Innovationen ebenso wie Kooperationen sind im Umfeld der
aktuellen Wirtschaft unerlässliche Komponenten einer langfristig erfolgreichen Strategie. Gleichzeitig gilt gerade die Tourismuswirtschaft als Wirtschaftsbereich in dem sich Innovationskraft und Kooperationswillen noch deutlich steigern lassen. Die
kleinteilige Struktur sowohl auf der Seite der Leistungsträger,
wie auch der Tourismusorganisationen, sowie ein eher konservatives Produktverständnis mögen als mögliche Erklärungsansätze dienen. Diese Aspekte dürfen jedoch gerade vor dem
Hintergrund der sich stetig akzentuierenden Konkurrenzkonstellationen keinesfalls als gegeben akzeptiert werden.
Daher fokussiert der vorliegende Band auf aktuelle Themenfelder, die der Weiterentwicklung der Tourismuswirtschaft dienen können. Er sieht sich damit dem Innovations-Diffusionsprozess zwischen den Akteuren im Tourismus verpflichtet. Neue
technische Entwicklungen und daraus resultierende Produkte
spielen in diesem Zusammenhang ebenso eine Rolle wie aktuelle Managementkonzepte.
Die Beiträge fokussieren auf die fünfThemenfelder:
• Einsatz von eGuides im Tourismus
• Innovationen und Strategien im Radtourismus
• Management von Destinationen – oder wie quadriere ich
den Kreis?
• Markenbildung iund Raumkonstruktion m Tourismus
• Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung im
Tourismus.
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Implikationen der sich abzeichnenden
Reifephase für die Angebotsgestaltung im
Fahrradtourismus
Andreas Kagermeier (Trier)

Zusammenfassung
Fahrradtouristische Angebote haben in den letzten Jahren einen deutlichen
Boom erfahren und die Angebotsausweitung führte auch zu merklichen Nachfrageerhöhungen. Mit verantwortlich für die Zunahme der Nachfrage sind sicherlich
die demographischen Veränderungen, der verstärkte Fokus auf aktiv-orientierte
Urlaubsformen und auch wachsende neue Bedürfnisse einer an holistischen Urlaubserlebnissen in Gemeinschaft mit anderen orientierten Freizeitgestaltung.
Gleichzeitig ist absehbar, dass der fahrradtouristische Markt langsam in eine
Reifephase kommt. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Anforderungen
an die Produktgestaltung. Um weiterhin erfolgreich auf dem Markt bestehen
zu können, werden sich die Anbieter neben einer intensiveren Ausrichtung an
Qualitätsstandards in den kommenden Jahren auch den Herausforderungen zu
Ausdifferenzierung der bisherigen Basisprodukte stellen müssen.

Summary
The offer for bicycle tourism has seen a significant rise during the last years
which has been responded by a growing demand in this tourism segment. Apart
from the demographic change an stronger orientation towards active forms of
leisure activities as well as the search for holistic experiences – including the
aspect of being with others – can be identified as driving forces for the growth
in demand.
The bicycle tourism segment is about to enter the stage of a mature market
in the years to come. This means, that the challenges for the stake-holders to
work on their product are high, if they want to remain successful in the competition. Apart from a stronger focus on quality management a differentiation of the
traditional basic products seem to become more and more necessary.
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1

Zur Situation des Fahrradtourismus in Deutschland

Formen der aktiven Urlaubsgestaltung sind in den letzten Jahren eindeutig auf
dem Vormarsch. Das klassische eher passive reine „Sun&Beach“-Segment wird
zwar auch weiterhin noch große Marktanteile an sich binden können. Aber die
Bedürfnisse – insbesondere von Nachfragern mit höherem Bildungslevel – an
die Freizeit- und Urlaubsgestaltung gehen eindeutig weg vom reinen Strandurlaub mit dem Primärziel der Körperbräune und dem passiven Erholen. Gleichzeitig haben sich die Unterhaltungskonzepte der 90er Jahre, die ebenfalls stark
auf eine passive „Berieselung“ ausgerichtet waren, inzwischen klar überlebt
(vgl. z. B. Kagermeier 2011). Passive Urlaubsformen verlieren Marktanteile und
werden wohl auch in Zukunft weiter in den Hintergrund treten. Aktive Urlaubsformen verzeichnen demgegenüber Zuwächse ohne dass ein Ende dieser Entwicklung bereits absehbar ist.

