerln geht. 

Etwas Besonderes ist auch die aktive Bewerbung des Geocachens                          

( www.venet.at ). 

Die Bedeutung im Winter ist im Vergleich zu den nahegelegenen Großskigebieten 

eher untergeordnet, wobei sich der Krahberg bei den Einheimischen großer 

Beliebtheit erfreut. 

 

Abbildung 13: Venet ®  
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Zammer Lochputz 

Der Zammer Lochputz ist ein Erlebnis/Märchenweg in Zams. Er erschließt die 

Schlucht des Lötzbachs mit mehreren Treppen und gut ausgebauten Wegen. Das 

zentrale Element dabei ist der ca. 30 m hohe Lötzbach-Wasserfall. Auf dem Weg 

kommt man zu verschiedenen Stationen, welche jeweils einen Teil aus einer Sage 

darstellen. Zum Lochputz gehört auch ein kleines Kraftwerk welches besichtigt 

werden kann. Dieses Kraftwerk gehört zu den ältesten Kraftwerken in Tirol                       

( www.zammer-lochputz.at ). 

Heilbad und Thermalquelle in Grins 

In Grins, oberhalb von Landeck, gibt es eine Heilquelle. Diese Quelle wurde schon 

geschichtlich erwähnt. Im Jahr 2007 wurde das Wasser offiziell zur Thermalquelle 

erklärt und in Grins wird seitdem eine Vermarktung dieses Wassers forciert. An der 

Quelle gibt es mittlerweile eine Kneippanlage und Badewannen in denen 

Heilbehandlungen gemacht werden können. 

 

Abbildung 14: Heilbad und Thermalquelle in Grins ®  

Naturpark Kaunergrat 

Der Naturpark Kaunergrat befindet sich unweit vom Landecker Talkessel und 

erstreckt sich von Fließ übers Pitztal bis ins Kaunertal. Er ist ein Zusammenschluss 

mehrerer Schutzgebiete, von denen die wichtigsten das Piller Moor, die Fließer 

Sonnenhänge und die Trockenrasen in Kauns sind. Oberhalb von Fließ, am 

Gachenblick, gibt es ein Naturparkhaus mit Dauerausstellung und ein 

Cafe/Restaurant. Im Naturpark wird ein nachhaltiger, naturverbundener Tourismus 

forciert. Das Piller Moor wurde zusätzlich barrierefrei zugänglich gemacht. Ein 

weiteres, wichtiges Standbein ist auch die geschichtliche Bedeutung des Pillers als 

wichtige Verkehrsroute zur Römerzeit (Via Claudia Augusta), weshalb es in Fließ 

auch ein Museum gibt in dem Funde ausgestellt werden. Neben der Via Claudia 

wurde ein uralter Opferplatz am Gachenblick entdeckt ( www.kaunergrat.at ). 
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Abbildung 15: Naturparkhaus Kaunergrat ®  

Skigebiete 

Zum Tourismusbezirk wurde Landeck vor allem durch den Wintertourismus. Dies 

zeigt auch die Anzahl der großen Skigebiete. So gibt es in nächster Umgebung drei 

sehr große und mehrere größere Skigebiete. Zu den großen zählen vor allem St. 

Anton, Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis, dazu kommen noch die etwas größeren wie 

Nauders, Kappl oder Galtür und einige Kleinskigebiete wie Fendels, Venet, 

Kaunertal, See. Über die Bezirksgrenzen hinaus kommen auch noch die gut 

erreichbaren Skigebiete wie der Pitztaler Gletscher oder Sölden hinzu. Viele dieser 

Gebiete sind auch im Sommer geöffnet und können zum Wandern genutzt werden. 

Durch diese unmittelbare Nähe hat sich Landeck, wie oben schon erwähnt, auch als 

Plattform für Wintersportbegeisterte positioniert. Viele Hotels bieten Shuttlebusse in 

die einzelnen Gebiete an, und die Gäste schätzen vor allem die Auswahl an 

abwechslungsreichen Skitagen wie auch die günstigeren Preise im Talkessel. 

Sommerrodelbahnen: 

Im Umkreis von ca. 30 Autominuten finden sich gleich 4 Sommerrodelbahnen. Dazu 

gehören der Alpine Coaster in Imst, der Fisser Flitzer, die neue Bahn in Serfaus und 

die Sommerrodelbahn in Pettneu. Dieses Angebot wird sowohl von Einheimischen 

als auch von Gästen genutzt ( www.tirolwest.at , www.landeck.tirol.gv.at ) . 
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3 Der Fluss 
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3.1 Lage und Charakteristika 

Die Sanna ist der Flussabschnitt ab dem Zusammenfließen von Rosanna und 

Trisanna bis zur Einmündung in den Inn.  

 

Abbildung 16: Verlauf der Sanna ®  

Der Fluss ist stark künstlich beeinflusst: Am Beginn gibt es ein Kraftwerk (der 

Donauchemie), der Flussverlauf befindet sich großteils in einem engen V-Tal, das 

für den Hochwasserschutz massiv verbaut werden musste. 

Abbildung 17: Beobachtungszeitraum 1971 bis 2011  

Der Wasserstand weist erhebliche Schwankungen auf und der Schutz der 

Bevölkerung vor Hochwasser hat deshalb absolute Priorität. Dies hat zwar einen 
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erheblichen Einfluss auf das Ökosystem des Flusses, auf sein Erscheinungsbild 

und auch auf die Nutzbarkeit für den Wildwassersport, ist aber als unveränderbare 

Rahmenbedingung zu akzeptieren. 

3.2 Nutzung 

Die bedeutendste Nutzung ist derzeit der Wildwassersport (Rafting, Kajak, 

Rivertracking,...). Die Sanna ist hier der „wildeste“ Baustein des Angebotes 

zwischen Inn, Ötztaler Ache und Sanna. Die drei Flüsse decken damit ein breites 

Spektrum im Bereich der sportlichen Herausforderungen im Wildwassersport ab. 

Diese reichen von der kindertauglichen Imster Schlucht bis zur sehr 

herausfordernden Sanna (bei entsprechender Wasserführung). Diese Eingliederung 

in ein Gesamtangebot ist essentiell für den wirtschaftlichen Wert für die Region und 

das Herausnehmen einzelner Angebotsteile würde den Wert des Gesamtangebotes 

überproportional mindern. 

Neben der sportlichen Nutzung des Flusses hat dieser einen potentiell nicht 

unerheblichen Erholungswert: Das Wasser schafft eine beruhigende 

Geräuschkulisse, ist am Mikroklima beteiligt und führt an manchen Stellen auch 

angenehmen Sprühnebel (Aerosole). 

Durch die schwierige Topographie ist dieses Potential derzeit nur in geringem 

Umfang genutzt: Schöne Spazierwege weisen Unterbrechungen auf, der Zugang 

zum Fluss ist nur extrem beschränkt möglich und es gibt kaum Punkte die zum 

längeren Aufenthalt einladen. An diesem Punkt setzt ein vorgeschlagener 

Strategiestrang an: Weiterentwicklung des Erlebniswertes Sanna (Dass das 

technisch auch in schwierigem Gelände möglich ist, zeigt der Wilde Wasser Steig 

im Stubaital.). 

Um das Potential auszunutzen braucht es neben den linearen Strukturen (Steig, 

Brücke, Wegstationen) auch einige Flächenstrukturen (Spielplatz, Grillplatz,…) Ob 

und wo diese möglich sind, muss vor Ort und unter Berücksichtigung der 

Eigentumsverhältnisse geklärt werden. 

Wie bei allen Freizeiteinrichtungen dieser Art, sind der Zugang (meist braucht man 

mehrere um auch Teilstrecken nutzen zu können) und die notwendigen 

Parkmöglichkeiten unerlässlich. Diese sind schon bei der derzeitigen Nutzung 

verbesserungsfähig, müssten aber für ein „Projekt Sanna“ systematisch 

angegangen werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Sanna unter Freizeit- und 

Tourismusgesichtspunkten kein einfacher Fluss ist und sicher nicht von sich aus zu 

Superlativen inspiriert. Sie hat aber ungenütztes Potential, das in erster Linie für 

Einheimische, in zweiter Linie für Tagesgäste und in dritter Linie für Touristen 

durchaus reizvoll genutzt werden kann. 
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4.1 Zwei Hauptstränge: Wassersport und Erlebnisweg 

Landeck ist ein zentraler Ort, der in seiner Bedeutung unmittelbar mit Imst 

konkurriert. Die Stadt Landeck liegt im Zentrum außerordentlich dynamischer 

Tourismusräume und kann für Touristen ein interessanter Bezugspunkt sein. 

Landeck ist derzeit mit rund 50.000 Sommernächtigungen und einer 

durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3 Tagen kein besonders profilierter 

Tourismusort. Seine touristische Stärke ist im Sommer der Wildwassersport. 

Dies legt eine einfache geteilte Strategie für die Entwicklung der Sanna nahe: 

 Mit Blick auf Touristen ist der bereits gut funktionierende Wildwassersport 

(professionelles Umfeld) zu stärken.  

 Ein zweiter Strang der Entwicklung richtet sich direkt an die Einheimischen, für 

die die Nutzung des Potentials der Sanna erleichtert werden soll. 

Die beiden Strategieteile weisen keine Nutzungskonflikte auf, sondern sie ergeben 

erhebliche Synergien. Diese resultieren aus der Tatsache, dass touristische 

Angebote dann als authentisch wahrgenommen werden, wenn sie auch von den 

Einheimischen geschätzt werden. Dies gilt sowohl für Gäste, die einige Nächte in 

Landeck bleiben, als auch für solche, die nur für einen Tag zum „Bummeln“ in die 

Stadt kommen. Nicht zu vergessen sind die Menschen, die von Nachbargemeinden 

nach Landeck – beispielsweise zum Einkaufen – kommen. 

Das Entwicklungskonzept Sanna verfolgt damit die folgenden strategischen Ziele: 

 Erhöhung der Lebensqualität für die Einheimischen mit einem besonderen 

Augenmerk auf junge Familien und Jugendliche (Abwanderungsprävention). 

 Diese Lebensqualität soll auch für die durch den TVB angestrebten 

„Genusstouristen“ nutzbar sein. Es soll Authentizität im Sinne des alten 

Werbespruchs „Zu Gast bei Freunden“ bieten. 

 Es soll zudem den Aufenthalt von Begleitpersonen der 

WildwassersportlerInnen attraktiver machen und das „Miterleben“ des 

Wassersportes erleichtern. 

 Es soll als Zusatzangebot für Familien fungieren, die aus anderen Gründen als 

TagesbesucherInnen nach Landeck kommen und so eine emotionale Bindung 

an die Stadt aufbauen oder auch nur einfach ein logistisches Problem 

(Kinderbetreuung) lösen. 

 Schließlich soll das Wildwasserangebot gestärkt werden, da es als 

Kooperationsbasis mit Nachbargemeinden wichtig ist und gleichzeitig eine 

aktivere und jugendlichere Genussdimension sichtbar macht (Der Stellenwert in 

der Kommunikation ist derzeit noch deutlich zu gering.). 

4.2 Kernstrategie Wassersport 

Diese Strategie wird seit mehr als zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich – wenn auch 

nicht immer wirklich konsequent – verfolgt. Es hat sich ein Umfeld von mehr als 20 

gewerblichen Anbietern gebildet, die auch im Rahmen des Verbandes gut 
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zusammen arbeiten. Erstaunlich ist, dass man von außen den Eindruck gewinnt, 

dass die offizielle Tourismusorganisation etwas neben diesen privaten Aktivitäten 

herläuft. 

Die Standortstärke ist in diesem Bereich sicher eine gute Wasserführung auch im 

Hochsommer bis in den Herbst hinein, wo Konkurrenzgebiete (Griechenland, 

Portugal, Türkei … ) teilweise schon Wasserprobleme haben. Dass Wasser und 

Ufer sauber sind, ist eine Selbstverständlichkeit, hebt das Angebot aber von 

manchen Konkurrenzgebieten ab. Klare Regeln für die Sicherheit am Wasser, aber 

auch eine im Notfall zuverlässige medizinische Versorgung bis hin zur wirtschaftlich 

und politisch stabilen Lage sind wenig sichtbare, aber nachhaltige 

Wettbewerbsvorteile. 

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den organisierten RafterInnen und den 

WildwassersportlerInnen, die auf eigene Faust unterwegs sind, ist auch eine 

Basisinfrastruktur da. Dennoch kann dieser Bereich durch eine infrastrukturelle 

Stärkung (Parkplatz, Sanitäranlage, Beobachtungsplattformen) am ehesten 

unterstützt werden. 

Wichtiger als die infrastrukturelle Unterstützung ist aber das Bewusstsein der 

Bevölkerung und der EntscheidungsträgerInnen, dass der Wildwassersport eine 

Kernkompetenz des Gebietes ist. Dafür müssen die Einheimischen näher an den 

Sport herangebracht werden. Ansätze in diese Richtung gibt es bereits, sie lassen 

sich aber sicher noch weiter entwickeln. 

Dringlich scheint aus unserer Sicht eine Diskussion über das touristische Leitbild 

des TVB und besonders darüber, wie der Begriff des Genusses verstanden und in 

der Folge kommuniziert werden soll. Zwei Ansätze um das Angebot für 

WildwassersportlerInnen zu verbreitern, werden in Kapitel 5 dargestellt. 

4.3 Kernstrategie Abenteuer-Spiel-Erlebnis-Weg  

Der zweite Strategiestrang ist etwas komplexer; die Grundidee besteht darin, 

entlang der Sanna nach dem Muster eines Rosenkranzes lineare Strukturen und 

flächige Strukturen zum längsten Abenteuerspielplatz der Welt zu gestalten. Schon 

das Vorhaben zeigt, dass es sich mehr um eine sehr langfristige Vision als um ein 

Projekt handelt. Daher muss der Ansatz so sein, dass er in Teile zerlegt werden 

kann und, dass jeder Teil auch für sich einen Sinn macht. 

Um dieses Konzept nachvollziehbar zu machen, soll es anhand vermuteter 

Alleinstellungsmerkmale dargestellt werden: 

Alleinstellungsmerkmal 1: Vielfalt 

Es gibt sehr viele themenzentrierte Angebote, sowohl linienförmig 

(Besinnungswege, Märchenweg ..) als auch punktförmig (Bienenmuseum, 

Hochseilgarten). Dies ist eine gute Strategie um Sichtbarkeit zu erlangen, weniger 

gut hingegen wenn man eine breite Schicht mit unterschiedlichen Interessen 

ansprechen will. Da die Länge der Sanna ausreicht um viele Interessen zu 

bedienen, ist das Konzept bewusst auf Breite ausgelegt. Dies erleichtert auch die 

Kooperation mit spezialisierten PartnerInnen, weil der entsprechende Punkt in 

Landeck als „Appetithappen“ für vertiefende Angebote verstanden werden kann. 
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Auf kooperierende Angebote soll natürlich auch in geeigneter Weise hingewiesen 

werden. Die Breite soll inhaltlich (Natur, Spiel, Sport, Geselligkeit, Sinneserfahrung), 

als auch didaktisch erzielt werden. Spontane BesucherInnen sollen genauso ihr 

Angebot finden, wie mit Erlebnisrucksäcken (Lupen, Pipetten, …) ausgestattete 

oder geführte Gruppen (zB. Klassen). Zu besonderen Anlässen können auch fixe 

Veranstaltungen geplant werden. 

Alleinstellungsmerkmal 2: Dynamik 

Richtet sich ein Angebot an eine internationale Kundschaft, so kann es über Jahre 

unverändert bleiben (Wer schaut Neuschwanstein schön öfter als einmal an?). 

Dieses Konzept geht bei Angeboten an die einheimische Bevölkerung nicht auf. 

Entweder es ist ein Angebot, das man periodisch nutzen will (Laufstrecke, 

Hundespielplatz) oder das Angebot muss ständig etwas Neues bieten. Diese 

Dynamik soll durch die Einbindung der Natur (Jahreszeiten verwandeln einen Weg 

kostenlos), durch den periodischen Austausch von Kernelementen aber besonders 

durch ständig andere „Gebrauchsanweisungen“, die man heute leicht elektronisch 

liefern kann, erzielt werden. 

Alleinstellungsmerkmal 3: Mehrschichtigkeit 

Unterschiedliche BesucherInnen wollen unterschiedlich tief in ein Thema 

einsteigen. Von jemanden, der einen Kräutergarten nur betrachten will, über 

jemanden, der nach Anleitung eine Sequenz von Kräutern am Geschmack oder 

Geruch erkennen will bis zum interessierten Laien, der den historischen, 

botanischen und pharmazeutischen Hintergrund der Pflanzen erarbeiten will, muss 

das Angebot passen. Natürlich braucht es auch ein nach Altersstufen gegliedertes 

Angebot. Die Kräuter wurden nur als Illustration herangezogen, das Prinzip der 

Mehrschichtigkeit soll sich natürlich durch alle Themen und Zielgruppen 

durchziehen. 

Alleinstellungsmerkmal 4: Zielgruppenorientierung 

Gerade ein Angebot, das allen etwas bieten will, muss aufpassen, dass es nicht für 

niemandem interessant ist. Daher muss konzeptionell eine 

Zielgruppensegmentierung vorgenommen werden. Eine unvollständige Liste von 

Zielgruppen könnte sein: Kinder in begleiteter Gruppe (Schulklassen, Gästekinder, 

Kinder deren Eltern beim Einkaufen sind), Jugendliche alleine, Familien mit 

Kindern, Alltagssportler, Senioren). Für jede dieser Gruppen müssen Angebote 

herausgearbeitet werden, sodass sie einen Mehrwert erhalten, ohne dass dadurch 

die Nutzung für andere Gruppen eingeschränkt wird. Achtung Nutzungskonflikte! 

Alleinstellungsmerkmal 5: Hybridisierung 

Die Bewegung in der Natur und die verschiedenen Formen von Onlineaktivitäten 

werden häufig (noch) als Gegensätze gesehen. Dagegen gibt es schon seit einiger 

Zeit starke Bemühungen die beiden Bereiche verschmelzen zu lassen (zB. virtual 

Reality oder ANKI). Für die Zielgruppe der digital natives soll ein Angebot 

geschaffen werden, das nicht nur informativen Charakter hat (Zusatzinformationen 

via QR-Code) sondern das echte Interaktivität ermöglicht. 
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Alle fünf Punkte sind außerordentlich anspruchsvoll. In den beiden folgenden 

Kapiteln sollen Beispiele verdeutlichen, dass man diese Ziele realistischerweise 

erreichen kann. 
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5 Wassersport 
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5.1 Wildwassersport 

Definition 

Unter Wildwasser versteht man ein Gewässer mit schnellen Strömungen, starken 

Gegenströmungen, Wirbeln, Stromschnellen und zum Teil Wasserfällen. 