1.1 Fahrradtourismus scheint aktuell auf einer Erfolgswelle
zu schwimmen
Bei der Reiseanalyse 2010 gaben 41 % der Befragten an, im Urlaub gewandert
zu sein und immerhin 21 % nannten Fahrradfahren als (auch) ausgeübte Aktivität
(Aderhold 2011, S. 110). Bei der nur auf den Sommerurlaub bezogenen Befragung
des Europäischen Tourismusinstitutes (ETI) wird Fahrradfahren sogar von 59 %
der Befragten als (auch) ausgeübte Tätigkeit bezeichnet (vgl. Hallerbach 2009,
S. 46). Für gut jedenzehnten Sommerurlauber ist Radfahren eine der drei wichtigsten Aktivitäten während des Sommerurlaubs, so dass insgesamt von ca. 3 Millionen Radreisen (mit Übernachtungen) ausgegangen werden kann (vgl. Hallerbach
2009, S. 41). Das Deutsche wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif) geht von ca. 22 Millionen Übernachtungen durch Fahrradtouristen und
weiteren 153 Millionen Fahrradtagesreisen aus (vgl. DTV 2009, S. 5f. bzw. BMWi
2009, S. 23 und 25). „Fahrradfahren in Deutschland – beliebter denn je“ ist denn
auch der Slogan, mit dem der DTV die Grundlagenuntersuchung zum Fahrradtourismus im Jahr 2009 vorstellte (DTV 2009, S. 3). Damit scheint auf dem ersten Blick
Fahrradtourismus auf der Welle des Erfolgs zu schwimmen und manche Leistungsträger sind versucht, bei diesem vermeintlich nachfragegetriebenen Segment zu
unterstellen, dass es sich hier quasi um einen Selbstläufern handeln würde.
Schon alleine ein vergegenwärtigen des Grundprinzips der Marktentwicklung
macht klar, dass der Fahrradtourismus in den letzten 10 Jahren (angesichts hoher Wachstumsraten) wohl als „Star“ im touristischen Portfolio anzusprechen ist
und sich aktuell auf dem Weg zur „Cash Cow“ befindet. Im Rahmen des Produktlebenszyklus sind damit ohne weitere Aktivitäten der anbietenden Akteure
tendenziell abnehmende Wachstumsraten zu prognostizieren. Ein genauerer
Blick in die Nachfragestruktur und die Wettbewerbskonstellationen im Fahrradtourismus zeigt darüber hinaus um so deutlicher, dass eine Vernachlässigung
der Anstrengungen bei der Produktentwicklungspolitik auch im Fahrradtourismus
mittelfristig die im dynamischen Tourismusmarkt üblichen Konsequenzen eines
Zurückfallens gegenüber den Mitbewerbern bzw. eines absehbaren Marktaustrittes zu Folge haben dürfte.
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1.2 Starke Fokussierung auf Genussradler und Flussradwege
Bei einer Typisierung der Nachfrager im Fahrradtourismus wird deutlich, dass
der Schwerpunkt aktuell ganz klar bei den Radwanderern bzw. den sog. „Genussradfahrern“ liegt. 77 % der Fahrradtouristen können der Kategorie „Radwanderer/Trekkingradler“ zugeordnet werden. Demgegenüber machen „Mountainbiker“ und sportorientierte „Rennradfahrer“ aktuell nur 13 bzw. 10 % der
Nachfrage in Deutschland aus (BMWI 2009, S. 124).
Entsprechend der Dominanz der sog. „Genussradfahrer“ sind unter den
Fahrradtouristen die über 45-Jährigen auch deutlich überproportional vertreten
(vgl. Tab. 1), wobei insbesondere die 60- bis 65-Jährigen als Hauptzielgruppe
im Fahrradtourismus auftreten. Die 50+-Generation der jüngeren, noch aktiven
Alten zählt aber gleichzeitig auch zu den aktuell am meisten umworbenen Zielgruppen in sehr vielen anderen touristischen Segmenten, vom kulturorientierten
Städtetourismus über die gesundheitsorientierten Tourismusangebote und die
naturorientierten Tourismusformen (inkl. Wandertourismus) bis hin zu den kulinarisch-motivierten Angeboten. Damit bewegen sich fahrradtouristische AnTab. 1: Typologie Fahrradurlauber
TrekkingradReise/Ausflug

MoutainbikeReise/Ausflug

RennradReise/Ausflug

Sportliche Aktivität
(Geschicklichkeit)

Sportliche Aktivität
(Geschwindigkeit)

StreckenÜberwiegend
beschaffenheit befestigte,
verkehrsarme
Radwege mit
touristischer Be
schilderung und
Infrastruktur

Unbefestigte Wege,
zum Teil auch Offroad

Asphaltierte Radwege
und verkehrsarme
Straßen für
Hochgeschwindigkeitsfahrten

Topografie der Reliefarme, kulturell
Destination
interessante
Landschaft; geringe
Steigungen; beliebt: z.
B. Flusstäler

Zumeist bergige
Abwechslungsreiche
Landschaft; hügeliges Land schaft (flach bis
bis sogar steiles
bergig)
Gebiet

Reisemotivation

Zielgruppe

Aktives Erleben und
Kennenlernen von
Land und Leuten

Genussradler jeden
Sportlich ambitionierte
Alters von Familie mit und trainierte
Kind bis Senior;
Radfahrer
Interesse an Kultur,
Kulinarik, Landschaft

Tagesetappen ca. 40–60 km

Sportlich ambitionierte
und trainierte
Radfahrer; Interesse
an Natur und Aussicht

je nach Terrain
Tagesetappen von bis
unterschiedlich, bis zu zu über 100 km
50 km, 500–1500
Höhenmeter
Quelle: BMWi 2009, S. 38
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gebote bei einer Fokussierung auf diese Zielgruppe in einem angebotsseitig
prinzipiell stark besetzten Markt. Gleichzeitig wird deutlich, dass jüngere, noch
stärker sportlich orientierte Zielgruppen nur begrenzt vom bisherigen Angebot
angesprochen werden.
Die unterschiedlichen Ansprüche
von genussorientierten Radwanderen Tab. 2: Anteile der Nennungen von
Radfahren als eine der drei
und den stärker sportlich motivierten
wichtigsten Urlaubsaktivitäten
Mountainbike- und Rennrad-Fahrern verdeutlichen, dass sich deren
Anteil
Altersklassen
Bedürfnisse hinsichtlich des konFahrradfahrer
kreten fahrradtouristischen Angebots
bis 24 Jahre
4,7 %
deutlich unterscheiden (vgl. Tab. 2).
Abgesehen von fahrradfreundlichen 25 bis 45 Jahre
9,8 %
Übernachtungseinrichtungen oder auf
13,8 %
die Bedürfnisse von Radfahrern aus- 45 bis 60 Jahre
gerichteten gastronomischen Ange- 60 bis 65 Jahre
16,0 %
boten lassen sich damit nur begrenzt
14,3 %
Synergieoptionen aus einer an den 65 Jahre und älter
Radwanderen ausgerichteten fahrradTotal
11,5 %
touristischen Infrastruktur generieren.
Quelle: Hallerbach 2009, S. 43
Gleichzeitig limitiert die in den letzten Jahren in Deutschland klar ausgeprägte Fokussierung auf den genussorientierten Radwanderer die weiteren Entwicklungsoptionen. Da dieser stark auf reliefarme Routen in einer ansprechenden
Landschaft ausgerichtet ist, konzentrierte sich die fahrradtouristische Erschließung in den letzten Jahren klar auf die Fluss-Radfernwege. Unter den Top Ten
der von Fahrradtouristen befahrenen Radwege rangieren acht Flussradwege.
Und auch die beiden anderen (Ostsee und Bodensee) führen ebenfalls entlang
von Gewässerrändern (vgl. Abb. 1). Neben den „Highlights“ der bekannten und
bereits seit vielen Jahren eingeführten Radwanderwegen entlang der – zumeist
schiffbaren und damit über entsprechende begleitende Wirtschaftswege verfügenden größeren –Flüsse, folgen auch auf den (hier nicht separat dargestellten,
weiteren 20 Rängen 14 Flussradwege (sowie der Nordsee-Radweg).
Die Flusstäler als historische Leitlinien der Siedlungsentwicklung und der
Verkehrserschließung verfügen auch dann, wenn es sich um kleinere, nicht
schiffbare Flüsse handelt zumeist über ein sich am Flussverlauf orientierendes
Wege- und Straßennetz. Diese nicht nur relativ steigungsarme sondern auch
klar identifizierbare Routenführung ist sicherlich einer der zentralen Vorteile von
Flussradwegen und hat wohl mit dazu beigetragen, dass diese bereits in der
ersten Phase der fahrradtouristischen Entwicklung in Wert gesetzt worden sind.
Abgesehen davon, dass einige Flusstäler (wie z. B. die Mosel oder der Rhein)
schon vorher als touristische Destination bestanden haben und sich an Flusstälern auch viele Städte mit historischem Ambiente als Etappenorte aufreihen,
haben Flussradwege darüber hinaus den konkreten Marketing-Vorteil, dass der
Flussname als Brand quasi vorgegeben ist, und auch – unabhängig von touristischer Markenbildung – eine gewisse Bekanntheit garantiert.
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Abb. 1: Top Ten der befahrenen Radfernwege in Deutschland

Elberadweg
Weser-Radweg
(Deutscher) Donauradweg
Mosel-Radweg
Main-Radweg
Rheinradweg
Altmühltal-Radweg
Ostseeküsten-Radweg
Oder-Neiße-Radweg
(Deutscher) Bodensee-Radweg
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Quelle: Freitag, Kagermeier & Rogge 2007