Wildwasser entstehen bei genügend Gefälle und/ oder Verengung des 

Gewässerlaufs (meist durch Felsen). Das Gefälle der Landschaft ist 

ausschlaggebend für die Intensität der Strömung. Wildwasser werden zur 

Ausübung von Wildwassersport befahren und mit der 

Wildwasserschwierigkeitsskala bewertet ( Wikipedia ).  

Wasserschwierigkeitsskala 

Wildwasserschwierigkeitsskala (Definition gemäß dem Deutschen Kanu Verband 

und ICF): 

 

Abbildung 18: Wildwasser-Schwierigkeitstabelle ®  

Die Einstufung der Schwierigkeit ist von der Wassermenge (gemessen in m³/sec 

oder l/sec), der Fließgeschwindigkeit, dem Gefälle, der Verblockung und sonstiger 

Schwierigkeiten abhängig. 

Sportarten 

Wildwassersport umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Sportarten. Durch neue 

Trendsportarten entwickelt sich das Spektrum an Wassersportarten in der 

Wildwasserszene weiter. Zu den urtypischen Wassersportarten gehören: 

 Wildwasserrafting (mit Schlauchbooten) 

 Wildwasserpaddeln (mit Kajaks oder Canadiern) 

 Wildwasserrennsport (Wettkampfdisziplin des Kanusports) 
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5.2 Potential Wildwassersport 

Nutzung  

Im Internationalen Raftingverband sind ca. 45 Länder vertreten. Davon stammen 27 

Nationen aus Europa. Aufgrund der Flüsse in den Alpen ist Rafting in Mitteleuropa 

stark vertreten. Weiters gibt es über 40 Kanu-Verbände in Europa. 

Der Deutsche Kanuverband (DKV) verzeichnet 1.300 Vereine mit 118.500 

Mitgliedern.  

Der Österreichische Kanuverband (OKV) wurde 1946 gegründet und besteht aus 47 

Vereinen und 4.165 Mitgliedern. 

Der DKV ist entsprechend der Mitgliederzahl und Anzahl der Vereine mit dem 

Österreichischen Skiverband (ÖSV) zu vergleichen. Der Österreichische 

Skiverband (ÖSV) verzeichnet 1.173 Vereinen und 141.428 Mitglieder. 

Bedeutung 

Paddel- Sportarten in den USA 

Mehr als 19 Millionen Personen, in etwa 6 Prozent der Einwohner der USA, 

betreiben eine Paddel-Sportart.  

2012 haben 10,3 Millionen Personen (6 Jahre +) in der USA den Kajak-Sport 

ausgeübt. Bei Rafting waren es 3,7 Millionen Personen und bei Canyoing 9,8 

Millionen Menschen. 

Im Durchschnitt unternimmt jeder Paddler sieben Ausflüge im Jahr. In Summe sind 

das 202 Millionen Jahrespaddelausflüge Special Report on Paddlesports, 

Partnership project of The Outdoor Foundation and The Coleman Company, Inc., 

2013 . 

Abenteuersport in Österreich 

4% der SommerurlauberInnen in Österreich haben einmal während des Aufenthalts 

eine Abenteuer-Sportart (Canyoning, Rafting, Hochseilgarten etc.) ausgeübt. Die 

AbenteuersportlerInnen sind überwiegend männlich, mit 35,4 Jahren jünger als der 

Durchschnitt der SommerurlauberInnen (46,9) und kommen zu 50% aus 

Deutschland. Die Topreisebegleitung ist Familie mit Kindern. 

Ebenfalls ist laut T-MONA aus 2011 die Kombination von Natur und Wasser für 

63% der Sommergäste der Entscheidungsgrund für einen Urlaub in Österreich ( T-

MONA Urlauberbefragung, 2011 ). 

Umsatz auf den deutschen Wassersportmarkt in den Jahren 2002 bis 2013 

Unter dem Begriff Wassersport werden alle Sportarten, die in oder auf dem Wasser 

ausgetragen werden, zusammengefasst. Der Umsatz auf dem deutschen 

Wassersportmarkt betrug 2002 rund 1,67 Milliarden Euro. Im Jahr 2013 waren es 

1,74 Milliarden Euro ( de.statista.com ). 

Bevölkerung in Deutschland nach Häufigkeit von Wassersport bzw. Segeln 
oder Surfen in der Freizeit von 2010 bis 2014  

Diese Statistik zeigt das Ergebnis einer Umfrage in Deutschland zur Häufigkeit von 

Wassersport, Segeln oder Surfen in der Freizeit von 2010 bis 2014. Im Jahr 2013 
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gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 0,21 Millionen 

Personen, die mehrmals monatlich Wassersport betrieben bzw. segelten oder 

surften ( de.statista.com ). 

Nachfragepotenzial für Wasseraktivitäten in Deutschland 2011 

Die Statistik zeigt die Ergebnisse einer Umfrage zum Nachfragepotenzial für 

Wasseraktivitäten in Deutschland. Insgesamt 3 Prozent der Befragten gaben an, 

dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre ziemlich sicher planen, Rafting zu 

betreiben. Des Weiteren kommt für 18 Prozent Rafting generell in Frage. 

Kanufahren planen 7 Prozent der Befragten innerhalb der nächsten fünf Jahre 

ziemlich sicher zu gehen und für 28 Prozent kommt es generell in Frage ( 

de.statista.com ). 

5.3 Wildwassersport im Tiroler Oberland 

Strecken  

 Imster Schlucht  

 Ötztaler Ache  

 Tösener Schlucht  

 Landecker Schlucht  

 Sanna  

 Inn  

Angebote 

 Rafting  

 Canyoning 

 Rivertrekking 

 Kajak  

 Hydrospeed  

 Tubing 

 Wildwassersurfen 

 Wildwasserschwimmen 

Anbieter 

Der Tiroler Raftingverband verzeichnet zurzeit 25 Outdoorunternehmen in Tirol, 

davon 22 Unternehmen in Nordtirol – hauptsächlich im Tiroler Oberland.  

Wirtschaftliche Bedeutung  

75% der Urlaubsgäste in Tirol kommen wegen der Landschaft bzw. Natur. 

Wildwassersport trägt zum Ausbau des Sommertourismus der Region bei. Rafting- 

und Kajaktouren sind auch bei Schlechtwetter durchführbar und stellen somit eine 

Schlechtwetteralternative dar. 
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Die folgenden Daten sind einer Studie des Tiroler Rafting Verbandes entnommen        

( Tirol Werbung, 2011/12 ):  

Umsatz  

2013 wurden im Rafting-Bereich 110.000 Personen in der Imster Schlucht, der 

Ötztaler Ache, der Tösener Schlucht und der Sanna 2013 befördert. 30.000 

Personen wurden im Canyoning-Bereich in verschiedenen Schluchten im Tiroler 

Oberland geführt. Die daraus resultierenden Umsätze betragen 7.700.000,- €. 

Vergleichszahl: Im Sommer 2014 wurden im Bezirk Landeck laut der 

Wirtschaftskammer Tirol 506.000 Gäste verzeichnet. 

Arbeitsplätze 

506 saisonal, fünf Monate, angestellte MitarbeiterInnen wie Guides, FahrerInnen, 

etc. und 96 ganzjährig angestellt MitarbeiterInnen wie im Marketing- und 

Managementbereich und Büro werden beschäftigt.  

Somit ergeben sich mehr als 600 direkte Arbeitsplätze und umgerechnet 306 

Ganzjahresarbeitsplätze in der Branche in der Region. 

Die Rafting-Saison im Sommer bietet eine optimale Ergänzung zu den 

Wintertourismusarbeitsplätzen wie z.B. Skilehrer. 

Gästenächtigungen 

198.000 Gästenächtigungen wurden in den Unterkünften der Outdoorunternehmen 

bzw. von den Outdoor-Unternehmen bei Hotel- und Pensionspartnern direkt 

eingebucht in den Bezirken Imst/ Landeck/ Reutte. Zwei Drittel der Personen 

übernachten in Pensionen und das andere Drittel in Hotels. Der regionale 

Nächtigungserlös beträgt über 7.000.000,- €. 

Vergleichszahl: Die Wirtschaftskammer Tirol berichtet im Sommer 2014 von 2,2 

Millionen Nächtigungen im Bezirk Landeck.  

Regionaler Nutzen 

Das Rafting- und Adventureangebot erhöht die Attraktivität der Region als 

Urlaubsdestination. Der geschätzte regionale zusätzliche Umsatz beträgt circa 

11.400.000,- € und setzt sich unter anderem aus folgenden Umsätzen zusammen: 

 Umsätze durch Urlaubsbuchung der Gäste direkt bei den Hotels und 

Pensionen 

 Umsätze der Bergbahnen und sonstigen Freizeiteinrichtungen (Bsp. Alpine 

Coaster, Aqua Dome, Hochseilgärten, Schwimmbäder, etc.) 

 Umsätze in der Gastronomie und Lebensmittelgeschäften 

 Umsätze bei den Tankstellen, Trafiken, Banken, etc. 

 Umsätze der Bike-und Ausrüstungsverleiher 

 Folgeumsätze bei Handwerkern und Baufirmen 
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5.4 Potential Sanna 

Charakteristika 

Die Sanna ist ein gefällestarker und schwer verblockter Fluss. Für Rafting- und 

KajaksportlerInnen gilt deshalb auf der Flussstrecke von mehr als sechs Kilometern 

der Schwierigkeitsgrad (WW III – V).  

In der Wildwasser-Szene genießt die Sanna einen besonderen Stellenwert als einer 

der nicht gestauten Gebirgsflüsse ihrer Schwierigkeitskategorie in Europa ( Tiroler 

Rafting Verband ). 

Saison 

Für den Raftsport ist eine Saison von 4,5 Monaten, durch die gesetzliche Vorgabe 

gegeben. Die gesetzliche Vorgabe dauert vom 1.5. bis zum 30.9 zwischen 9 – 19 

Uhr. 

Für den Kajaksport gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Grundsätzlich ist bei 

ausreichender Wassermenge eine ganzjährige Nutzung möglich. In der Regel ist 

eine Saison von 7 Monaten ab Mitte April bis Mitte November möglich.  

Der Tiroler Rafting Verband ermittelte 2014 folgende Daten Tiroler Rafting Verband 

: 

 Beginn des Kajaksports und Grenze ab welcher der Spaßfaktor gewährleistet 

ist: 

Die Mindestwassermenge von 15 m³/s hat eine Befahrung im Jahr 2013 an 220 

Tage = mind. 7 Monate garantiert. Der Spaßfaktor (ab 20 m³/s) war an 171 

Tagen (= mind. 5,5 Monate) gegeben! 

 Beginn des Raftsports und Grenze ab welcher der Spaßfaktor gewährleistet ist: 

Die Mindestwassermenge von 25 m³/s hat eine Befahrung im Jahr 2013 an 94 

Tage = mind. 3 Monate garantiert. Der Spaßfaktor (ab 30 m³/s) war an 72 

Tagen (= ca. 2,5 Monate) gegeben! 

5.5 Strategische Entwicklungsstufen 

 Maßnahmen der Stabilisierung bestehender Aktivitäten 

 Optimierung der Kommunikation nach außen 

 Angebot neuer Aktivitäten  

Die Gestaltung des jetzigen Angebots im Wildwasserbereich lässt Raum offen für 

Verbesserungsvorschläge. Durch Investitionen in den bestehenden Status Quo 

kann eine Stabilisierung und Förderung des Wildwasserangebots erfolgen, bevor 

neue Ideen aufgegriffen und realisiert werden.  

Die Verbesserung und Gestaltung der Parkplatzmöglichkeiten könnten die 

Wildwasseraktivitäten leichter gestalten. Neue Steine, die in den Fluss gelegt 

werden, um verschiedene Schwierigkeitsgrade einzubauen und eine 

Verschönerung des Landschaftsbilds durch die Bepflanzung neuer Bäume, unter 
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Vereinbarung mit der Wildbachverbauung, schaffen eine interessantere Gestaltung 

der Ausübung.  

Bereits in Angriff genommen wurde in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband 

Tirol-West die Aufstellung von Informationsschildern entlang der Flussstrecken. Sie 

geben Auskunft über jeweilige Schwierigkeitsgrade und Eigenheiten. 

Für eine wirksame Kommunikation nach außen ist ein für die Region entwickeltes 

Markenkonzept, mit einer klaren Definition der Rolle des Wildwassersports darin, 

vom Tourismusverband zu entwerfen. Die Positionierung der Sanna-Region als 

Wildwasserdestination ergibt eine Möglichkeit zur Imageverbesserung der 

Tourismusregion Landeck. Optimierte Marketingarbeit und Organisation sind 

wichtige Vorausetzungen im Entwicklungsprozess des Wildwassertourismus.  

Neue Angebote und Innovationen geben die Möglichkeit, den Markt neu zu erobern 

und auf sich aufmerksam zu machen. Dafür braucht es ein einheitliches 

Marketingkonzept, welches das Ziel verfolgt, eine klare Positionierung der Region 

als Wildwasserdestination zu erreichen. 

5.6 Beispielidee 1 : Erweiterung einer Trainingsstrecke 

Kernidee 

Das Wildwassersportangebot entlang der Sanna wird durch eine Trainingsstrecke 

für Kanuten erweitert. Die Trainingsstrecke beinhaltet im ersten Teil eine 

individuelle verstellbare Slalomstrecke (Wettkampfdisziplin) und einen zweiten Teil 

mit Walzen, sogenannten Play Waves, für die Ausübung des Kanu-Freestyle 

Playboating (Wettkampfdisziplin).  

Vorteile 

 Individuelles Angebot und Nutzung 

 Qualifikationsmerkmal für Sport-Großevents 

 Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz 

 Geringer Kostenfaktor 

Ziele 

Die Trainingsstrecke entlang der Sanna soll eine Angebotserweiterung im 

Wildwasser-Bereich erzielen. Das Angebot wird somit breiter. Darüber hinaus soll 

mit der Errichtung dieser Trainingsstrecke ein Alleinstellungsmerkmal der Region 

geschaffen werden. In Folge dient die Trainingsstrecke als Werbewirkung für die 

Region zur Erhöhung der Sichtbarkeit nach außen. Des Weiteren soll die 

Trainingsstrecke zu einer Imageverbesserung der Region als 

Wildwasserdestination führen. 

Potential 

Die Charakteristika und Saison der Sanna erfüllen die geeigneten Voraussetzungen 

einer Trainingsstätte für Kanuten. Die Slalomstrecke und Play Waves können für 

Trainings- und Rennzwecke genutzt werden. Dadurch ergibt sich für die Sanna die 
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Möglichkeit, sich einen Namen als Trainingsgebiet für Kanuten und 

Austragungsstätte für Wettkämpfe zu schaffen.  

Konkurrenz 

Funktionierende Beispiele in der Umgebung, die die Idee einer Trainingsstrecke 

aufgreifen und verwirklichen, sind: 

Slalomstrecke Oetz 

In Oetz wurde für den Kanuslalomsport eine professionelle Kanustrecke mit 350 

Metern Länge errichtet. Die 42 Tore lassen sich mühelos vom Ufer aus verschieben 

und es wurde ein Zielhäuschen inkl. Internetanschluss gebaut. Kanuten und 

Vereinen steht diese Strecke von Anfang Mai bis Ende Oktober zu Trainings- und 

Rennzwecken kostenlos zur Verfügung ( www.oetztal.com ).  

River Running Arlberg 

Der Kurs „River Running“ der Kajak-Schule Arlberg verfolgt das Ziel einen 

“kompletten” Wildwasser-Kajaker aus den Teilnehmern zu machen. Der Kurs wird 

auf individuelle Bedürfnisse angepasst. Auf Wunsch wird der Fokus auf 

Wuchtwasser, Technik, Schluchten und oder River Play gelegt. River Play 

Playboating oder auch Freestyle-Kajaken genannt wird im Rahmen dieses Kurses 

angeboten ( www.gokayaking.at ).  

Darum geht’s  

KaWaDaSa – "KayakWater Dance Sanna" 

Errichtung des Angebots einer Trainingsstrecke für Kajuten zu Trainings- und 

Rennzwecken. Die Umsetzung der Idee umfasst zwei Ausführungen:  

Erstens eine Slalomstrecke auf einer geeigneten Flusstrecke der Sanna. Dabei 

werden verstellbare Slalomstangen über die Sanna gespannt. Die Stangen sind an 

Seilen befestigt und können individuell verstellt werden. Dadurch können für ein 

abwechslungsreiches Trainingsprogramm immer wieder neue Trainingsparcours 

kreiert werden.  

Zweitens wird das Trainingsprogramm durch Play Waves für Playboating erweitert. 

Die künstliche oder natürliche Welle oder Walze wird für die Ausübung der Figuren 

des Freestyle-Sports benötigt.  

Die Zielgruppe dieser Trainingsstrecke sind WildwassersportlerInnen, Einheimische 

und Touristen und insbesondere KajakfahrerInnen. 

Die Idee hat neben der Leistungssteigerung und dem Training einen hohen 

Unterhaltungswert und fordert die körperliche Betätigung. Natur erleben und 

gleichzeitig Lerneffekte erzielen sind ebenso Teil dieser Idee. Ein Unterhaltungswert 

für eventuelle ZuseherInnen wird zusätzlich geschaffen. 

Hauptsaison ist die Rafting-Saison von Anfang Mai bis Ende September. 

KanutInnen dürfen gesetzlich die Wildwasserstrecken ganzjährig befahren, somit 

wäre bei ausreichender Wasserführung eine unbegrenzte Nutzung möglich 

(Achtung: Hochwasser!).  

Die Slalomstrecke bietet auch die Chance sich in Kombination mit Events als 

Austragungsstätte internationaler Wettbewerbe und Meisterschaften 
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hervorzuheben. Damit kann sich die Sanna-Region einen Wettbewerbsvorteil 

verschaffen.  

In Zusammenhang mit der Beispielidee Zwei wird die Trainingsstrecke zu einem 

besonderen Highlight eines Wildwassersport-Großevents (Staffelwettbewerb). 

Das braucht’s 

Für den idealen Standort einer professionellen Trainingsstrecke wird eine Ein- und 

Ausstiegsstelle für KajakfahrerInnen und WildwassersportlerInnen mit 

Parkmöglichkeit benötigt. Bei der Auswahl des Standorts sollen die natürlichen 

Eigenschaften ausgewählter Flussstrecken berücksichtigt und ausgenützt werden 

(z.B. natürliche Walze statt künstlicher). Dafür könnten WildwassersportexpertInnen 

und Rafting-Unternehmen zu Hilfe gebeten werden. Darüber hinaus sollten 

Befestigungsmöglichkeiten für die Seile der Slalomstangen vorhanden sein.  

Der Wartungsaufwand der Trainingsstrecke setzt sich aus der Kontrolle der Seile 

und Slalomstangen sowie der Aufrechterhaltung der Play Waves zusammen. Dazu 

kommt die Pflege der Ein- und Ausstiegsstelle und der Parkmöglichkeiten. 