Dementsprechend dominieren auch bei einer Differenzierung nach dem Landschaftstyp der von Fahrradtouristen befahrenen Radfernwege in Deutschland
diejenigen mit Wasserbezug entlang von Flüssen, Seen und Meeren (vgl. Abb. 2).
Vier von fünf befahrene Radwege können dieser Kategorie zugeordnet werden.
Radfernwege im Flachland, die ja ebenfalls über ein wenig anspruchvolles Relief
verfügen – wie z. B. die „Deutsche Fehnroute“, der „Gurkenradweg“ im Spreewald
oder „Berlin-Usedom“ – sind demgegenüber deutlich weniger stark vertreten.
Und dies, obwohl das reine Flächenpotential an Flachlandrouten insbesondere
in Norddeutschland erheblich wäre. Gleichzeitig wird schon an den gewählten
Beispielen deutlich, dass – unabhängig von der Qualität des begleitenden touristischen Angebotes bei
Abb. 2: Landschaftstyp der befahrenen Radwege in
Flachrandrouten – die
Deutschland
klare Abgrenzung und
2%
damit auch Markierung in
der Marktkommunikation
8%
deutlich schwieriger ist.
Ebenfalls über eine ent11%
sprechende ungestützte
Bekanntheit
verfügen
– abgesehen von den
Flusstälern – in vielen
79%
Fällen die Mittelgebirgslandschaften Deutschlands sowie das VoralRadfernwege mit Wasserbezug entlang von Flüssen, Seen, Meere
penland, die allerdings
Radfernwege im Flachland
bislang fahrradtouristisch
Radfernwege in Mittelgebirgslandschaft
nur sehr begrenzt in ErRadfernwege in alpiner Landschaft
scheinung treten.
Quelle: Freitag, Kagermeier & Rogge 2007
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1.3 Hoher Grad der Konzentration der Nachfrage
Dementsprechend sind in den letzten 20 Jahren auch vor allem neue Fahrradrouten entlang von Flüssen entstanden. Das leicht erschließbare Potential und
die Erwartung, dass eine solche Route quasi ein Selbstläufer sei, haben viele
Tourismusorganisationen dazu bewogen, auch noch das „letzte kleine Rinnsal“
quasi als „Trittbrettfahrer“ der Entwicklungsdynamik als Radwanderweg auszuweisen.
Sicherlich auch deshalb weil dabei oft die Basisanforderungen der potentiellen Fahrradtouristen wie breite und sicher zu befahrende Radfernwege, glatte
asphaltierte Oberfläche, eindeutige und durchgängige Wegweisung, möglichst
verkehrsarme Streckenführung sowie an ein auf Fahrradfahrer ausgerichtetes
Angebot bei Gastronomie und Unterkünften (vgl. Abb. 3) nicht immer optimal
bedient werden, hält sich die Nachfrage bei vielen neu auf den Markt gekommenen Radwegen in überschaubarem Rahmen (vgl. z. B. Kagermeier & Rogge
2006; zur Bewertung der infrastrukturellen Einrichtungen und Angebote siehe
auch den Beitrag von Thiele 2011 in diesem Band).
Abb. 3: Bedeutung verschiedener Anforderungen an einen Radfernweg
breite und sicher zu befahrende Radfernwege
glatte asphaltierte Oberfläche
eindeutige und durchgängige Wegweisung
verkehrsfreie Strecke
Unterkunft und Gastronomieangebote
kulturelles Angebot
Landschaftserlebnis
0%