Die Zusammenarbeit mit Rafting-Unternehmen und dem Kajakverband der Region 

ist empfehlenswert. Das Expertenwissen ist für die bestmögliche Errichtung und 

Wartung der Trainingsstrecke notwendig. Zudem sind für die spätere Vermarktung 

und Werbung der Trainingsstrecke eine gute Zusammenarbeit mit dem 

Kajakverband und die Kooperation mit den Rafting-Unternehmen vorteilhaft. 

 

Das macht’s besonders 

 Erweiterung der Wildwasseraktivitäten auf der Sanna durch eine individu-
elle Trainingsstrecke 

 Angebot einer Slalomstrecke und Play Waves für Playboating 
 Ausbau der Sanna-Region als Wildwasserdestination 
 Hotspot für Kanuten  
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5.7 Beispielidee 2: Großveranstaltung 

Kernidee 

Organisation eines Sportgroßevents in Anlehnung an den Wilden Westtiroler. Der 

Event findet jährlich und als Teamwettbewerb rund um das Sanna-Gebiet statt. Der 

Teamwettbewerb umfasst die vier Disziplinen: 

 Kajak 

 Mountainbike 

 Paragliding 

 Laufen 

Die Entwicklung des Events findet aufbauend statt: 

1. Phase:Amateur-Ereignis für den lokalen Bereich 

  Bekanntheitsgrad erweitern 

2. Phase: Weiterentwicklung durch Eventkomitee  

  Teilnahme internationaler Top-Athleten 

Vorteile 

 Präsentation der Region als Wildwasserdestination  

 Demonstration der Marktpräsenz  

 Neukundengewinnung und Stärkung der Kundenbindung 

 Werbewirkung und Imagepflege 

 Anziehungspunkt für Wildwasser-und Sportbegeisterte  

 Zusatznutzen für die Wirtschaft und Infrastruktur der Region 

Schwierigkeiten 

Ein funktionierendes Organisationsteam muss vorhanden sein, um einen solchen 

Event erfolgreich zu planen. Es braucht einen Auftraggeber, welcher den Event im 

Namen der Tourismusregion Landeck in Auftrag gibt. Dieser hat die Aufgabe, die 

einzelnen Akteure zusammenzubringen, um Koordinationsprobleme zu vermeiden 

und eine klare Kommunikation untereinander und nach außen zu schaffen. 

Die mehr als 10-jährige Abstinenz der Sanna als Austragungsstätte eines 

Großereignisses wie der Wilde Westtiroler erschwert die Wiedereinführung eines 

solchen Event und beeinträchtigt die Anknüpfung an den Erfolg des Wilden 

Westtirolers  

Die Konkurrenzdichte stellt eine weitere Herausforderung dar. Die direkte 

Vergleichbarkeit und systematisch verdichtete Veranstaltungskultur machen die 

Einführung eines neuen Events schwierig. Der Wettbewerb zwischen den Regionen 

um Touristen und einheimische BesucherInnen wird durch das wachsende Angebot 

immer stärker. 
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Zudem entstehen große Aufwände (Zeit, Personal, Kosten) für eine professionelle 

Umsetzung. Eventuelle Finanzierungsmöglichkeiten wären durch Sponsoring, 

Inserate, Eintrittsgelder (auf die Zielgruppe angepasst), Mitgliedsbeitritte (bei 

Vereinen) gegeben. 

Ein möglicher Lösungsvorschlag wäre die Zusammenarbeit der einzelnen 

Tourismusverbände, indem sie ein Event-Organisationsteam bilden mit jeweiligen 

Vertretern der verschiedenen Tourismusverbände für die Veranstaltung und 

Organisation solcher Großevents. 

Ziele 

Das übergeordnete Ziel besteht darin, mit einem jährlich stattfindenden Event eine 

Attraktivitätserhöhung und -sicherung der Region zu bewirken. Dies soll zu einer 

Stärkung der Region als Wildwasserdestination und Positionierung gegenüber der 

Konkurrenz führen. Mit dem Event soll der Wiedererkennungswerts der Region 

erhöht werden, wodurch Konkurrenzvorteile im Wettbewerb entstehen. Der Event 

soll das Image als Wildwasserdestination nach außen tragen und wird somit zu 

einem imagebildenden Faktor der Region. Darüber hinaus kommt es zu einer 

Steigerung des Bekanntheitsgrades über längere Zeit. Ein wirtschaftlicher 

Zusatznutzen, durch zum Beispiel die eventbezogenen Nächtigungen, soll erzielt 

werden. Dadurch profitiert die Infrastruktur der Region. 

Potential 

Die Sanna war von 1987 bis 2001 Austragungsort zahlreicher sportlicher 

Großereignisse. Sie war Schauplatz 

 der Tiroler Wildwassersurfmeisterschaften 1987, 1988 und 1989,  

 der Alpine Kajak Sanna Ralley 1990,  

 des Kajak Weltcup 1991,1992 und 1995,  

 der Rafting- und Trekkingstaatsmeisterschaft 1991 und 1992,  

 des Rafting Europacup 1994,  

 der Kajak Weltmeisterschaft 1996 und  

 des Wilden Westtirolers 1998, 1999 und 2000.  

2001 fand mit der Deutschen Weltmeisterschaft der letzte Event auf der Sanna 

statt. 

Die Sanna bewährte sich als Werbeträger der Region. Die Großereignisse 

genossen großen Zustrom tausender Zuseher am Fluss. Die Kanu-WM 1996 zeigte 

die Sanna-Region europaweit und Landecks Gästebetten erfreuten sich einer 

beinahe Ausbuchung durch ca. 1000 Sportler, Sportlerinnen, Funktionäre und WM-

Gäste, wie laut Medien berichtet wurde.  

Der Wilde Westtiroler 

Vor über 10 Jahren fand zum letzten Mal der Wilde Westtiroler in Landeck und den 

umliegenden Gemeinden statt. Mit dem Wilden Westtiroler wurde 1998 zum ersten 

Mal ein jährlich stattfindender Sportevent vom Tourismusverband Landeck in 

Zusammenarbeit mit der Firma Tirol Event, dem Sportcamp Tirol, der Firma Peto, 
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der Flugschule Sturm, dem Kajakverein Sanna und Bernhard Raggl geschaffen. 

Der Sechskampf umfasste die Disziplinen: Mountainbiken, Berglaufen, Paragleiten, 

Downhill Rollerskaten, Klettern und Kajaken auf der Sanna. Das Großereignis auf 

der Sanna fand drei Jahre in Folge statt (1998 - 1999 – 2000). Die Premiere war ein 

voller Erfolg und der Event sorgte für enormes Zuseherinteresse. In den Medien 

wurde der Wilde Westtiroler als exakt jener Event angepriesen, der bis dorthin 

gefehlt hat und in Zukunft seine Fortsetzung finden muss. 

Die Idee an den Wilden Westtiroler in leicht veränderter und modifizierter Form und 

mit einem neuen Namen anzuknüpfen verspricht Potential. Mit einem jährlich 

stattfindenden Sportevent kann sich die Region hervorheben, neue Zielgruppen 

ansprechen und ein Anziehungspunkt für Wildwasser-und Sportbegeisterte werden. 

Konkurrenz 

Es gibt eine Vielfalt an Sport-Großevents. Die Veranstaltung „Peak to Creek“ im 

Ötztal und der „Dolomitenmann“ in Lienz gehören zu der Konkurrenz in der näheren 

Umgebung, sind sehr erfolgreich und weisen eine ähnliche Wettbewerbsstruktur 

auf: 

Peak to Creek 

„Peak to Creek“ bedeutet „Vom Gipfel zum Fluss“ und bezeichnet ein weltweit 

einzigartiges Outdoor-Staffelrennen im Ötztal. Der Wettbewerb findet 2015 zum 

sechsten Mal statt. In acht Disziplinen treten Internationale Top-Athleten in Teams 

gegeneinander an. Die Disziplinen umfassen die Sportarten: Ski-Touring, Ski, 

Mountainbike, Berglauf, Klettern, Rennrad, Kajak und Rafting. Die Teilnehmer 

starten vom Gletscherstadion am Rettenbach Ferner und kämpfen sich hinunter bis 

in die Gewässer der Ötztaler Ache. Eine Siegprämie von 10.000,- € winkt den 

ersten drei Teams. 

Dolomitenmann  

Der Red Bull-Staffelwettbewerb in Lienz/Osttirol gilt als inoffizielle Weltmeisterschaft 

des Extremsports. Seinen Namen verdankt der „Dolomitenmann“ der Gebirgskette 

Dolomiten in Lienz. 2015 treten die Teilnehmer in den Disziplinen Berglauf, 

Paragleiten, Mountainbiken und Wildwasser-Kajak zum 28. Mal gegeneinander an. 

Vier Sportler in einen Team kämpfen um ein Preisvolumen von 40.000,- €. Der 

Zuschauer-Erwartungswert ist enorm. 25.000 Zuseher soll der Dolomitenmann 

anlocken. Die Side-Events wie die Ö3-Disco, ein Open-Air-Concert sowie die 

Siegehrung erzielen dabei einen positiven Zusatzeffekt. 

Darum geht’s  

Aqua Quarter Challenge 

Mit der „Aqua Quarter Challenge“ wird ein Sport-Großevent angelehnt an den 

Wilden Westtiroler organisiert. Dabei soll es sich nicht um einen einmaligen, 

sondern einen jährlich stattfindenden Event handeln. Der Teamwettbewerb rund um 

das Sanna-Gebiet soll die vier Disziplinen beinhalten: 

 Kajak 

 Mountainbike 

 Paragliding 

http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_GmbH
http://de.wikipedia.org/wiki/Staffellauf
http://de.wikipedia.org/wiki/Lienz
http://de.wikipedia.org/wiki/Osttirol
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 Laufen 

In einer Hobby- und einer Profi-Gruppe treten die TeilnehmerInnen in Teams zu 

viert gegeneinander an. Es finden sozusagen zwei Wettbewerbe statt. Zuerst treten 

die Hobby-Teams gegeneinander an und dann starten die Profi-Teams in den 

Wettkampf. Der Start des Wettbewerbs findet mit dem Kajak auf der Sanna statt, 

weiter geht es mit dem Mountainbike hinauf auf den Hausberg Venet, dann wieder 

hinunter mit dem Paragliding-Schirm. Die Zielgerade zurück zum Ziel Sanna wird 

gelaufen. 

Der Wettbewerb zielt auf Wildwassersportler der Region und weltweit ab. 

Hobbysportler und Profis haben die Möglichkeit daran teilzunehmen.Es besteht 

auch die Möglichkeit den Teamwettbewerb in verschiedenen Altersgruppen 

einzuteilen, um auch Jugendgruppen anzusprechen. 

Das Datum der Veranstaltung muss während der Rafting-Saison gewählt werden. 

Der Wettbewerb kann durch verschiedene Side-Events erweitert werden. Eine 

spektakuläre Siegerehrung sowie Aftershow-Party und die Organisation eines Live-

Acts oder einer Performance erhöhen den Unterhaltungswert der Veranstaltung.  

In Zusammenhang mit der Beispielidee Eins wird die Trainingsstrecke zu einem 

besonderen Highlight der Kajakdisziplin im Rahmen des Teamwettbewerbs. 

Das braucht‘s 

Für die Standortauswahl der geeigneten Rennstrecken der jeweiligen Disziplinen 

sollten natürliche Gegebenheiten und Vorteile berücksichtigt werden. Für die 

Konkretisierung der Rennstrecken erscheint es sinnvoll, den verschiedenen 

Verbänden die Gestaltung und Planung zu überlassen. 

Entlang der Rennstrecken sollten ebenfalls Zuschauermöglichkeiten gegeben sein 

(z.B. eine Plattform). Für all jene ZuseherInnen und BesucherInnen, die sich nicht 

entlang der Streckenabschnitte aufenthalten, benötigt es beim Start- und Zielort 

Platz für ein Zuschauerzelt. Darin sollten genügend Sitz- und Stehmöglichkeiten, 

eine Leinwand mit Live-Übertragung sowie ein Verpflegungsangebot vorhanden 

sein. Ein Kommentator/ eine Kommentatorin der/die den Wettbewerbsverlauf 

kommentiert sorgt für einen zusätzlichen Unterhaltungswert. 

Die Zusammenarbeit mit den jeweilige Sportvereinen und Verbänden der 

Disziplinen ist Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Events. Wie auch 

beim Wilden Westtiroler spielt die Kooperation und gemeinsame Organisation eine 

wichtige Rolle. 

 

Das macht’s besonders 

 Sanna-Region als Austragungsort eines Sport-Großevents 
 Teamwettbewerb in Anlehnung an den Wilden Westtiroler 
 4 Disziplinen: Kajak, Mountainbike, Paragliding, Laufen 
 Angebot von Side-Events 
 Anziehungspunkt Wildwasserbegeisterter (Sportler, Touristen, Einheimi-

sche) 
 Werbung der Sanna-Region als Wildwasserdestination 
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Abstract 

Der Abenteuerweg entlang der Sanna soll als 
Rundwanderweg mit mehreren Themenstationen ein großes 
Spektrum von Zielgruppen ansprechen. Hauptsächlich ist 
dieser für die einheimischen BewohnerInnen aus Landeck 
und Umgebung konzipiert, die an freien Tagen den 
Wanderweg unter dem Motto „Natur mit allen Sinnen 
erleben“ begehen können. Neben interessanten 
Informationen über die Natur, sind sowohl Stationen für 
sportliche Aktivitäten, als auch entspannende Elemente 
vorhanden. Zusätzlich sollen saisonal verfügbare Produkte 
aus der Natur den BesucherInnen zur Verfügung stehen, 
welche sie suchen und sammeln können. Auch wäre ein 
öffentlicher Grillplatz mit angrenzendem Kräutergarten in 
Planung, an dem LandeckerInnen an warmen Tagen nach 
einer Tagestour zum Grillen animiert werden. Der konzipierte 
Abenteuerweg soll sowohl für Schulklassen, Kindergruppen, 
Familien mit Kleinkindern, AlltagssportlerInnen und 
PensionistInnen gleichermaßen attraktiv sein. 

 

6 Abenteuerweg 
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6.1 Konzept 

Der Rundweg entlang der Sanna ist mit dem Titel „Mir SAN(N) A Erlebnis“ 

(Untertitel: „Längster AbenteuerSpielplatz der Welt“) angedacht. Er soll vor allem als 

Naturerlebnis- und Lehrpfad punkten. 

Als Hauptzielgruppe wird die einheimische Bevölkerung gesehen, die den 

Abenteuerweg als Naherholungsgebiet nutzen kann, wobei touristische Gäste 

natürlich willkommen sind. Zum Beispiel sollen ebenfalls Touristen aus dem Bereich 

Wassersport und Wanderer eingebunden werden. Diese Zielgruppenerweiterung 

sollte unter dem Slogan „Zu Gast bei Freunden“ stehen.  

Geplant ist ein ca. 15 km langer Rundwanderweg mit mehreren Ein- und 

Ausstiegsmöglichkeiten, damit eine individuelle Wanderstrecke gegeben ist, die 

man jederzeit verlassen, aber auch betreten kann. Dieser Rundwanderweg 

bestünde aus einem Hauptpfad, der mehrere Schleifen mit verschiedenen Themen 

(Natur, Sport, Erholung, etc.) beinhaltet. Entlang des Pfades soll sich etwa alle 100 

Meter eine Station befinden, die jeweils eine der verschieden Zielgruppen (Eltern 

mit Kinder, SportlerInnen, SeniorInnen, etc.) anspricht. Im Kapitel 7, Elemente des 

Erlebnisweges, sind potentielle Stationen beschrieben, wobei viele dieser Ideen 

unter den Begriff „Sinneserlebnis-Stationen“ fallen. Wie der Begriff „Sinneserlebnis-

Station“ schon erahnen lässt, wird hier mindestens einer der fünf Sinne (Sehen, 

Tasten, Riechen, Schmecken, Hören) angesprochen. Durch die daraus 

entstehende Menge an Angeboten werden mehrere Zielgruppen mit dennoch 

spezifischen Angeboten berücksichtigt. In diesem Fall sprechen wir hier von einem 

„Mixed Activity Path“, bei dem sich Angebote für verschiedene Zielgruppen 

abwechseln.  

Eine weitere Vielfalt der Angebote entsteht durch die saisonale Dynamik, die sich 

im Laufe des Jahres ergibt. Konkret gesagt, durch die Veränderung der Natur, z.B. 

den Vegetationsperioden (Stichwort: „Alles ist nicht immer vorhanden“). Dabei 

werden verschiedene Pflanzen wie Bäume oder Sträucher gesetzt, von denen 

BesucherInnen die Blüten, Beeren und Nüsse sammeln und mit nach Hause 

nehmen können. Beim spielerischen Erforschen der Natur können für 

Kindergruppen, aber auch für Erwachsene, je nach Angebot, Materialien in einem 

Rucksack verliehen werden um Erlebnisstationen vertiefen zu können. Ebenfalls 

lassen wechselnde Demonstrationsobjekte und Programmtage für unterschiedliche 

Zielgruppen einen Kontrast entstehen. Somit bietet der Abenteuerweg in 

regelmäßigen Abständen neue Überraschungen.  

Als weiteren Punkt versuchen wir mehrere Medien miteinander zu kombinieren. Bei 

Multi-Layer-Aspekten wird Wissen über unterschiedliche Medien vermittelt, wie 

Tafeln, Führungen, Sinneseindrücke oder digitale Medien (QR-Codes). Bei einer 

Station können z.B. an der Infotafel drei QR-Codes angebracht werden, dessen 

Mediencontent sich regelmäßig ändert (saisonale Gegebenheiten) und zusätzlich 

jeder Code eine andere Zielgruppe anspricht. Bei einem Strauch mit essbaren 

Beeren kann hinter einem QR-Code z.B. ein Kochrezept für Marmelade, 

Informationen über Vögel, welche diese Beeren fressen, und eine Geschichte über 

diese Pflanze stecken. Die angebrachten Medien sind vielseitig nutzbar und können 

auch auf Angebote in der Umgebung oder andere Stationen verweisen.  
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Abbildung 19: Hinweisschilder im WWF Auenreservat Marchegg ®  

Ein weiterer Aspekt ist dem Geocaching gewidmet. Hier handelt es sich vereinfacht 

um eine Art moderne Schatzsuche mit einem GPS-Gerät. Versteckte Objekte 

werden also mit Hilfe von Koordinaten gefunden. Hier können Elemente aus der 

Naturpädagogik einfließen um mit den gefundenen Caches weiteres Wissen zu 

vermitteln. Ebenso können die Caches kleine Mitbringsel als Erinnerungsstücke 

beinhalten. Hier ist es auch möglich, diese als Werbematerial zu verwenden. Als 

Beispiel könnte ein Cache, um Insekten besser beobachten zu können, eine kleine 

Becherlupe enthalten, die z.B. das Logo von Landeck trägt. Hierbei kann von einem 

hohen Werbewert ausgegangen werden, da beispielsweise ein Werkzeug 

wesentlich länger beim Kunden bleibt als Papierwerbung. Das Geocaching ist als 

weiteres Medium eine nennenswerte Erweiterung.  