sehr wichtig

wichtig

20%

40%

weniger wichtig

60%

80%

100%

unwichtig

Quelle: Freitag, Kagermeier & Rogge 2007

Einen Hinweis darauf, dass die Qualitätsanforderungen der Fahrradtouristen bei
den in den letzten Jahren auf den Markt gekommenen und weniger stark nachgefragten Radfernwegen nicht idealtypisch bedient werden, gibt Abbildung 4. Im
Rahmen der 2006 von der Freizeit- und Tourismusgeographie der Universität Trier durchgeführten Ergänzungserhebung zur Radreiseanalyse wurden die 3.021
Bewertungen von in diesem Jahr von den Probanden befahrenen Radwegen
nach der Rangfolge der Nennungshäufigkeit differenziert. Dabei wurden insgesamt 199 Radfernwege in Deutschland berücksichtigt. Es wird zwar einerseits
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deutlich, dass selbst die
„Top 10“ durchaus einen
gewissen Anteil von Be100%
wertungen mit „befrie80%
digend“ oder schlechter
60%
erhalten. Der Anteil unzufriedener Fahrradtou40%
risten steigt aber bei den
20%
weniger häufig frequen0%
tierten Radfernwegen ab
Top 10
11-20
21-50
51 bis 199
Rangplatz 50 signifikant
an.
sehr gut
gut
befriedigend
Gleichzeitig lässt sich
ausreichend
mangelhaft
ungenügend
aus der Erhebung der
Quelle: eigene Berechnungen auf der Basis von Freitag, frequentierten RadfernKagermeier & Rogge 2007; N= 3.021 (1.386, 533, 619, 483) wege auch ein klarer
Indikator für die Konzentration der fahrradtouristischen Nachfrage auf die Spitzenreiter aufzeigen. In
Abbildung 5 sind die Häufigkeiten der genutzten Radfernwege in der Stichprobe
als Lorenzkurve dargestellt. Bei einem Gini-Koeffizienten von 0,74, der diese
hohe Konzentration klar ausdrückt, entfallen auf die ersten vier Radfernwege
ein Viertel und auf die ersten zwölf Radfernwege die Hälfte der Nennungen.
Die Radfernwege auf den Plätzen 100 bis 199 können demgegenüber nur fünf
Prozent der Nennungen auf sich vereinigen (weniger als der Spitzenreiter mit
acht Prozent).
Damit wird deutlich, dass das fahrradtouristische Segment kein „Selbstläufer“
ist, bei dem lediglich ein Radfernweg ausgeschildert werden muss, um dann
die Cash Cow „melken“ zu können. Vielmehr sprechen bereits die wenigen hier
skizzierten Aspekte dafür, dass sich im Fahrradtourismus auch der klassische
Wandel vom VerkäuAbb. 5: Lorenzkurve der Nutzung von 199 deutschen fer- zum Käufermarkt
Radfernwegen
vollzieht und der Markt
eindeutig – trotz nach
3.000
wie vor steigender Nach2.500
frage – nicht mehr nachfragegetrieben ist. Blen2.000
det man die wenigen
1.500
„Highlights“ aus, dann
ist das Angebot deutlich
1.000
stärker gestiegen als
500
die Nachfrage, bzw. die
Nachfrage (und deren
0
Zunahme) reicht nicht
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200
aus, für alle Angebote
auch eine zufriedenstelAbb. 4: Bewertung von deutschen Radfernwegen

Quelle: eigene Berechnungen auf der Basis von Freitag,
Kagermeier & Rogge 2007; N= 3.021 (1.386, 533, 619, 483)
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lende Auslastung mit der intendierten regionalökonomischen Wertschöpfung zu
generieren.
Damit ist wohl auch im Fahrradtourismus in den kommenden Jahren ein verstärktes Augenmerk, auf entsprechend tragfähige Management- und MarketingKonzepte zu richten, wenn Destinationen angesichts des sich akzentuierenden
Wettbewerbs ihren Marktanteil halten bzw. erhöhen wollen.