Bei Führungen erhält man einen weiteren Aspekt der Wissensvermittlung, da 

Fachmänner und -frauen Wissen direkt an die Gäste bringen und helfen, das Motto, 

„Natur mit allen Sinnen erleben“, zu verstärken. Wechselnde Aktivitäten, 

Verkostung von essbaren Pflanzen, Begehung eines Kneippwegs oder 

Beobachtung von Tieren sind nur einige Aspekte.  

Des Weiteren soll für Gesellige ein öffentlicher Grillplatz errichtet werden, der sich 

in der Nähe des Weges befindet und Wanderern die Möglichkeit bietet, sich neben 

einem vorhandenen Kräutergarten etwas grillen zu können.  

Zusätzlich soll parallel ein Radweg verlaufen, der zwar RadfahrerInnen mit 

einbindet, aber eine Überschneidung, und daraus folgende Gefahren durch 

Kollision, vermieden werden soll.  

Im Abenteuerweg wird ein großes Potential gesehen und es kann von einer 

hervorragenden Integration des Konzeptes in die Gemeinde ausgegangen werden.  

6.2 Konkurrenz und Kooperationspartner 

Wie im letzten Punkt beschrieben, werden mehrere Schleifen mit verschiedenen 

Themen an den Rundweg angegliedert. Um die spezifischen Angebote auch 

professionell ausführen zu können, wird eine Zusammenarbeit mit mehreren 

Institutionen und Vereinen nötig sein. Je nach Zielgruppe und Thematik ist es 

hilfreich Fachpersonen an der Gestaltung der Stationen mitwirken zu lassen. Als 

Beispiel können NaturpädagogInnen sowohl an der Weitergestaltung von Stationen 

mitwirken, als auch Führungen zu diesen machen. Hier können in Tirol z.B. die 

Organisationen „Naturfreunde Österreich“ und „Natopia“ genannt werden. Solch 

genannte Organisation vermitteln Erfahrungen, Erlebnisse und Wissen in und um 

die Natur in verschiedensten Veranstaltungen wie Naturtagen, Naturprojekten oder 
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Erlebnisunterricht. Als konkretes Beispiel bietet Natopia in den Naturerlebnistagen 

SchülerInnen die Möglichkeit, in ihrem Projekt „Gewässerforschung“, Gewässer im 

Nationalpark Hohe Tauern oder im Naturpark Tiroler Lech zu erforschen. Dies ist an 

der Sanna auch denkbar. Ebenfalls gibt eine Kooperation die Möglichkeit den 

Abenteuerweg bei den Naturtagen „Natur mit allen Sinnen“, die Natopia in 

verschiedensten Naturparks macht, zu integrieren ( tirol.naturfreunde.at  

www.natopia.info ).  

Weiteres ist beim Bau und der richtigen Betreuung von Kräutergärten die Mitarbeit 

von Fachpersonal wichtig. Hier ist der Obst- und Gartenbauverein Landeck ein 

vielversprechender Partner, da als Schwerpunkt des Vereins neben 

Ortsverschönerung und Wahrung des Umweltschutzes auch die 

Gemeinschaftspflege in der Gemeinde erwähnt wird ( landeck.gruenes-tirol.at ).  

Zum Inhalt der Infotexte sind u.a. Naturkundemuseen oder ähnliche Museen, wie 

das Landesmuseum Tirol, eine wichtige Anlaufstelle, oder auch Nationalparks mit 

schon funktionierenden Waldlehrpfaden, wie der Waldlehrpfad Zedlacher Paradies 

im Nationalpark Hohe Tauern zeigt. Diese können auch helfen weitere 

Themenwege zu finden und eine Dynamik im Wechsel der Angebote 

hineinzubringen ( www.hohetauern.at ).  

Neben Museen könnte auch der Jagdverband Wissen für Infotafeln zur Verfügung 

stellen und wäre ebenfalls eine Anlaufstelle, wenn Tierexponate benötigt würden.  

Als weiteren Punkt wäre im Bereich der Hochseilgärten die Area47 im Ötztal zu 

nennen, die nicht als Konkurrent zu sehen ist, sondern als potentieller Partner der 

mit seinen allumfassenden Angeboten, z.B. bei dem Bau einer Kletterwand oder 

eines Hochseilgartens, behilflich sein kann, wie in den Ideen weiter unten vermerkt 

ist. Beim Wildwassersport kann diese ebenfalls ein Partner, neben dem 

Raftingverband, sein. Wie im Kapitel 5 vermerkt, ist der Wassersport eine der 

beiden Kernstrategien bei dem es Partner zu finden gilt ( www.tirolwest.at ).  

Im Bereich Geocaching wäre neben dem Geocaching Magazin die Webpage des 

TVB Tirol West eine potentielle Anlaufestelle, da diese neben Werbung für das 

Geocaching auch den Verleih von GPS Geräten betreibt ( www.geocaching-

magazin.com ).  

Eine hohe Wertigkeit wäre es ebenfalls die Mitglieder und Menschen (mit 

Behinderung) der Lebenshilfe zu integrieren, da es erstens zu einem positiven 

Feedback der Gemeinde führen wird und zweitens die Mitarbeit der Leute (z.B. 

Wartung und Instandhaltung der Stationen) zu einem positiven Gefühl, gebraucht 

zu werden, führt. Des Weiteren würde sich die Gefahr auf Schäden durch 

Vandalismus senken, da die Mitglieder als Respektträger angesehen werden und 

dadurch die Anzahl der Schäden reduziert wird.  

„Abenteuerberge“ Serfaus-Fiss-Ladis 

Das Programm „Abenteuerberge“ von Thomas Brezina soll Kindern eine neue Sicht 

auf Berge, Natur und Umwelt eröffnen. Die Kinder erhalten im Tourismusbüro einen 

„Abenteuerrucksack“, der mit Kompass, Fernglas und anderen hilfreichen Utensilien 

ausgestattet ist. Auf dem Weg gibt es verschiedenste Rätsel zu lösen. Wenn alle 

Rätsel bei einem der drei Abenteuer gelöst werden, bekommt man im 
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Tourismusbüro eine Urkunde. Die drei Abenteuer sind: „Sturzflug“ in Serfaus, 

„Hexenweg“ in Fiss und „Forscherweg“ in Ladis. 

Innovatives Sightseeing in Perchtoldsdorf 

Seit 2012 benutzt die Marktgemeinde Perchtoldsdorf den QR-Code um Interessierte 

über ihre Sehenswürdigkeiten zu informieren. Auf Acrylglas-Schildern ist über dem 

Namen des Objektes ein 8x8 cm großer QR-Code zu sehen. Über ein kostenloses 

Public WLAN-Netz, das seit Mitte Mai 2014 besteht, können die Informationen 

mittels QR-Code abgerufen werden. Die QR-Codes führen zu Bildern und 

detaillierten Informationstexten, die auf Deutsch oder Englisch, teilweise auch als 

Audioformat verfügbar sind. Weiters wird auch die Funktion geboten, alles über 

Facebook zu teilen oder den Standort bestimmen zu lassen. 

Tal der Quellen im Raurisertal 

Im Raurisertal erschließt sich ein 2.6 km langer Wasserinformationsweg, der 

interessante Informationen über das Wasser bietet. An bestimmten besonders 

interessanten Plätzen, wie Wasserfällen, großen Quellen oder Biotopen wurden 

Erholungsplätze zum Beobachten und Genießen der Naturschönheiten geschaffen. 

Dazu gibt es eine mehrseitige Informationsbroschüre, die allgemeine Informationen 

zum Thema Wasser enthält, die einzelnen Orte beschreibt und den 

Informationsweg in einer Karte darstellt. 

An markanten Stellen sind Informationstafeln im A3-Format aufgestellt. Diese 

beschreiben den jeweiligen Ort und mithilfe von QR-Codes wird auf eine Unterseite 

der Website www.raurisertal.at verwiesen, wo sich detailliertere Informationen, 

sowie Routenplanung über Google Maps, Youtube-Videos über die Entstehung des 

Ortes, Audiodateien in deutscher und englischer Sprache, die für sehbehinderte 

Menschen den besuchten Ort beschreibt, und vieles mehr befinden. 

Pitztal: Schatzsuche mit dem Smartphone 

Mit der „LocandyPitztal App“ bekommt man Hinweise auf das Smartphone und wird 

mit diesen durch die Landschaft geführt. Der Weg wird mit Rätseln und Aufgaben 

begleitet, wobei diese nur am Smartphone erscheinen, wenn man sich in der Nähe 

befindet. Für jede gelöste Aufgabe bzw. jedes gelöste Rätsel bekommt man einen 

Pitzi-Taler, den man dann im Tourismusverband gegen eine kleine Belohnung 

eintauschen kann. Man kann zwischen zwei Schatzsuchen wählen: „Das Geheimnis 

des Zirbengeistes“ oder „Die Schatzkammer des Zirbengeistes“. 

Spurlos im Alpbachtal 

Dieses Abenteuer wird wieder über die Locandy-App gespielt. Die Aufgabe bei den 

zehn Stationen ist es, jeweils ein Foto vor schönem Hintergrund mit sich und den 

Begleitern zu machen. Anschließend kann man sich das Webalbum herunterladen 

und bekommt eine Schlagzeile und eine kleine Belohnung. 

Locandy GmbH 

Die Locandy GmbH ist eine Online-Plattform für Outdoor-Erlebnisse. Die Spieler 

laden sich die Gratis-App aufs Smartphone und haben dann den Zugriff auf alle 

Spiele in ihrer geografischen Umgebung. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und 

reichen von fantasievoll umgesetzten interaktiven Geschichten über schwierige 

Rätsel-Rallyes bis hin zu Edutainment-Angeboten und Themenwegen. Die App ist 

für User und Autorinnen bzw. Autoren selbstverständlich kostenlos. Für Firmen gibt 
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es die Möglichkeit, ihre eigene Region oder ihre Produkte durch kreative Spiele zu 

bewerben und attraktiver zu machen. Es werden folgende Packages angeboten: 

 Do-It-Yourself Story: Die Firma schreibt selbst eine Geschichte für ihr 

Unternehmen, für einen Themenweg oder einen Outdoor-Guide. 

 Story 2 Go: Die Firmen können ein bereits vorgefertigtes Abenteuer nehmen 

und es an ihre Werbezwecke anpassen. 

 Full Service Pakete: Hier wird in Zusammenarbeit mit ExpertInnen wie 

KinderbuchautorInnen, BiologInnen oder HistorikerInnen ein Abenteuer mit den 

Wünschen und Anforderungen der Firma erstellt. 

 Schulungen: Schulungen werden für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene zu 

verschiedenen Themen angeboten. 

Der Aufwand eines Spieles liegt vor allem in der Entwicklung eines Drehbuches. 

Kostenfaktoren sind: Professionelle SprecherInnen für Tonaufnahmen, Tonstudios, 

Illustrationen etc. Es wäre auch möglich eine Finanzierung über das Land zu 

bekommen, wie sie die Pitztal-App bekommen hat. 

Allgemein wäre eine Langzeitidee als Ziel angestrebt, um die sich eine Plattform für 

lokale Freizeitangebote bildet und BewohnerInnen der Gemeinde aktiv an der 

Mitgestaltung beteiligt sind. Ebenfalls bereichern Partner- und Patenschaften von 

Vereinen und Privatpersonen die Gemeinschaft um den Abenteuerweg. Sie leisten 

einen wichtigen Beitrag für die Pflege der Stationen und helfen somit die Idee des 

Abenteuerweges als Langzeitidee zu realisieren. Weitere Kooperationen und 

Partnerschaften werden ausführlicher in Kapitel 8 „Kooperationen, Wartungen, 

Betrieb“ beschrieben. 

6.3 Zielgruppen 

Landeck gilt als Stadt mit ausgeglichenem Bevölkerungsalter, daher gilt es, 

verschiedenste Zielgruppen anzusprechen und in das Projekt Sanna 

miteinzubeziehen. 
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Abbildung 20: Sanna ®  

Das Hauptaugenmerk richtet sich vor allem darauf, Einheimische an die Sanna zu 

locken und sie mit der Vielseitigkeit des Weges zu begeistern. Neben Familien mit 

Kindern, Schulklassen und NaturliebhaberInnen, werden auch PensionistInnen und 

regionale Vereine mit dem Projekt angesprochen. Als längster Abenteuerspielplatz 

bildet er auch für die Begleitpersonen der WildwassersportlerInnen ein spannendes 

und abwechslungsreiches Alternativprogramm. 

Der Erlebnispfad bietet für alle Altersstufen mit seiner Vielzahl an 

Unterhaltungsmöglichkeiten eine tolle Abwechslung zum normalen 

Sonntagsspaziergang. Ziel war es, so viele unterschiedliche Sinne wie möglich 

anzusprechen, um den BesucherInnen ein schönes und dauerhaftes Naturerlebnis 

nahe zu bringen. Piktogramme an den einzelnen Stationen zeigen schon von 

weitem, welche Sinne der BesucherInnen hier angesprochen werden.  

Kinder erfreuen sich vor allem an den vielen Naturspielen, wie Baumstammkegeln, 

Musikinstrumente oder Bilder aus Naturmaterialien basteln und den verschiedenen 

Suchstationen. Hier gilt „Man ist nur so alt, wie man sich fühlt!“ – dementsprechend 

können natürlich auch die Erwachsenen ihre junggebliebene Seite zum Beispiel 

beim Tempelhüpfen zeigen und gemeinsam mit den Kindern Rätsel lösen. Für die 

richtige Lösung gibt es kleine Belohnungen, die durch die Stadt Landeck und 

weitere Sponsoren abwechselnd gestellt werden. Die interessanten Stationen sind 

zum Angreifen, Schmecken, Riechen, Ansehen und Lauschen gestaltet.  

Für aktive Jugendliche und Erwachsene gibt es in Zukunft neben dem bereits 

etablierten Wildwassersport, ein breiteres Sportangebot. Dazu gehören ein 

Hochseilgarten und ein Boulderbereich für Kletterliebhaber. Der Rundwanderweg 

bietet sich auch für Nordic Walking und zum Joggen an.  

Der moderne FPV-Parcours zieht technikbegeisterte NaturliebhaberInnen aus den 

umliegenden Orten und von weiter her an und lädt SpaziergängerInnen zum 

Zusehen ein. 
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TierfreundInnen jeden Alters kommen dank Tierbeobachtungsmöglichkeiten, wie 

Nistkästen ausgestattet mit Webcams, Trockenmauern und Insektenhotels, in den 

Genuss der Natur. Sogar für mitgebrachte Vierbeiner gibt es eine spannend 

gestaltete Freilaufzone.  

Besonders die Dynamik des Erlebnisweges mit seinen Stationen im Wandel der 

Jahreszeiten und das breitgefächerte, wechselnde Programm laden zum 

mehrmaligen Besuchen und Wiederkehren ein. 

Alle Zielgruppen dürfen sich über einladende Grillplätze freuen, die zum geselligen 

Miteinander rufen. Ein Kräutergarten anbei betört die Sinne nicht nur mit seinem 

unverwechselbaren Duft, sondern bereichert die Grilllage mit einem noch 

intensiveren Geschmackserlebnis. Je nach Saison liefern die umliegenden 

Obstbäume eine fruchtige Nachspeise oder einfach einen gesunden Snack für 

zwischendurch. Der Garten wird durch Schulprojekte betreut und hilft so, die 

Bindung zur Natur von klein auf zu stärken. 

Die Nutzpflanzen werden mit Infotafeln geschmückt, deren Inhalte sich an 

verschiedene Altersgruppen richten. Neben Spielideen und Informationen zu den 

Pflanzenarten bietet sich so die Möglichkeit, ältere Generationen durch 

Rezeptideen und „was Oma und Opa noch wussten“ zu integrieren. Darüber hinaus 

können Pflanzen, Bänke und QR-Code-Ideen mit persönlichen Widmungen oder mit 

kleinen Werbeflächen versehen werden. Somit leistet jede Altersgruppe einen 

wertvollen Beitrag zum Miteinander an der Sanna. 

 

Abbildung 21: Infotafel ®  

Schulklassen, Kindergärten und örtliche Vereine (zB. Lebenshilfe) helfen aktiv mit 

die Stationen zu gestalten und langfristig zu erhalten. 

Für manche Stationen werden kleine Hilfsmittel nötig sein (Taschenmesser, 

Becherlupe, Karte, Stifte, …), die entweder selbst mitgebracht oder von der Stadt 

gestellt werden. Die kostengünstigen Becherlupen zum Beispiel, die dann mit nach 

Hause genommen werden, können gut mit einem Logo der Stadt Landeck versehen 

werden. 
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So erzielt man einen langfristigen Werbeeffekt und vergrößert durch den ideellen 

Erinnerungswert sehr wahrscheinlich auch die Wiederkehr. 

Durch verschiedene Veranstaltungen an den Stationen der Sanna können sicherlich 

auch Gäste angelockt werden. 

6.4 Kommunikation 

Es soll eine breitgefiederte Internetplattform für das Projekt „Mir SAN(N) A Erlebnis“ 

entstehen, um das gesamte Freizeitangebot der Region und das neu entstandene 

Naherholungsgebiet treffend zu präsentieren. Die Plattform wird laufend mit 

Berichten über das Geschehen an der Sanna von den verschiedenen 

KooperationspartnerInnen gefüllt. Auch BewohnerInnen älteren Jahrganges sind 

herzlich eingeladen, ihre Geschichten um die Sanna miteinfließen zu lassen und 

altes Wissen um Pflanzen und Tiere zu teilen, und dieses so für die Nachwelt zu 

bewahren. Dieses kann durch Infotafeln und QR-Codes vor Ort an den Stationen 

aufgerufen werden. 

Es ist von Vorteil, wenn auch die umliegende Infrastruktur gut erkennbar platziert 

wird. Ebenso besteht die Option, die Plattform mit dem Tourismus zu koppeln und 

ansprechende Buchungspakete mit verschiedensten Freizeitaktivitäten für 

unterschiedliche Zielgruppen und Saisonen zu entwickeln. 

Die regionalen Medien werden zudem regelmäßig darüber informieren, was es 

derzeit Neues an der Sanna gibt und zu „Gartltagen“ und Grilllagen aufrufen. Als 

Beilage zu solchen Aufrufen in der Regionalzeitung gibt es ein Kräutersamenbrieferl 

mit Landeck-Logo, eine Becherlupe oder eine Suchspielkarte, um die 

Einheimischen auf die Elemente des Erlebnisweges aufmerksam zu machen und 

ihre Neugierde zu wecken. 