2

Diversifizierungsnotwendigkeit im Fahrradtourismus

Erste Hinweise für die Richtung, in die Marketing-Anstrengungen zur Positionierung von radtouristischen Angeboten gehen könnten, lassen sich aus den Motivstrukturen der Fahrradtouristen ableiten (vgl. Abb. 6)
Neben den klassischen – Fahrradtouristen üblicherweise zu unterstellenden–
Motiven, wie sich beim
Abb. 6: Differenzierte Motivstruktur für Radurlaub
aktiven Betätigen in der
0%
20%
40%
60%
80% 100%
Natur entspannen und
mit Spaß an der Bewein der Natur sein
gung diese genießen,
aktiv/sportlich sein
tauchen bei den Motiven
erholen/entspannen
Spaß/Vergnügen
auch Aspekte auf, die im
einfach genießen
Rahmen des Marketings
Zeit mit der Familie/Freunden
sicherlich mehr Beachneue Leute kennen lernen
romantische Stunden
tung verdienen würden:
Kunst & Kultur erleben
1)
Der
Wunsch
sich verwöhnen lassen
nach „Zeit mit Freunden
Erinnerungen an früher
lernen/sich bilden
oder der Familie zu verAußergewöhnliches sehen
bringen“, könnte z. B. im
Quelle: BMWi 2009, S. 58 Rahmen von Packages
durch spezielle Gelegenheiten für die Interaktion – insbesondere in den Übernachtungseinrichtungen
aber auch bei Zwischenstopps tagsüber – aufgegriffen werden.
2) Der Wunsch nach „romantischen Stunden“ legt auch nahe, hier ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung eines entsprechenden Ambiente durch
die Wahl der Übernachtungsstandorte, zusätzliche Angebotsoptionen im
Rahmen der Übernachtungen oder auch im Laufe des Tagesprogramms zu
legen.
3) „Neue Leute“ kennen lernen mag auch dafür sprechen, intensiver als bisher
mit Gruppenreiseveranstaltern zu kooperieren bzw. als Fahrraddestination
ggf. selbst im Gruppengeschäft tätig zu werden, um dadurch zusätzliche Kunden anzusprechen.
4) Das Motiv „Kunst & Kultur zu erleben“ ist zwar teilweise bereits implizit in der
Routenführung von Radfernwegen enthalten. Aber auch hier sind Intensivierungen und Optimierungen denkbar.
5) Sich verwöhnen lassen kann für Kombinationen von Fahrradtourismus mit
Wellness oder Kulinarik sprechen.
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Bei all diesen Optionen gilt aber: Sie richten sich jeweils an eine spezifische
Zielgruppe und stellen keine „one fits all“-Lösungen für einen undifferenzierten
Volumenmarkt aller Fahrradtouristen dar.
Angesichts der gesehenen Diversifizierungsnotwendigkeit für die Weiterentwicklung des fahrradtouristischen Marktes sollen im Folgenden unterschiedliche Optionen für die künftige Diversifizierung vorgestellt werden. Dabei ist es
weniger die Zielsetzung, hier fertige Lösungen vorzustellen (auch wenn es für
die meisten der angesprochenen Ansätze bereits Good Practise Beispiele gibt).
Vielleicht ist es das Anliegen, die Herausforderung für die künftige Marktbearbeitung zu skizzieren.

3

Diversifizierungsoptionen im Fahrradtourismus

Die Diversifizierungsoptionen können grob in drei Gruppen eingeteilt werden:
1) Ausdifferenzierung des Basisprodukts (mit verstärkter Zielgruppenorientierung, Produktkombinationen und Thematisierungsansätzen)
2) Technische Optionen zur Erweiterung des Angebotsspektrums und der Zielgruppenerschließung
3) Vermarktungsaktivitäten.
In den letzten 10 Jahren wurde insbesondere den Aspekten der fahrradtouristischen Infrastruktur ein besonderes Augenmerk zugemessen. Dementsprechend fokussiert z. B. auch die Zertifizierung durch den ADFC aktuell noch
auf die Aspekte: Befahrbarkeit, Oberfläche, Wegweisung, Routenführung, Verkehrsbelastung, Touristische Infrastruktur und Anbindung Bahn/Bus (vgl. ADFC
2011). Auch für die Fahrradtouristen stellen diese Aspekte aktuell noch relevante Aspekte dar. Im Sinne des Importance Grids weisen die konkreten infrastrukturellen Aspekte immer noch eine hohe implizite Wichtigkeit auf, wie Thiele
(2011) am Beispiel des Weser-Radwegs nachweisen konnte. Damit sind diese
zwar aktuell noch als sog. „Leistungsen“ anzusprechen. Allerdings ist davon
auszugehen, dass die Rolle der konkreten fahrradinfrastrukturellen Gegebenheiten mehr und mehr zum „Basisfaktor“ und damit einer Markteintrittsbarriere
„degeneriert“, mit der zwar bei Erfülltheit keine Fahrradtouristen mehr gewonnen, deren Fehlen aber zu einer Abwanderung führt (genauere Angaben zum
Konzept des Importance Grid vgl. z. B. Kagermeier 2006).
Damit ist festzuhalten, dass künftig eine gute Fahrradinfrastruktur zwar eine
Grundvoraussetzung und damit eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für künftigen Markterfolg darstellt. Zwar werden damit z. B. die Anstrengungen des ADFC, mit „Bett+Bike“ eine einheitliche Marke und Standards für
fahrradfreundliche Übernachtungsgelegenheiten zu schaffen (vgl. Abb. 7), keineswegs obsolet. Die absehbare weitere Entwicklung hin zu einem reifen Markt
bedeutet nur, dass solche Angebote eben als mehr und mehr selbstverständlich
angesehen und damit keine signifikanten Wettbewerbsvorteile bei der Ansprache der Fahrradtouristen mehr bringen.
Der Hauptfokus der folgenden Ausführungen liegt damit auf der Adaption von
bestehenden Fahrraddestinationen. Weitgehend ausgeklammert bleibt damit die
Erschließung von neuen Destinationen für den Fahrradtourismus – insbesondere
auch für den Rennradtourismus (vgl. hierzu z. B. Hürten 2007 oder Schiefer 2010).
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Abb. 7: Entwicklung der Bett+Bike-Betriebe in Deutschland
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Quelle: ADFC versch. Jahrgänge