Wie in Kapitel 6.3 schon erwähnt, können verschiedene Wettbewerbe zu den 

Stationen bzw. an der Sanna organisiert (Klettern, Fotografieren, Malen, 

Wildwassersport, FPV Rennen, uvm.) und diese auch in den Tourismus integriert 

werden. 

Der Erlebnisweg bildet mit seinen vielschichtigen Elementen gute Perspektiven für 

Projekte im Bildungsbereich, sprich für Kindergärten und Schulen. So können einige 

Stationen bzw. Spielteile ohne großen Aufwand von Kindern für Kinder gestaltet 

und betreut werden. 
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Abbildung 23: Kräutersamenbrieferl mit Landeck-Logo ®  

Weiters muss eine effektive Zusammenarbeit den KooperationspartnerInnen für 

eine laufende Instandhaltung gewährleistet werden. 

Demgemäß helfen regionale Medien und die Plattform dabei, die heimische 

Bevölkerung stark in das Projekt zu integrieren. Dadurch wird das klare Nein zum 

Kraftwerk als deutliches Ja zum Naherholungsgebiet hervorgehoben. So wird auch 

die Einzigartigkeit des Erlebnisses an der Sanna bewusst gemacht. 
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Abstract 

„Mir SAN(N) A Erlebnis“ – der Titel des geplanten 
Rundweges– sagt bereits viel aus: es geht wortwörtlich um 
die Sanna und ein Ausflug dorthin ist ein Erlebnis! Viele 
verschiedene Elemente, die meisten in Form von Stationen 
entlang des Weges sorgen dafür, dass das Erlebte nicht 
vergessen wird. Es werden alle Zielgruppen angesprochen 
und durch (saisonale) Dynamik bleibt der Unterhaltungswert 
auch bei mehrmaligem Besuch erhalten. Viele Einzelideen 
zur Gestaltung des Weges lassen sich zusätzlich mit einer 
sogenannten Sinneserlebnis-Station vernetzen. Der 
Ausdruck „Mixed-Activity-Path“ ist bei einem dermaßen 
breitgefächerten Angebot also durchaus treffend. 

Im Folgenden befindet sich eine Ausarbeitung diverser 
Elemente für den Rundweg. Neben den einzelnen 
Projektideen wird darauf eingegangen ob bzw. wie Dynamik 
gewährleistet werden kann, Vertiefungsmöglichkeiten 
werden beschrieben und ob sich die Idee mit einer anderen 
vernetzen lässt. Ebenso ist vermerkt, was bei der 
Standortwahl zu berücksichtigen ist, wie es sich mit dem 
Wartungsaufwand verhält und ob es mögliche PartnerInnen 
gibt. 

7 Elemente des  

 Erlebnisweges 
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7.1 Sinneserlebnis-Stationen 

Darum geht‘s 

Natur wird zwar mit allen Sinnen wahrgenommen, oft aber wird nicht allen 

Sinnen die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt. Aus diesem Grund wird mittels 

kleinen Erlebnisstationen verstärkt auf die 5 Sinne, den Seh-, Tast-, Geruchs-, 

Geschmacks- und Gehörsinn eingegangen. Entlang des Weges werden kleine 

Stationen installiert, an denen jeweils einer der Sinne angesprochen wird. An 

jeder Station ist ein Schild angebracht, das einerseits ein Piktogramm des 

betreffenden Sinnes beinhaltet, als auch eine kurze Beschreibung, eine Aufgabe 

oder Fragen, die die Spaziergänger anschließend versuchen zu beantworten. 

Einige Beispiele ( Piktogramme von www.canstockphoto.de ): 

Sehen: Stationen mit dem Thema „Sehen“ beinhalten einerseits das 

Aufmerksam machen auf naturkundliche Besonderheiten. Andererseits zählt 

auch das Suchen und selbst Entdecken dazu, wie beispielsweise das 

Untersuchen von Insekten mithilfe von Becherlupen. 

Tasten: Der Spaziergänger/die Spaziergängerin wird aufgefordert mit 

seiner/ihrer Hand über verschiedene Materialien zu streichen (Baumstämme, 

Steine, Rasenfläche, Asphalt…) Wie fühlt es sich an? Kann man Unterschiede 

zwischen ähnlichen Dingen (z.B. Baumstämmen) erfühlen? Fühlt es sich mit der 

rechten Hand gleich an als mit der Linken (mit einem Finger/mit der ganzen 

Hand/mit dem Handrücken…)? 

Riechen: Diese Stationen befinden sich an Standorten, an denen es 

Gerüche gibt, auf die man aufmerksam machen kann. Das könnten einerseits 

duftende Pflanzen (Flieder, Holunderblüten) oder sonstige Materialien mit 

Geruch (z.B. Erde) sein, andererseits können es auch Materialien sein, die man 

erst zum Riechen bringen muss, beispielsweise indem man mit einem Messer 

oder spitzen Stein ein Stück Holz einritzt, zwei Steine aneinander schlägt oder 

Pflanzenteile zwischen den Fingern verreibt 

Schmecken: SpaziergängerInnen werden auf essbare Pflanzen und 

Pflanzenteile hingewiesen. Wie ist der Geschmack? Verändert sich der 

Geschmack je länger man kaut? Hat dieser Geschmack auch einen 

charakteristischen Geruch? 

Hören: Der Spaziergänger/die Spaziergängerin wird aufgefordert 

innezuhalten, seine/ihre Augen zu schließen und einfach nur zu hören. Was 
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kann man alles hören? Wie laut sind die verschiedenen Geräusche? Mögliche 

Standorte: nahe der Sanna, nahe der Straße, an einem Ort, wo viele Singvögel 

vorkommen, neben einem Bienenhotel… 

Es gibt unzählige Beispiele für solche Sinneserlebnis-Stationen. Einige davon 

sind an eine Saison gebunden, andere wiederum ganzjährig geeignet. Um die 

Dynamik zu erhöhen, sollten nicht alle Stationen, die ganzjährig geeignet sind, 

gleichzeitig errichtet sein. 

Auf den Informationsschildern zu den einzelnen Stationen können mittels QR-

Codes auf sehr einfache Weise zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt 

werden.  

Viele der nachfolgenden Elemente des Erlebnisweges haben einen 

Zusammenhang mit zumindest einem unserer Sinne. Ein kleiner Hinweis darauf 

lässt uns Dinge wahrnehmen, denen wir sonst kaum Beachtung schenken 

würden. 

Das braucht's 

Da diese Idee ein sehr breites Spektrum an Unterideen umfasst, lässt sich die 

Idee nicht auf einen bestimmten Standort beschränken. Die einzelnen Stationen 

sollten entlang des Weges an geeigneten Standorten angebracht werden. 

Stationen, die saisonabhängig sind haben einen eher höheren 

Wartungsaufwand, als jene, die man das ganze Jahr verwenden kann. Dennoch 

sollte auch bei diesen Stationen ein regelmäßiger Wechsel erfolgen um das 

Interesse der SpaziergängerInnen nicht zu verlieren. 

 

Das macht’s besonders 

 Kleine Hinweise sorgen dafür, dass Spaziergänger Dinge wahrnehmen, denen 

man sonst kaum Beachtung schenken würde. 

 Piktogramme auf Hinweisschildern weißen darauf hin, welcher der 5 Sinne an den 

einzelnen Stationen angesprochen wird.  
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7.2 Erlebnisrucksack 

Darum geht’s  

Erlebnisrucksäcke bieten die Möglichkeit einzelne Ideen des Projekts 

dynamischer zu gestalten. In den Rucksäcken befindet sich je nach Saison und 

Wanderziel der EntdeckerInnen die richtige Ausrüstung um einen Wandertag zu 

einem besonderen Erlebnis zu machen. Die Kinder haben dabei die Möglichkeit 

im „Forscherblock“ verschiedene Aufgaben zu erfüllen und mit dem vorhandenen 

Fernglas und der Becherlupe bzw. dem Exhaustor auf Entdeckungsjagd zu 

gehen. Am Ende der Wanderung erwartet die Kinder eine kleine Belohnung, z.B. 

in Form einer Urkunde, einer Medaille, einem Stempel in einem Stempelpass 

oder in Form von Süßigkeiten.  

Im „Forscherblock“ können den Kindern verschiedene Aufgaben wie Rätsel und 

Suchspiele gestellt werden. Ein weiteres Beispiel wäre einen Zweig oder ein 

Schneckenhaus dem Webrahmen aus Naturmaterialien hinzuzufügen. Mit 

Bildern von Insekten, Vögeln und Blumen werden die Kinder dazu aufgefordert 

das Fernglas oder die Becherlupe hervorzuholen und so die Natur genauer 

„unter die Lupe zu nehmen“. Im Winter können die Bilder von Insekten und 

Blumen beispielsweise durch Tierspuren im Schnee ersetzt werden.  

Es wird empfohlen für das Ausleihen der Rucksäcke Pfand zu verlangen, denn 

so kann die Haltbarkeit der Erlebnisrucksäcke verlängert werden. Als mögliche 

Anlaufstellen zum Ausleihen der Erlebnisrucksäcke bieten sich das 

Gemeindeamt und der Tourismusverband an, aber auch Beherbergungsbetriebe 

können bei Interesse ihren Gästen Rucksäcke zur Verfügung stellen.  

Durch geführte Wanderungen können des Weiteren einzelne Themen intensiver 

behandelt werden. 

 

Abbildung 24: Seit Jahren werden auf dem Sonnenplateau Ladis-Fiss-Serfaus Rucksäcke 
unter dem Motto „Abenteuerberge“ an ihre kleinen Gäste verliehen. ®  

 

Das macht’s besonders 

 BesucherInnen des Erlebnisweges können diverse Zusatzmaterialien zur Verfü-

gung gestellt werden 

 Der Inhalt der Erlebnisrucksäcke kann individuell angepasst werden – z.B. je 

nach Jahreszeit und Angebot entlang des Weges 
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7.3 Essbare Blüten / Vernasch mich! 

Darum geht’s  

Viele Leute wissen überhaupt nicht, dass die schönen bunten Blüten vieler 

Pflanzen, die direkt vor der Haustüre wachsen eigentlich auch essbar sind. Mit 

Schildern wird auf solche Blüten hingewiesen. Auf den Schildern ist ein kurzer 

Text, der beschreibt, welche Teile der Pflanze essbar sind und eine Abbildung 

der Pflanze, damit es zu keinen Verwechslungen kommen kann. Ist man in einer 

Gruppe unterwegs, können gemeinsam Blüten verkostet werden und 

ausgetauscht werden, wem welche besonders schmecken. Wer weiß, vielleicht 

findet somit das eine oder andere Blümchen den Weg bis auf einen 

Speiseteller… 

Die meisten Pflanzen blühen nur eine begrenzte Zeit, auch der Standort ist von 

Pflanze zu Pflanze verschieden. Somit ist eine natürliche Dynamik gegeben. 

Mittels QR-Codes werden weitere Informationen zu den Pflanzen zur Verfügung 

gestellt, unter anderen Rezepte. Durch ein Online-Quiz kann die Thematik erneut 

reflektiert werden: z.B. eine Auflistung der zurzeit blühenden essbaren Pflanzen 

und die Frage ob man sie gekostet hat (ja/nein), welche Blüte hat am 

besten/schlechtesten geschmeckt,… 

Die Idee der essbaren Blüten kann mit mehreren anderen Ideen in Verbindung 

gebracht werden. Im „Urban Garden“ werden gezielt essbare Blüten angepflanzt, 

am Grillplatz dienen sie zum Aufpeppen der Speisen und auch die Idee der 

Wildblumenwiese wird dadurch intensiver wahrgenommen. 

Das braucht‘s 

An Standorten, an denen essbare Blumen vorkommen, werden Hinweisschilder 

angebracht. Auf den Schildern geht klar hervor, um welche Pflanze es sich 

handelt und welche Teile davon zum Verzehr geeignet sind.  

Der Wartungsaufwand erhöht sich somit mit der Dynamik der Idee: je mehr 

essbare Blüten, die zu verschiedenen Zeitpunkten blühen, desto öfter müssen 

Hinweisschilder angebracht und wieder entfernt werden. 

Der Standort ist natürlich von den einzelnen Pflanzen abhängig, denn jedes 
Blümchen hat seine Vorlieben. Aus diesem Grund bietet sich eine Partnerschaft 
mit lokalen Gärtnereien an, einerseits um Informationen zu geeigneten Standor-
ten zu erhalten, andererseits als Sponsor für Samen. 

 

Das macht’s besonders 

 Auf der Suche nach essbaren Blüten wird die gesamte Umgebung intensiver 

wahrgenommen. 

 Ständig wechselnde Blütezeit der verschiedenen Pflanzen macht die Idee das 

ganze Jahr interessant. 

 Ein Spaziergang wird zu einem Geschmackserlebnis! 
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7.4 Bilder aus der Natur einmal anders 

Darum geht’s  

Neben dem Weg wird ein riesiger Webrahmen errichtet, in den 

SpaziergängerInnen Naturmaterialien (dünne Äste und Zweige, Zapfen, Moos, 

Flechten, Blumen, Schneckenhäuser…) einarbeiten können. Der Webrahmen 

sollte fast bis zum Boden reichen, damit sich auch die Kleinsten am 

Gemeinschaftskunstwerk beteiligen können. 

 

Abbildung 25: Naturpark Tiroler Lech ®  

Jeder, von Jung bis Alt, kann sich am Bild beteiligen und der Phantasie sind 

dabei keine Grenzen gesetzt! Alleine durch die ständige Veränderung wird das 

Naturbild immer ein „Hingucker“ sein. Durch die Installation einer Webcam erhält 

man eine höhere Wertschätzung dieser Station, denn die Veränderung des 

Bildes kann somit online auf der Webpage der Gemeinde mitverfolgt werden. 

Das Naturbild wird sich ständig verändern, indem Materialien hinzugefügt 

werden, abgenommen werden oder von alleine abfallen. Außerdem werden zu 

den verschiedenen Jahreszeiten zum Teil auch unterschiedliche Materialien für 

das Bild verfügbar sein, z.B. bunte Blätter im Herbst. 

Das braucht‘s 

Bei der Wahl des Standortes muss beachtet werden, dass in der Umgebung 

genug Naturmaterialien zur Verfügung sind. Aus diesem Grund eignet sich 

beispielsweise ein Waldrand besonders gut, denn somit hat man Zugang zu 

Materialien aus dem Wald, aus einer Wiese und dem Bereich zwischen Wald 

und Wiese. Durch ein Hinweisschild wird der Spaziergänger/die Spaziergängerin 

über die Projektidee informiert, und auch darüber, dass die Veränderung des 

Naturbildes online mitverfolgt werden kann. Der Spaziergänger/die 

Spaziergängerin wird aufgefordert, sich am Bild zu beteiligen und darauf 

hingewiesen, dass man gerne Hilfsmittel (Schere) zum Beschaffen von 

Naturmaterialien verwenden kann. 

 

Das macht’s besonders 

 Jeder ist aufgefordert, sich am Kunstwerk zu beteiligen. 

 Durch das Suchen und Sammeln von geeigneten Naturmaterialien für das Bild 

wird die Umgebung intensiver wahrgenommen. 

 Durch ständige Veränderung bleibt das Naturbild ein Hingucker! 
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7.5 Tempelhüpfen 

Darum geht’s  

Die Form, die man zum Tempelhüpfen braucht, wird an einer breiteren Stelle 

direkt in den Spazierweg eingearbeitet. Dadurch hat man bereits 

eine Spielstation mit sehr geringem Wartungsaufwand 

geschaffen. In der Nähe werden Sitzgelegenheiten angebracht 

damit Rastende den Kindern, Jugendlichen und junggebliebenen 

Erwachsenen beim Tempelhüpfen zusehen können.  

Es ist eine Überlegung wert, diesen Minispielplatz in der Nähe 

von einer Idee zu platzieren, die hauptsächlich für Erwachsene 

interessant ist. Während sich die Kinder mit tempelhüpfen 

verausgaben, können sich die Erwachsenen in Ruhe mit einer 

anderen Idee beschäftigen. 

Abbildung 26: Spielfeld Tempelhüpfen ®  

Das braucht‘s 

Auf einer Infotafel befinden sich die Spielregeln und die Aufforderung an 

Erwachsene, es doch auch zu versuchen oder sogar ein Turnier zwischen Klein 

und Groß zu veranstalten. Des Weiteren muss es möglich sein, in der Nähe 

dieses Minispielplatzes kleine Steine oder Ähnliches zum Spielen zu finden. 

Sollte es dennoch passieren, dass alle Steine „aufgebraucht“ sind, müssen 

wieder welche in der Umgebung verteilt werden. 

 

Das macht’s besonders 

 Ein Spiel, das bereits viele in ihrer Kindheit begleitete, gerät somit nicht in Ver-

gessenheit.  

 Nicht nur das Tempelhüpfen macht Spaß, auch schon die Suche nach dem ge-

eigneten Stein, welcher eventuell auch als Andenken mit nach Hause genommen 

wird. 
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7.6 Baumstammkegeln 

Darum geht’s  

Verschieden dicke und hohe Baumstämme oder Holzblöcke werden in etwa in 

einem Halbkreis nahe des Weges platziert. Auf einer Aufhängevorrichtung ist 

eine (weiche) Kugel an einem Seil oder Ähnlichem befestigt. Die 

SpaziergängerInnen können versuchen die Kugel so zu schwingen, dass sie die 

Baumstämme oder Holzblöcke damit treffen. Je nach Dicke der Stämme oder 

Blöcke gibt es unterschiedlich viele Punkte. 

 

Wird diese Station in der Nähe einer Idee, die hauptsächlich für Erwachsene 

interessant ist platziert, können Kinder kegeln und Erwachsene sich in Ruhe mit 

etwas Anderem befassen. 

Das braucht‘s 

Es wird eine kurze Anleitung benötigt und wie jeder Spielplatz, muss diese 

Station regelmäßig auf Funktionalität und Sicherheit geprüft werden. 

 

Das macht’s besonders 

 Kegeln – mal auf eine etwas andere Art! 

 Spaß für die Kleinen und auch für Größere. 

 Es besteht die Möglichkeit Wettbewerbe auszutragen. 
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7.7 Tierbeobachtung 

Darum geht’s  

An verschiedenen Stellen des Erlebnisweges wird der Besucher/die Besucherin 

unterschiedlichen Tieren begegnen: Insekten auf der Wildblumenwiese, 

Eidechsen auf der Trockenmauer aus Natursteinen, Wildbienen in 

Insektenhotels, diverse Vögel entlang des gesamten Weges und viele mehr. 

Mithilfe von Nisthilfen, Überwinterungsquartieren und geeigneten Futterquellen 

werden zusätzlich Tiere angelockt. An Stellen, an denen es Tiere zu beobachten 

gibt, machen Hinweise die SpaziergängerInnen darauf aufmerksam. Ob die Tiere 

mit bloßem Auge, mit einem Fernglas oder einer Becherlupe beobachtet werden, 

sei jedem/jeder selbst überlassen. Um mitzuerleben was sich während und nach 

der Brutzeit in einem Nistkasten abspielt, gibt es die Möglichkeit eine spezielle 

Kamera zu installieren. Die aufgenommenen Videos werden anschließend auf 

der Webpage der Stadt Landeck zur Verfügung gestellt. 

Highlight bei der Tierbeobachtung stellen natürlich immer die Jungen dar, welche 

man vor allem im Frühling beobachten kann. 

Basisinformationen zu den einzelnen Tieren, die man beobachten kann, stehen 

vor Ort auf Informationstafeln zu Verfügung. Die Möglichkeit von QR-Codes kann 

für nähere Details genutzt werden. 

Die Beobachtung von verschiedenen Tieren stellt somit auch die eine oder 

andere Sinneserlebnis-Station zum Thema „Sehen“dar. 

Das braucht‘s 

Beim Installieren von Nisthilfen und Überwinterungsquartieren muss bedacht 

werden, dass der Standort den Bedürfnissen der Tiere entspricht – denn 

verschiedene Tiere haben verschiedene Ansprüche. Durch die Vergabe von 

Patenschaften an beispielsweise Schulklassen wird neben der Instandhaltung 

auch ein pädagogischer Wert erzielt. 

 

Das macht’s besonders 

 BesucherInnen werden auf die heimische Fauna aufmerksam gemacht. 

 Werden die Nisthilfen von den Tieren angenommen, ergibt sich daraus eine gute 

Möglichkeit sie besser beobachten zu können. 
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7.8 Insektenhotels selber basteln 

Darum geht’s  

Insektenhotels können relativ einfach selbst gebastelt werden. Die Idee ist, dass 

Interessierte Insektenhotels für den Weg entlang der Sanna selbst basteln. Mit 

zunehmendem Alter der BastlerInnen werden die Hotels auch größer und 

aufwändiger gestaltet. Bei der Namensgebung des Hotels kann der Kreativität 

anschließend freien Lauf gelassen werden, beispielsweise „Maxi Mustermanns 

Hotel zur wilden Biene“ oder „InnSect“. 

 

Abbildung 27: InnSect, das bunt gestaltete 5-Sterne Insektenhotel beim Nationalparkhaus 
Neusiedler See - Seewinkel ®  

Es bietet sich an, Insektenhotels im Zuge eines Schulprojektes zu basteln. Die 

Kinder entscheiden anschließend, ob sie ihre Hotels selbst behalten wollen oder 

ob sie sie dem Erlebnisweg schenken. Sollte zumindest ein Insektenhotel dem 

Erlebnisweg geschenkt werden, macht die gesamte Klasse einen Ausflug dorthin 

und das/die Hotel/s wird/werden gemeinsam an einer geeigneten Stelle 

angebracht. Die Kinder haben sich somit aktiv am Erlebnisweg beteiligt und 

manche/r Hotelbesitzer/in wird sicherlich hin und wieder überprüfen kommen, ob 

das Hotel auch gut besucht wird! 

Ist ein Insektenhotel erst einmal besiedelt, eignet es sich natürlich auch hervorra-
gend als Sinneserlebnis-Station, beispielsweise zum Thema „Hören“. 

Das braucht‘s 

Im Internet findet man an und für sich ausreichend Informationen, die man 

benötigt, um Insektenhotels selbst zu basteln. Man kann Bausätze kaufen, oder 

aber die benötigten Materialien selbst in der Natur sammeln, bearbeiten und zu 

einem Hotel zusammensetzen. Ist ein Insektenhotel so gebaut und aufgehängt, 

dass es nicht nass werden kann, hat man praktisch keinen Wartungsaufwand. 
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Das macht’s besonders 

 Man hat die Möglichkeit, sich aktiv am Erlebnisweg zu beteiligen. 

 HotelbesitzerInnen werden sicherlich hin und wieder überprüfen, ob das Hotel 

auch gut besucht wird! 
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7.9 Natur unter der Lupe 

Darum geht’s  

Eine Becherlupe besteht aus einem kleinen, durchsichtigen Plastikbehälter mit 

Deckel, wobei der Deckel als Lupe dient. Becherlupen werden hauptsächlich zur 

Beobachtung von eingefangenen Insekten verwendet, jedoch kann man damit 

ebenso Pflanzenteile, Vogelfedern usw. unter die Lupe nehmen. 

In einer Box oder Kiste werden Becherlupen den SpaziergängerInnen zur 

Verfügung gestellt. Eine Anleitung zur Benutzung und die Bitte, die Behälter 

nach Verwendung wieder zurück in die Kiste zu stellen, wird darauf angebracht. 

Natürlich werden nicht alle Personen dieser Bitte nachkommen, was aber nicht 

weiter ein Problem darstellt: wird der Name des Erlebnisweges auf den 

Behältern angebracht, dienen sie quasi als Werbefläche. Eine stibitzte 

Becherlupe sorgt also dafür, dass der Ausflug an die Sanna nicht vergessen 

wird! 

An und für sich können Becherlupen zwar das ganze Jahr über zur Verfügung 

gestellt werden, allerdings lassen sich in den Sommermonaten mehr Tiere und 

Dinge zum Erforschen finden. 

Abbildung 28: Becherlupe ®  

Angebotene Führungen bieten darüber hinaus die Möglichkeit noch mehr zu 

einzelnen Themen zu erfahren. 

Durch den Hinweis, mit einer Becherlupe im Gepäck auch andere Lebensräume 

abseits des Weges genauer unter die Lupe zu nehmen (z.B. Moor oder 

Trockenwiese im Naturpark Kaunergrat), wird die gesamte Region besser 

verknüpft. Nebenbei entstehen potentielle Partner und Sponsoren. Gleichzeitig 

stellt diese Projektidee eine Sinneserlebnis-Station zum Thema „Sehen“ dar. 

Das braucht‘s 

Es empfiehlt sich, an mehreren Standorten Becherlupen zur Verfügung zu 

stellen. Zu- und Abgänge zum Sannaweg eignen sich dazu ganz besonders. 

Dadurch sind BesucherInnen nicht gezwungen denselben Weg zurückzugehen 

um die Behälter wieder zurückzugeben, sondern können sie auch einfach in eine 

andere Kiste stellen. 
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Trotz der Bitte, die Becherlupen wieder zurückzugeben, werden es mit der Zeit 

weniger werden. Außerdem werden sie früher oder später nicht mehr in gleicher 

Anzahl zwischen den Aufbewahrungskisten verteilt sein. Aus diesem Grund 

muss regelmäßig überprüft werden, ob überall noch genügend Becherlupen 

vorhanden sind. Bei besonders starker Verschmutzung der Behälter müssen sie 

außerdem geputzt werden. 

Wie bereits im Punkt Projektidee erwähnt, dienen die Becherlupen als Mini-

Werbefläche. Einerseits befindet sich auf den Behältern der Name des Weges – 

„Mir SAN(N) A Erlebnis“ –, andererseits besteht die Möglichkeit auch das Logo 

von Sponsoren darauf abzubilden. 

Das macht’s besonders 

 Auf der Suche nach geeigneten Untersuchungsobjekten sind alle Sinne ge-

schärft. 

 Durch Verweis auf naturkundlich besondere Lebensräume abseits des Weges 

wird die gesamte Region in das Projekt eingebunden. 

 Die Becherlupen dienen als Mini-Werbefläche für den Weg „Mir SAN(N) A Erleb-

nis“ und auch für Sponsoren. 

 Durch angebotene Führungen werden gezielt Themen vertieft. 
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7.10 Entdeckungstour mit Exhaustor 

Darum geht’s  

Ein Exhaustor (im Englischen auch „Pooter“ genannt) wird dazu verwendet, um 

kleine Insekten einzusammeln, ohne sie dafür berühren zu müssen. Er besteht 

aus einem kleinen durchsichtigen Fanggefäß, in das zwei Halme oder Röhrchen 

führen, wobei eines der Röhrchen auf der Innenseite mit einem Filter versehen 

ist. Zum Einsammeln von Insekten wird das Röhrchen ohne Filter nahe über das 

Insekt gehalten und am anderen Röhrchen wird gesaugt. Der Filter am anderen 

Röhrchen verhindert, dass Insekten in den Mund gesaugt werden. Bei richtiger 

Verwendung befindet sich das Tierchen zum Beobachten also im durchsichtigen 

Behälter. 

  

Abbildung 29: Exhaustor ®  

In den Sommermonaten ist der Exhaustor einem jeden Erlebnisrucksack 

beigefügt, zusammen mit Abbildungen von Insekten, die es gilt zu finden. 

Außerdem werden Exhaustor-Automaten direkt am Weg angebracht, 

vergleichbar mit den Kerzenautomaten auf Friedhöfen. Durch diese beiden 

Möglichkeiten der Bereitstellung kann den BesucherInnen ein sauberer und 

hygienischer Exhaustor garantiert werden.  

Für interessierte Forscher und Forscherinnen, die mehr über die gesammelten 

Insekten erfahren wollen, werden darüber hinaus auch Führungen angeboten.  

Nebenbei stellen Exhaustoren ein wesentliches Element als Sinneserlebnis-

Station zum Thema „Sehen“ dar. 
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Das macht’s besonders 

 Auch wenn man sich vor Insekten oder Spinnen ekelt, können sie ohne Probleme 

mit einem Exhaustor eingefangen werden. 

 Die Exhaustoren dienen als Mini-Werbefläche für den Weg „Mir SAN(N) A Erleb-

nis“ und auch für Sponsoren. 

 Durch angebotene Führungen werden gezielt Themen vertieft. 
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7.11 Trockenmauern aus Natursteinen 

Darum geht’s 

Trockenmauern haben ihren ganz besonderen Reiz und bilden wichtige Biotope 

für zahlreiche Pflanzen und Tiere. Die Vorteile einer Trockenmauer liegen auf 

der Hand, wie zum Beispiel die Schaffung von Lebens- und Wohlfühlräumen 

entlang linearer Strukturen, die Verwendung von heimischen Natursteinen wie 

Kalksteinen und Quarzphylliten. Viele Materialien werden im Laufe der Jahre, 

wenn sie Wind und Regen ausgesetzt werden unansehnlicher, Natursteine 

werden im Alter immer attraktiver. 

Trockenmauern bilden wichtige ökologische Lebensräume für bei uns zum Teil 

geschützte Tierarten. Bewohner solcher Mauern sind unter anderem Eidechsen, 

Blindschleichen, Kröten und diverse Insektenarten wie Hummeln, Wildbienen 

und Laufkäfer. 

Die Mauern sollten genügend große Spalten, Ritzen und Hohlräume für die 

verschiedenen Tierarten haben; 

Weiters besteht die Möglichkeit, die Mauern mit Bänken und Steinbrunnen oder 

Wasserläufen zu erweitern.  

Müde SpaziergängerInnen können auf den Bänken rasten, Durstige aus dem 

Brunnen trinken, Interessierte jeden Alters können verschiedene Tiere entdecken 

und beobachten. 

Trockenmauern haben das ganze Jahr Saison, sie bilden eine 

abwechslungsreiche Bühne für Tieren und Pflanzen , welchevon 

SpaziergängerInnen und BesucherInnen bestaunt werden können. Im Winter 

bieten sie den Tieren ideale Überwinterungsquartiere. 

 

Abbildung 30: Moderne Trockenmauer bei der Pümpelstiege in Landeck ®  
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Abbildung 31: Trockenmauer im Leitenweg in Landeck ®  

Das braucht‘s 

Die Ausrichtung einer Trockenmauer ist idealerweise Ost- West. Trockenmauern 

können bei der Verwendung von Bruchsteinen mit geringem materiellen Einsatz 

gebaut werden. Wichtig ist die richtige Bodenstruktur zu beachten. Die Mauern 

können je nach Größe der Hohlräume bepflanzt werden, oder es siedeln sich 

nach einiger Zeit Pionierpflanzen von selbst an. Der Wartungsaufwand ist gering. 
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7.12 Suchspiel 

Darum geht’s  

Eine Idee um den geplanten Weg für verschiedenste Altersgruppen interessant 

und abwechslungsreich zu gestalten, wäre die Implementierung eines 

Suchspiels. Angedacht wäre, mehrere Bildausschnitte, welche entlang des Wegs 

zu finden sind, zu suchen. Dafür müsste man Fotos machen, eine Lösung 

erarbeiten und vielleicht Preise andenken (Süßigkeiten im Gemeindeamt, TVB 

o.ä). 

Wenn man zum Beispiel das Suchspiel als PDF im Internet zur Verfügung stellt, 

könnte jeder Interessierte es sich ausdrucken. Alternativ oder zusätzlich könnte 

man an wichtigen Punkten am Weg (oder bei HändlerInnen in der Nähe) 

vorgedruckte Bögen auflegen (dies fördert möglicherweise auch die Frequenz in 

Bäckereien o.ä).  

Ein Vorteil wäre, dass dieses Spiel so gestaltet werden kann, dass es für 

verschiedene Altersstufen unterschiedliche Schwierigkeiten aufweist. Damit 

könnte man vom Fünfjährigen bis zum Erwachsenen jeden erreichen. Durch die 

einfache Ausführung könnte man auch regelmäßige Wechsel- der Suchbilder 

einbinden um immer wieder neue Anreize, den Erlebnisweg zu besuchen, zu 

schaffen. Vielleicht wäre es sogar möglich die Veränderung während den 

Jahreszeiten zu thematisieren. Ziel sollte es sein die Kinder und Erwachsenen 

dazu zu bringen die Natur und einzelne Highlights entlang des Weges bewusster 

wahrzunehmen. Ein Beispiel wäre eine Makroaufnahme einer Holunderblüte 

welche identifiziert werden müsste, oder ein Ausschnitt einer anderen Station 

und dieser muss beschrieben werden. Dadurch kommt es automatisch zu einem 

Auseinandersetzen mit dem Umfeld und zu einem bewussteren Wahrnehmen. 

Natürlich wäre dafür ein geringer Arbeitsaufwand nötig um die Bilder zu machen 

und zu tauschen und möglicherweise Spezial-Rätsel zu erstellen (vielleicht zu 

speziellen Themen Landeck betreffend). Dieser Arbeitsaufwand könnte eventuell 

durch freiwillige MitarbeiterInnen kompensiet werden. 

Das braucht‘s 

Es braucht nicht viel. Wichtig wäre eine Webspace (vielleicht auf der Landecker 

Stadtseite), eine Person welche etwas Geschick im Umgang mit Kameras und 

vielleicht Bildbearbeitung hat und eventuell kleinere Preise, um den Kindern auch 

eine Belohnung bieten zu können. 
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7.13 Wildblumenwiese – Eine Wiese, Viele Gesichter 

Darum geht’s  

Eine Wildblumenwiese mit heimischen Wildblumen würde eine günstige und 

leicht zu pflegende Oase der Biodiversität darstellen. Man könnte sich dafür 

einen Anreiz an dem Projekt Biodivercity in Innsbruck nehmen, für das ganze 

Blumenlisten fertig ausgearbeitet wären ( www.biodivercity.at ).  

Die dahinterliegende Idee wäre eine Blumenwiese (oder mehrere) als Blickfang 

für alle. Diese Wiesen bieten einer Vielzahl an Insekten Lebensraum und 

Nahrung. Außerdem können die Samenstände der Blumen im Winter als 

natürliche Vogelfütterung dienen. Durch die saisonale Dynamik dieser Wiese 

kann man auch mit einer kleinen Fläche relativ viel machen. Dabei könnten 

Infotafeln die wichtigsten Blumen vorstellen, gleichzeitig könnte über die 

Einbindung von QR-Codes zu jeder Jahreszeit auf Besonderheiten eingegangen 

werden. Durch das zusätzliche Aufstellen von Insektenhotels würde zusätzlich 

der „Wuselfaktor“ der Wiese erhöht. Wie oben erwähnt, könnte die natürliche 

Winterfütterung durch die Sträucher und Reste der Wiese auch im Winter eine 

attraktive Beobachtungswarte für Vögel sein. Außerdem hat so eine Wiese eine 

automatische saisonale Dynamik, von den ersten Trieben im Frühjahr über die 

volle Blüte im Sommer bis zu den Samenständen in Herbst und Winter. 

Das braucht‘s 

Der Standort richtet sich nach den ausgewählten Pflanzen. Für die Pflanzen 

könnte man sich an den Listen von Biodivercity orientieren. Der 

Wartungsaufwand umfasst ein einmaliges Mähen (vielleicht auch nur alle 2 

Jahre) um die Wiese zu „restarten“. Vielleicht müsste auch ab und zu 

nachgepflanzt werden. Dafür könnte man möglicherweise eine Kooperation mit 

einer lokalen Schule oder der Werkstätte der Lebenshilfe eingehen. Diese 

könnten die Pflege der Wiesen übernehmen, nachpflanzen und vielleicht auch 

die Insektenhotels errichten. 
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7.14 Kräutergarten und Obstbäume 

Darum geht’s  

In den Regionalmedien wird zu gemeinsamen „Gartltagen“ aufgerufen. 

Freiwillige dürfen beim Anlegen eines Gartens entlang der Sanna mit essbaren 

Kräutern, Sträuchern und Obstbäumen mithelfen. Als krönender Abschluss wird 

gemeinsam gegrillt.  

 

Abbildung 33: Obstbäume ®  

Es werden kleine Kräutersamenbrieferl (Werbefläche) an jeden Haushalt 

geschickt. Die Obstbäume (Kirsch, Apfel) und Sträucher (Holler) werden mithilfe 

einer örtlichen Gärtnerei gesetzt. 

Außerdem wird regelmäßig berichtet, was es gerade Kulinarisches an der Sanna 

gibt. 

Der Unterhaltungswert ist hier sehr groß, da es die Urbedürfnisse des Menschen 

stillt: etwas säen, wachsen und gedeihen lassen, mit der Gemeinschaft teilen, 

ernten und essen. Es ist auch dafür gedacht, die Kinder von PC und Co. 

wegzulocken und mit ihnen draußen händisch etwas Neues zu erschaffen und 

die jahreszeitlichen Veränderungen zu erleben. 

Die Verfügbarkeit der essbaren Pflanzen hängt stark von der Jahreszeit und der 

Bepflanzung ab. 

Infotafeln und QR-Codes bieten Platz für Pflanzenbeschreibungen, 

Rezeptvorschläge, Widmungen/Wer hat es gesetzt?, altes Wissen, Geschichten 

und aktuelle Themen. 

Dieser Garten liegt in der Nähe der Grillplätze, damit man sich gleich frische 

Kräuter zum Würzen oder gesunde Leckereien nehmen kann. Es kann auch eine 

Trockenmauer angelegt werden. 

Das braucht‘s 

Der Standort sollte nahe bei den Grillplätzen und nicht zu weit von Parkplätzen 

entfernt liegen. Mülleimer und Gassisackerlspender sollten auch im engeren 

Umkreis vorhanden sein. 
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Im Frühjahr werden Freiwillige benötigt, die, mit Handschaufel, Handschuhe und 

Kübel bewaffnet, bei Saat der Kräuter helfen. Dazu bekommen sie Samenbrieferl 

gestellt.  

Der Wartungsaufwand richtet sich nach der Bepflanzungsart und der Witterung, 
ist aber nur zu Beginn höher und dann sehr gering. 

 

Das macht’s besonders 

 Gemeinsam etwas neues erschaffen 

 Gemeinsam etwas genießen 

 Miteinander von Groß und Klein 

  



77 
 

7.15 Adventuredogs 

Darum geht’s  

Ein Wegstück an der Sanna wird als Hundefreilaufzone angelegt, damit sie 

FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen beim freien Toben nicht in die Quere 

kommen. Es werden verschiedene Trainingsmöglichkeiten angeboten, wie 

Naturhindernisse, Slalom, Tunnel und Hürden, um einen abwechslungsreichen 

Spaziergang zu gestalten.  

Mensch und Tier sollen sich abseits von Straßen frei bewegen und auspowern 

können. 

 

Abbildung 35: Adventuredog ®  

Es wird zu einem fixen Treffpunkt an der frischen Luft für das gesellige Völkchen 

der Hundehalter und Hundefreunde. Die Bindung zwischen Mensch und Tier 

wird gesteigert, was die Handhabung auch außerhalb der Freilaufzone positiv 

beeinflusst. 

Des Weiteren könnte man auch Wettbewerbe auf dem Gelände austragen und 

Hundesportvereine involvieren. 

Die Adventuredogs-Zone ist ganzjährig geöffnet und verändert sich mit den 

Jahreszeiten: vom Badespaß an der Sanna im Sommer, bis hin zum 

Schneeballjagen im Winter. Infotafeln und QR-Codes erklären die verschiedenen 

Hindernisse und ergänzen den Spaziergang mit Tipps zu Spielen und Training. 

Die Hundefreilaufzone kann direkt an Spazierwege grenzen. 

Das braucht‘s 

Adventuredogs darf ruhig aus einem langgezogenen Streifen bestehen, der mit 

Trainingsmöglichkeiten, einem Brunnen und einer wetterfesten Sitzmöglichkeit 

für die Hundefreunde ausgestattet ist. Außerdem müssen Gassisackerlspender 
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und ausreichend Mülleimer auf der Strecke verteilt werden, die auch regelmäßig 

befüllt bzw. entleert werden. 

Die Wartung ist relativ gering, da nur bei Bedarf der Weg ausgeschnitten werden 

muss. 

Das macht’s besonders 

 Mensch und Tier 

 Naturhindernisparcours 

 Geselligkeit 

 Wettbewerbe möglich 
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7.16 FPV Parcours Obstwiese 

Darum geht’s  

FPV „First Person View“ bezeichnet das Fernsteuern eines Modells mithilfe einer 

direkten Videoverbindung zur Sicht aus der Egoperspektive ( www.wikipedia.org  

www.aerialgpeurope.com , www.globe-flight.de ). 

 

Abbildung 36: FPV Parcours Obstwiese ®  

Es handelt sich bei dem Parcours um eine mit Fahnen, Toren oder ähnlichem 

abgesteckte Rundstrecke, die mit ferngesteuerten Modellen durchflogen oder 

durchfahren werden kann. Für Multicopter gibt es bisher keine dauerhafte und 

offizielle Parcoursstrecke in Tirol bzw. Österreich. 

Weitere Hindernisse bilden Erdhügel, Wurzeln, Bäume, Sträucher, Pflöcke, 

Steine, Tore und dergleichen. 

Als Bepflanzung dienen Obstbäume und Holler, die der Allgemeinheit dienen und 

nicht nur geschmacklich, sondern auch durch ihre optische Dynamik das Herz 

erfreuen. 

Es gibt geregelte Flug- bzw. Fahrzeiten, an denen der Parcours den Piloten zur 

freien Benutzung zur Verfügung steht, aber auch Erntetage mit Aufruf in den 

Regionalmedien zum Obstklauben. 

Außerdem bietet sich die Möglichkeit, hier offizielle Wettbewerbe auszutragen.  

Je nach Ausrüstung können Nichtpiloten dem Modell in Natura zusehen oder 

sogar die Egoperspektive auf mitgebrachten Bildschirmen mitgenießen. 

Je nach FPV Modell ist der Parcours ganzjährig (Multicopter) bis schneefrei 

(viele Modellfahrzeuge) nutzbar. 

Das Obst ist je nach Fruchtreife verfügbar. 
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Abbildung 38 Holunderblüte ®  

Hier bietet sich wieder die Option der QR-Codes sehr gut an. Sie führen zu 

Rezepten, detaillierten Infos zu den Pflanzen, Infos zu den einzelnen 

Hindernissen bzw. verschiedenen Parcoursteilen (zB. verschiedene Routen, 

Erfolge, Rennstrecken,…), oder zu wichtigen, gesetzlichen Mitteilungen. 

Der FPV Parcours kann mit einer Obstwiese verknüpft werden und auch 

Spazierwege in direkter Nähe locken viele Schaulustige an. Da man beim FPV 

mindestens zu zweit sein muss, ist es eine Station des Abenteuerweges, die auf 

Gemeinsamkeit und Geselligkeit abzielt. Wettbewerbe und Treffen locken Gäste 

an. 

Das braucht‘s 

Benötigt wird eine langgezogene Fläche an der Sanna, idealerweise mit einem 

Brunnen zum Trinken und Obst waschen. FPV Piloten sind generell sehr 

gesellige Menschen, die gerne ihre Erfahrungen teilen, daher wäre eine 

Grillmöglichkeit oder ein Gasthaus in der Nähe von Vorteil. Ansonsten sind sie 

sehr genügsam und reinlich. 

Sie bringen ihre Ausrüstung selbst mit und somit bleibt auch die Wartung gering, 

wenn der Parcours einmal steht. 

 

Das macht’s besonders 

 innovativ 

 modern 

 Wettbewerbe möglich 

 Zieht Gäste an 
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7.17 Sinnliche Pflanzenwelt 

Darum geht’s  

Es handelt sich um einen Weg mit verschiedenen Pflanzen, die je nach Saison 

anders duften (Blüten, Holz), schmecken (Früchte) und aussehen (Blüten, 

Früchte, Blätter, …) und besonders Familien mit Kindern und betreute 

Kindergruppen ansprechen soll. 

Jede und jeder bekommt eine Karte, auf dieser der Weg mit den sich dort 

vorzufindenden Pflanzen eingezeichnet ist, wobei jede Pflanze eine andere 

Farbe aufweist. Anbei stehen die Pflanzennamen und kurze jahreszeitliche 

Beschreibungen der Pflanzen (Duft, Geschmack, Blattart, optische Merkmale). 

Man soll nun beim Begehen des Weges in die Karte eintragen, wo welche 

Pflanze gefunden wurde. Am Wegende stehen klappbare Tafeln mit der 

Auflösung und mit dem jeweiligen Farbcode der Pflanze. Hat man eine Pflanze 

richtig erkannt, darf man die Tafel aufklappen. Darin befinden sich als Belohnung 

Stempel, Geschichten oder eine Spielidee für die Kinder, Rezeptideen, QR 

Codes mit Details zur Pflanze für die Erwachsenen. 

 

Abbildung 39: Kinder ®  

Auf den Tafeln bzw. durch QR Codes erfährt man die Pflanzenart, was wer wann 

(für wen) gepflanzt hat, was diese Pflanze kann, Rezeptvorschläge, 

Geschichten, altes Wissen und dergleichen. 

Der Unterhaltungswert ist gleichermaßen groß für Kinder und Erwachsene, da es 

etwas Anderes ist, als ein einfacher Sonntagsspaziergang und durch den 

saisonalen Wandel auch das ganze Jahr spannend bleibt. 

Infotafeln und QR-Codes bieten Platz für Rezepte, Geschichten, Sagen, 

Heilpflanzen, detaillierte Infos zu Pflanzen (Wofür ist dieser Baum berühmt?, 

natürliches Habitat, Widmung, anthropogene Nutzung: Geschichte, 

Züchtungsformen, tierische Nutzung: Futter, Nistmöglichkeiten, Versteck, 

Schattenspender, Bauernweisheiten, „Was Oma/Opa noch wusste“) und auch 

Aktuelles zum Jahr des x (zB. 2015 Jahr des Lichtes und des Bodens). 
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Idealerweise befindet sich ein Spielplatz in der Nähe, damit die Kinder noch 

ausgelassen spielen können, bevor es durch einen naheliegenden Ausstieg 

wieder nachhause geht. Hier würden sich auch Wasserspiele oder Naturspiele 

mit allen Sinnen eignen. 

Das braucht‘s 

Der Standort sollte nahe eines Zu-/Ausstiegs liegen, damit er auch problemlos 

mit kleineren Kindern erreicht werden kann. 

Der Wartungsaufwand richtet sich nach der Bepflanzungsart und der Witterung, 

ist aber relativ gering und wird sich auf Mülleimer leeren und gelegentlichem 

Weg ausschneiden beschränken. 

 

Das macht’s besonders 

 Mehrere Sinne angesprochen 

 Saisonaler Wandel 

 Bewusstes Wahrnehmen 

 Belohnungen 

 Familienprogramm 
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7.18 Öffentlicher Grillplatz 

Darum geht’s  

Für BesucherInnen des Rundwanderwegs soll eine Möglichkeit geschaffen 

werden, nach einem Wandertag zu grillen. Dabei können sich BesucherInnen bei 

einem gemütlichen Lagerfeuer miteinander Aaustauschen und Familien mit ihren 

Kindern ein Grillerlebnis genießen. Vorzugsweise wir der Platz in der Nähe des 

Kräutergartens sein (siehe Idee „Urban Gardening Project“). Dabei können die 

angebauten Kräuter dazu verwendet werden, die Speisen zu würzen und regen 

zum Experimentieren von neuen Rezepten an.  

Geplant wären auf einer breiten Fläche Steingrille, Bänke und Tische für ca. 

zehn bis fünfzehn Personen zu bauen, welche diebstahlsicher fixiert sind. Die 

Griller sollten leicht zu reinigen und der Grillrost einfach auszutauschen sein. 

Ebenfalls wäre es erwünscht einen Grill nur für vegetarische Speisen 

vorzubehalten auf dem sich vegetarische oder vegane Gäste Zucchini, Paprika, 

Melanzani, Kartoffeln u.ä. zubereiten können. 

 

Abbildung 40: Öffentlicher Grillplatz ®  

Falls der Platz auf einer nicht so großen Fläche gebaut werden kann oder auf 

einer dichteren Waldlichtung steht, bestünde die Möglichkeit die Feuerstellen in 

sogenannten Waldgrillhütten zu erbauen.  

Das Grillerlebnis geht damit jedoch nicht verloren, weil vor allem Geruch und 

Geschmack angesprochen werden. Aber auch das Knistern von Feuer kann 

beruhigend wirken und eine schöne Atmosphäre schaffen 

Interessant wären Tafeln mit QR Codes mit wechselnden Rezepten und Tipps 

sowohl für Grillneulinge als auch GrillexpertInnen. Ebenfalls könnte man 

Werbung für regionale ProduzentInnen machen, wie z.B. MetzgerInnen oder 

GemüsehändlerInnen. Als Ergänzung schlagen wir das Urban Gardening Project 

vor und weitere Stationen die leicht neben den Platz angegliedert werden 

können. 

Das braucht‘s 

Neben ausreichender Fläche und eventuell Waldgrillhütten wird Werkzeug wie 

Grillzangen, Handschuhe, Kohle oder Holz benötigt werden. Diese können die 

BesucherInnen entweder selbst mitnehmen oder in einem Vorratshäuschen 

daneben ausgeliehen werden. Das Feuerholz könnte dabei frei zur Verfügung 

stehen und mit regelmäßiger Wartung wieder aufgefüllt werden, wie es der 
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Erholungs- und Grillpark Rabuschl zeigt. Zusätzlich müssen Müll und sanitäre 

Anlagen ausreichend vorhanden sein um Verschmutzung zu vermeiden                      

( www.serfaus-fiss-ladis.at ). 

Das macht’s besonders 

 Grillerlebnis an schönen Tagen nach einer angenehmen Tagestour 

 Duft und Geräusche des Feuers lassen den Tag harmonisch ausklingen 
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7.19 Zusammen Musik machen 

Darum geht’s  

Für dieses Thema haben wir uns dem Element des Gehörs und der Musik 

zugewandt, denn Musik hat den Menschen schon seit geraumer Zeit zum 

gemeinsamen Schaffen angetrieben. Hier ist es ebenfalls möglich die Natur mit 

einzubeziehen, da der Wald viele Materialien bietet. Bei Führungen, angeboten 

von NaturpädagogInnen, können Kinder mit Holz, Blättern, Steine, etc. einfache 

Musikinstrumente basteln und verwenden. Ein bekanntes Instrument wäre z.B. 

das Weidenpfeiferl, wo Kinder mit einem kleinen Taschenmesser oder aus 

Grashalmen ein Blasinstrument selber basteln können. Aber auch einfache 

Zupfinstrumente mit etwas Nylonseil, Astgabelrassel mit Holzscheiben, 

Kürbisrasseln mit Samen befüllt, oder Schlag- und Reibhölzer wären kein 

Problem entstehen zu lassen. 

 

Abbildung 41: Flöte ®  

Hier werden sowohl handwerkliches Geschick, als auch Gehör und Rhythmus 

gefördert, wenn man nach erfolgreichem Basteln zusammen musiziert.  

Ebenfalls können Anleitungen für Wanderer an Tafeln stehen oder über QR–

Codes wiedergegeben werden oder man organisiert von Zeit zu Zeit geführte 

Workshops wie sie z.B. die Initiative „Natur im Garten anbietet“. 

Im Mediacontent können weiteres auch alte Liedertexte aus der Region, die 

Geschichte der verschiedenen Instrumente oder eine Einführung in und um die 

Musik hinzugefügt werden.  

Damit hätten die BesucherInnen auch ein Andenken dabei das sie selber 

hergestellt haben (www.naturimgarten.at ). 

Das braucht’s 

Für geführte Wanderungen und Workshops wäre es sinnvoll einige Materialen 

und Werkzeuge wie Messer oder Sägen zur Verfügung zu stellen. Auch wären 

Sitzmöglichkeiten gut, was die Möglichkeit mit einschließt, diese Idee an einer 

Station mit Bänken umzusetzen. 

 

Das macht’s besonders 

 Musik wird mit selbsthergestellten Instrumenten gemacht. 

 Kinder können unter Betreuung basteln. 

  Ältere Traditionen wie das Weidenpfeiferl werden weitergegeben. 
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7.20 Geräusche der Natur 

Darum geht’s  

Hierbei wird wieder der Gehörsinn angesprochen. BesucherInnen können die 

Klänge der Natur erleben. An dieser Station könnte es ähnliche Aktivitäten geben 

wie sie bei der Adioversum Sonderausstellung „So hören Tiere“ ausgestellt sind. 

Unter anderem gibt es die „Hasenohrenkopfhörer“ (Ohrenschützer mit 

schwenkbaren Plastikmuscheln, die den Schall richtungsspezifisch aufnehmen), 

welche man fixiert an der Station anbringen kann. Hier können BesucherInnen 

den Richtungssinn mit Hilfe der schwenkbaren Ohren erleben, wie Tiere ihn 

haben. Ebenfalls könnte man auch fixierte Modelle von Tieren und deren 

unterschiedlichen Gehörorganen ausstellen. Die Modelle von Audioversum zu 

den Fragen: „Welche Hörorgane haben Heuschrecken oder Fische? oder „Wie 

schafft es die fast blinde Fledermaus, sich perfekt zu orientieren?“, wären ein 

gute Vorbild hierfür. Ebenfalls könnten Infotafeln mit Informationen über 

Geräusche der Tiere (Das Zirpen der Grillen, Wie entsteht der Gesang der 

Vögel, etc.) und deren Gehör angebracht werden. Aber es können auch weitere 

Sinne wie das Sehorgan angesprochen werden. Hierfür muss eine Idee noch 

ausgearbeitet werden ( www.audioversum.at ). Diese Station dient somit zum 

Kennenlernen der einheimischen Tierwelt und kann durch ein Ratespiel verstärkt 

werden. Hierfür befinden sich an den Infotafeln angebrachten QR-Codes, welche 

ein Quiz beinhalten. Hinter einem QR Code steht z.B. eine Sounddatei mit dem 

Geräusch eines heimischen Waldbewohners (Vogel, Grille, etc.) und der 

Besucher/die Besucherin muss erraten um welches Tier es sich handelt. Dafür 

stehen entweder vier Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, wobei durch die 

Auswahl einer Antwort die Lösung angezeigt wird. Man kann aber auch alle 

Antworten hinter einem anderen QR – Code speichern, welcher sich am Ende 

der Station oder am Ende der Schleife befindet. Ein weiteres Quiz dieser Art 

bietet derzeit das Landesmuseum Tirol mit dem BIO.LECTOR an. Diese Idee 

könnte neben der Station „Für Entdecker und Sammler“ oder „Nisthilfen und 

Tierbeobachtung“ umgesetzt werden, da hier die Wahrscheinlichkeit größer ist 

Tiere, wie z.B. Vögel, in natura zu erleben und auch die Umgebung ruhiger ist.  

Das braucht’s 

Eine Kooperation mit dem interaktiven Museum Audioversum wäre zu 

empfehlen, da dieses schon ein funktionierendes Beispiel bietet und die 

Sonderausstellung eventuell weitere Ideen als Umsetzungsanreiz bieten kann. 

Modelle und Gerätschaften zum Experimentieren mit Schall könnten ebenfalls 

durch eine Partnerschaft erworben werden. Das interaktive Spiel wäre je nach 

Dimension mit Hilfe eines Informatikunternehmens leicht realisierbar. 

 

Das macht’s besonders 

 Natur und seine Geräuschkulisse anders wahrnehmen 

 Kennenlernen der heimischen Wildtiere  

 Interessantes über Geräusche und Klang erfahren 
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7.21 Geocaching 

Geocaching 

Die Idee setzt voraus, dass der Rundwanderweg an der Sanna vervollständigt 

wird. Geplant ist eine Rundwanderung an der Sanna mit ca. 5 Geocaching-

Stationen: 

Einen Cache legen ist nicht so schwer – eine Anleitung findet man auf 

www.geocaching.com. 

Die TeilnehmerInnen müssen die bereits bestehende Geocaching App 

herunterladen. Es gibt verschiedene Apps, diese sind jedoch alle mit der 

Hauptseite www.geocaching.com, wo die Standorte aus der ganzen Welt 

gespeichert sind, verbunden. Anhand der GPS-Daten kann man die Geocaching-

Stationen finden. Im gefundenen Geocaching-Versteck ist ein Geschenk und ein 

Logbuch. Das Geschenk kann man mitnehmen und ein neues darin verstecken. 

Es besteht bereits ein großes Netzwerk an "Geocachern" auf der ganzen Welt, 

jedoch sind in Landeck bis jetzt noch sehr wenige Geocaches versteckt. 

 

Abbildung 42: Geocaches rund um den Fluss Sanna ®  

Die Zielgruppe richtet sich auf alle Altersgruppen. Vor allem wird aber die bereits 

vorhandene Gruppe „Geocacher“ angesprochen. 

Geocaching ist eine geistige und körperliche Betätigung und man erlebt den 

Erfolgsfaktor, die Abenteuerlust und nicht zu vergessen, den Spaß. 

Geocaching ist das ganze Jahr über möglich, Voraussetzung ist jedoch, dass der 

Wanderweg nicht gesperrt ist.  

Vertiefungsmöglichkeiten: 

http://www.geocaching.com/
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1. Möglichkeit 1 wäre, dass man mit Rätseln die Geocaching GPS-Daten 

herausfindet und den Cache anhand dieser Daten am GPS-Standort findet.  

2. Damit möglichst viele Zielgruppen ansprechen, wäre es sinnvoll eine kleine, 

einfache Geocaching-Route für Familien und vor allem deren Kinder zu 

machen, 

3. sowie eine professionellere, schwerere Route für die erfahrenen Geocacher 

und die Menschen, die eine größere Herausforderung suchen. 

4. Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn keine Geocaches versteckt werden, 

sondern Inhalte zum Herausnehmen (muss jedoch ständig gewartet und 

aufgefüllt werden) Bsp.: Verbindung mit Fluss Sanna, Geschichte 

Landecks,... 

5. Um das Geocaching besonders zu machen, könnte zusätzlich zu den 

Geocaches QR-Codes versteckt werden. Somit bleiben wir in der offiziellen 

App, da wir die Kriterien mit Logbuch und Geschenk erfüllen, bieten den 

Findern aber ein zusätzliches Vergnügen mit dem QR-Code. Dieser könnte 

nämlich interessante Informationen zum Wassersport, der Sanna und vieles 

mehr beinhalten. 

Eine weitere Möglichkeit wäre ein sehr schweres Geocaching-Versteck zu 

schaffen, wenn der Cache zum Beispiel an einem Klettersteig oder ähnliches 

versteckt wird. Zu beachten ist, dass sich der Geocacher zu keiner Zeit in Gefahr 

begibt. Geocaching ist weltweit möglich und erfreut sich großer Beliebtheit, 

jedoch gibt es noch kein Versteck in der näheren Umgebung der Sanna. 

Das braucht’s 

 Rundwanderweg Sanna vervollständigen 

 evtl. GPS-Gerät zum Ausleihen (jedoch mit Handy auch möglich) 

 je nach Vertiefung der Idee – Wartungsaufwand nötig 

Für beide Ideen wäre es sinnvoll in ganz Landeck (oder nur an der Sanna) 

kostenloses W-LAN anzubieten. 

Funktionierende Beispiele: 

Geocaching gibt es bereits auf der ganzen Welt, siehe www.geocaching.com. 

Beispiel Rundwanderung: Luis Trenkersteig, Arzl im Pitztal 

 

Abbildung 43: Auszug aus Geocaching-Premium-App ®  

http://www.geocaching.com/
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Mögliche Partner:  

Geocaching Magazin, TirolWest (GPS-Geräte-Verleih und Werbung auf der 

Website); 

 

Das macht’s besonders 

 Geocaching – Schnitzeljagd mit Handy oder GPS-Gerät 

 Spaß für die ganze Familie 

 Weltweit bereits großes Netz an Geocaching-Community 

 Rundwanderweg: gemütlich Cache für Cache suchen und dann nicht wieder alles 

zurückgehen 
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7.22 Schatzsuche rund um die Sanna 

Darum geht’s 

Mithilfe einer eigens entwickelten App, die es kostenlos zu erwerben gibt, findet 

eine Schatzsuche rund um die Sanna (Rundwanderweg) statt. 

Die App funktioniert nur bzw. gibt nur Informationen, wenn man sich in der Nähe 

des Rundweges befindet. Die Informationen dienen dazu, zu den Stellen zu 

gelangen, wo die Schätze versteckt sind. Die App funktioniert entweder offline 

(die App kann man über das W-LAN im Tourismusverband herunterladen) oder 

es wird im Gebiet rund um die Sanna W-LAN angeobten. Nach einer 

erfolgreichen Schatzsuche erlaubt es die App, sich im Gästebuch einzutragen 

und die Erfahrungen nach Wunsch mit einem Foto auch mit anderen zu teilen. 

Die Zielgruppe sind sowohl Einheimische als auch Gäste. Besonders abzielen 

soll diese Schatzsuche auf Kinder, Familien und Schulen. 

Die Idee hat einen hohen Spaßfaktor und fordert sowohl geistige als auch 

körperliche Betätigung. Durch die Wettbewerbssituation werden auch Ehrgeiz 

und Zielstrebigkeit gefördert. 

Die Schatzsuche rund um die Sanna ist das ganze Jahr und bei jeder Witterung 

möglich, außer der Wanderweg ist aus gegebenen Gründen gesperrt. 

 Die Schatzsuche passt sich den Jahreszeiten oder den Festtagen an. Z. B. 

zu Ostern sind die Schätze Ostereier oder Hasen. Auch die App verändert 

sich passend zu den Festtagen. 

 Um an die nächsten Koordinaten zu kommen, die angeben, wo die Schätze 

versteckt sind, müssen Rätsel bzw. Fragen rund um die Sanna bzw. das 

Oberland und über die Umwelt gelöst bzw. beantwortet werden. Es kann 

auch mit Aufgaben verknüpft werden. Diese werden entweder über die App 

automatisch während dem Weg gefragt oder mithilfe von QR-Codes, die an 

markanten Punkten des Weges angebracht sind. Die Rätsel und Fragen 

könnten so aussehen: Welche Pflanze siehst du hier? Welche zwei Flüsse 

fließen in die Sanna? 

 Es gibt verschiedene Themenwege rund um die Sanna, wie z. B. in Fiss der 

Hexenweg, in Ladis der Forscherpfad oder in Serfaus der Sturzflug. Der 

Weg wird mit Skulpturen und einer Geschichte inszeniert. 

 Man kann auch eine Schatzsuche nur für Schulen machen, die sich an den 

Lehrplan z.B. der Biologie, Geografie oder Heimatkunde anpasst. Diese 

kann dann speziell für Schulklassen freigeschaltet werden. 

Die App könnte auf andere Regionen ausgeweitet oder damit verbunden werden. 

Zum Beispiel mit den Albenwegen in Grins, dem Zammer Lochputz oder einer 

Rallye durch die Stadt Landeck, wo Schätze an markanten Punkten, wie etwa 

dem Schloss Landeck, versteckt sind. 

Das braucht‘s 

Der Standort der Schatzsuche wäre rund um die Sanna. Dazu müsste der 

Rundwanderweg um die Sanna geschlossen werden. 



91 
 

Als Zusatzmaterial wird ein Smartphone benötigt und eventuell braucht es W-

LAN-Hotspots im Gebiet oder am Startpunkt der Schatzsuche. 

Die App muss regelmäßig upgedatet werden, der Weg gewartet, die Umgebung 

von Müll befreit werden und eventuell müssen die Schätze aufgefüllt bzw. 

ausgetauscht werden. 

 

Das macht’s besonders 

 Schatzsuche rund um die Sanna mit vielen tollen Schätzen 

 Spielerisch interessante Fakten über die Region, Natur und die Umwelt erfahren 

 Perfekte Unterhaltung für Familien, Kinder und Schulklassen 

 Einstieg für Kinder ins Geocaching 

 Gesunde Bewegung in einer intakten Fauna und Flora 
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7.23 Beispielidee Fitness Parcours 

Im Jahre 1970 startete der Deutsche Sportbund die Initiative „Trimm dich – durch 

Sport“.  

Die Zahl der Herzinfarktgefährdeten, Kreislauferkrankten und Übergewichtigen 

sollte durch sportliche Betätigung verringert werden. 

Unter dem Motto „Beweg dich wieder“ entstanden deutschlandweit sogenannte 

Trimm-dich-Pfade. 

Ein "Trimm-dich-Pfad" ist ein Rundkurs, bei dem sich etwa alle 200 Meter ein 

einfaches und robustes Turngerät befindet. Die Idee kommt aus der Schweiz, 

dort sind ähnliche Strecken unter dem Namen "Vita Parcours" bekannt. In 

Österreich ist der Begriff "Forstmeile" verbreitet. 

Einige Trimm-dich-Pfade können heute noch genutzt werden, jedoch kamen im 

Laufe der Jahre die Anlagen aus der Mode, gerieten in Vergessenheit und 

verfielen. 

In den letzten Jahren wurde in immer mehr Städten und Gemeinden die alte Idee 

der Trimm-dich-Pfade wieder aufgegriffen. Das Konzept wurde von 

Sportwissenschaftlern weiterentwickelt und ein Fitness Parcours entstand                 

( www.imst.at ). 

Dabei gibt es mehrere grundlegende Änderungen im Vergleich zu den früheren 

Trimm-dich-Pfaden. 

Heute trainiert man nicht mehr entlang einer Laufstrecke an vielen 

verschiedenen Stellen, sondern auf einem zentralen Platz. 

Ein moderner Fitness Parcours besitzt verschiedene Geräte mit jeweils 

unterschiedlichen Ausführungsmöglichkeiten. 

Hier werden die Übungen in verschiedene Module eingeteilt, welche durch ein 

allgemeines Informationsschild erklärt werden. Häufig genutzte Module sind 

Koordination, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer. 

Diese werden zusammen mit den verschiedenen Übungen und 

Schwierigkeitsgraden auf den Informationsschildern angezeigt. 

Ein Beispiel einer Übung vom Fitness Parcours am Kinderklinikum in München 

wird auf Abbildung 44 und 45 gezeigt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Vitaparcours


93 
 

 

Abbildung 44:Fitnessparcours ®  

 

Abbildung 45: Infotafel ®  

Das Informationsschild erklärt durch Bilder die Übung und gibt Auskunft über den 

Namen, das Modul, die angesprochenen Muskeln und die unterschiedlichen 

Wiederholungen mit den 3 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 

Durch die Ausführung der verschiedenen Übungen lassen sich in einem Gerät 

unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einbauen. Dies spiegelt einen 

dementsprechenden hohen Unterhaltungswert wider. 

So sind die Übungen sowohl für Anfänger wie auch für Geübte ganzjährig 

durchführbar.  

Ebenso erklärt das Schild eine Schritt für Schritt Steigerung an jedem Gerät, um 

die Schwierigkeitsstufen kontrolliert erhöhen zu können. 

Die Übungen sollen einfach umsetzbar sein, sodass selbst bei falscher 

Ausführung der Körper nicht geschädigt wird. 

Weitere Übungen die man in den Fitness Parcours einbauen kann: 

 Armzug  
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 Situps 

 Liegestütz 

 Dehnen 

 

Zielgruppen: 

fitness- und gesundheitsorientierte Personen 

Kindergartengruppen (Abenteuerstunden)  

Schulklassen (Sportstunden, Ausflüge)  

Eltern mit Kindern (Bewegung in der Natur) 

Leistungssportler und Hochleistungssportler (hoher Anspruch der Geräte 

durch verschiedene Schwierigkeitsgrade) 

Zusätzlich bietet das Informationsschild weitere Vertiefungsmöglichkeiten durch 

einen QR Code. 

Zusammen mit einer Fitness App kann der QR Code zu einer besseren 

kontrollierten Ausführung durch Videos beitragen. 

Ebenfalls dient die App als Motivationsfaktor zur überschaubaren Steigerung der 

verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Übungen oder als soziales Netzwerk 

zum sich mit dem Fitnesslevel vonr Freunden und Bekannten zu vergleichen 

www.madbarz.com, kein Datum . 

Somit wird die App zum persönlichen Trainer. 

Für den Standort wird lediglich eine Wiese benötig, auf der die Geräte platziert 

werden. 

Der Wartungsaufwand ist relative gering, da ausschließlich 

Instandhaltungsarbeiten für die Anlage benötigt werden. 

 

Das macht’s besonders 

 Man ist an der frischen Luft 

 Man hat viel Platz um seine Übungen durchzuführen 

 Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 
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7.24 Beispielidee Hochseilgarten 

Das Klettern erfreut sich in Tirol großer Beliebtheit. Immer mehr Leute finden 

Gefallen an diesem Sport, da der Adrenalinkick und das Training Spaß machen 

und effektiv zur körperlichen Fitness beitragen, als auch die Koordination 

schulen. 

Ein Hochseilgarten besteht meist aus mehreren Parcours mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden. Außerdem ist er eine gute Alternative zum Klettern am 

Fels, da die Parcours meistens einfacher zu bewältigen sind und sowohl Kinder 

als auch Erwachsene gleichermaßen die Parcours benutzen können.  

Die einzelnen Parcours bestehen aus verschiedenen künstlichen Hindernissen 

aus Seilen, Netzen und Holzelementen, welche es durch 

Grundbewegungsformen wie Steigen, Balancieren, Halten, Rutschen und Gleiten 

zu bewältigen gilt. 

 

Abbildung 46: Kreatives Teilelement im Hochseilgarten (Waldseilgarten Oberreith) ®  

Der Kreativität sind bei der Planung eines Hochseilgartens wenig Grenzen 

gesetzt. Es muss lediglich zusammen mit der Baufirma beim Planen 

sichergestellt werden können, dass beim späteren Durchklettern der Parcours 

alle Hindernisse absolut sicher zu bewältigen sind. 

Bau und Betrieb von Seilgärten werden durch die EN 15567 1-2 geregelt. 

 

Abbildung 47: klassisches Selbstsicherungssystem ®  

Zur Sicherung wird ein Klettergurt, Helm und ein Selbstsicherungssystem mit 

zwei Karabinern verwendet, um sich an den Stahlseilen entlang des Kurses 

sichern zu können. 

Abbildung1: Kreatives Teilelement im 

Hochseilgarten 
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Das Personal führt die Einweisung des Parcours in bodennähe durch, kümmert 

sich um das Verleihequipment und die Kasse, und ist für den sicheren und 

reibungslosen Ablauf auf den Parcours zuständig. 

Ein Hochseilgarten spricht sowohl Kinder wie Jugendliche, als auch Erwachsene 

jedes Fitnesslevels an. Für Schulklassen stellt es ein optimales Ausflugziel dar. 

Der Unterhaltungswert eines Hochseilgartens wird als sehr hoch gewertet, 

wodurch mit einer starken Nachfrage vor allem in den Sommermonaten Juli und 

August zu rechnen ist. 

Die Saison eines Hochseilgartens reicht vom Frühjahr (Ende März) bis in den 

Herbst (Oktober). Bei Frost oder Schneefall müssen die Parcours aufgrund 

mangelnder Sicherheit geschlossen bleiben. 

Halbjährliche, witterungsbedingte Instandhaltungsarbeiten sind sehr wichtig, vor 

allem wenn Hindernisse und Parcours an natürlichen Gegenständen wie 

Bäumen und Felsen befestigt sind. 

Als Standort würde sich eine mit Bäumen bewachsene und gut erreichbare 

Wiese südlich der Sanna bei Landeck anbieten. 

Um das Angebot kreativer zu gestalten, werden familienfreundliche Ausflüge zu 

richtigen Klettersteigen am Fels angeboten. 

Ziel ist es, langfristig einen modernen und attraktiven Hochseilgarten an der 

Sanna stufenweise aufzubauen und zu erweitern. 
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Der Großteil der anfallenden Wartungsarbeiten wird von der Gemeinde 

übernommen werden. Müllbehältnisse müssen regelmäßig geleert werden, 

Gassisäcke nachgefüllt, Sanitäranlagen geputzt und Spiel- und Erlebnisstationen 

müssen auf Funktionalität und Sicherheit geprüft werden. 

Auch als Anlaufstelle zum Verleih von Erlebnisrucksäcken bietet sich das 

Gemeindeamt an, ebenso der TVB Tirol West und interessierte 

Beherbergungsbetriebe. Da am Sonnenplateau Ladis-Fiss-Serfaus schon seit 

Jahren Rucksäcke dieser Art angeboten werden stellen diese Gemeinden einen 

potentiellen Partner dar. 

Professionelle Führungen zum Vertiefen diverser Thematiken werden vom 

naturpädagogischen Verein Natopia angeboten. „Halbprofessionelle“ Führungen, 

von beispielsweise lokalen „Kräuterhexen“ zählen ebenso zu bedeutenden 

KooperationspartnerInnen. 

Einige Dienstleistungen können in Form von Partner- und Patenschaften 

abgegeben werden. Übernehmen Schulklassen eine Patenschaft, beispielsweise 

für Vogelhäuschen, profitieren beide Seiten: Elemente des Erlebnisweges 

werden regelmäßig betreut und gleichzeitig wird ein pädagogischer Wert erzielt. 

Schulklassen stellen auch einen wichtigen Partner dar, da Kinder bei der 

Gestaltung und Umsetzung weiterer Ideen einen großen Wissenspool 

einbringen. Ideenwettbewerbe in Klassen führen zu neuen Ideen, die in den 

Erlebnispfad integriert werden können. Es ist sicherlich für beide Seiten von 

Vorteil dieses Potential an Ideen zu nutzen. Ebenfalls können Klassen bei der 

Betreuung und Änderung der Stationen helfen oder auch einige Gegenstände für 

den Pfad anfertigen. 

Wie schon im Kapitel 6.2 erwähnt, sollte man auch die Lebenshilfe beauftragen, 

da die Integrierung seiner Mitglieder ein positives Licht auf die Gemeinde wirft 

und Aufgaben wie Wartung und Instandhaltung von deren Seite ausgeübt 

werden können. 

Bei der Idee „Zusammen Musik Machen“ könnte man mit der 

niederösterreichischen Initiative „Natur im Garten“ in Verbindung treten, da diese 

eine ähnliche Veranstaltung im Programm hatte. Ebenfalls können Interessierte 

für diese Station eine Tasche oder Rucksack mit kleinem Werkzeug, wie z.B. 

einer kleinen Säge und Seil, mitbekommen. 

Der öffentliche Grillplatz sollte von der Gemeinde errichtet werden, der neben 

sanitären Anlagen wie einem WC und Mülleimern, ebenfalls ein Vorratshäuschen 

für Feuerholz haben soll, welches regelmäßig gewartet und befüllt wird. Wie 

erwähnt, kann der Erholungs- und Grillpark Rabuschl als Beispiel angesehen 

werden. 

Die Idee „Geräusche der Natur“ könnte mit Kooperation des Audioversums und 

dem Landesmuseum Tirol realisiert werden. Sowohl Ideen und Modelle für die 

Stationen, als auch eine Idee für das Quiz könnten von diesen potenziellen 

Partnern ermöglicht werden. 
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