3.1 Ausdifferenzierung des Basisprodukts
Eine der zentralen Herausforderungen an bestehende Radreisedestinationen
stellt wohl die Weiterentwicklung des bislang relativ undifferenzierten Basisproduktes (oftmals Flussradwege) dar. Hierzu werden eine verstärkte Zielgruppenorientierung, die Kombination des radtouristischen Angebotes mit anderen
touristischen Produktlinien sowie ggf. auch Ansätze zu einer stärkeren Thematisierung als grundsätzliche Handlungsoptionen gesehen.
3.1.1 Zielgruppenorientierung
Wie bereits ausgeführt, dominiert bislang eine relativ unspezifische Ansprache
von Fahrradtouristen. Dabei wird implizit in starkem Maß auf die 50+-Generation der Genussradfahrer abgezielt. Die
künftigen Herausforderungen liegen Abb. 8: Trendscope Typologie der
Radurlauber
damit auch darin, einerseits neue Zielgruppen (Familien mit Kindern, junge
Erwachsene als Paare oder Gruppen,
Der
Der
sportlich ambitioniertere Radtouristen,
Erfahrene Sportliche
etc.) anzusprechen, bzw. die bestehen16,9%
17,9%
de Hauptzielgruppe klarer zu fassen.
Damit wird der Zielgruppensegmentierung künftig noch eine sehr viel
Der
Der Interstärkere Bedeutung zukommen. Die
A
h
Anspruchsessierte
bislang vorhandenen Ansätze (vgl.
volle
28,2%
37,0%
z. B. Abb. 8) sind noch relativ grob und
setzen im Wesentlichen bei der vorhandenen Zielgruppe der aktuellen Radreisenden an.
Quelle: Trendscope 2008
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Hier auch klarer in der Gesamtbevölkerung die Affinität bei bislang nur wenig angesprochenen weiteren Zielgruppen für fahrradtouristische Angebote zu identifizieren und damit dann offensiv entsprechend in die Produktenwicklungspolitik
einzusteigen, ist bislang im Fahrradtourismus noch nicht systematisch erfolgt.
Anregungen hierfür lassen sich möglicherweise aus dem Weintourismus ableiten. Dort sind z. B. in Franken systematisch auf der Basis von Sinus-Milieus
der gesamten Bevölkerung aktuell angesprochene und künftig zu adressierende Zielgruppen als Grundlage für ein umfassendes Produktentwicklungs- und
Marktkommunikationskonzept identifiziert worden (vgl. Abb. 9; genauer bei Kagermeier 2010). Weitere Ausführungen zu Zielgruppen im Fahrradtourismus finden sich auch bei Thiele (2011) in diesem Band.
Abb. 9: Aktuelle und anvisierte Zielgruppen im Weintourismus Franken
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Quelle: in Anlehnung an Kolesch 2009, S. 7

3.1.2. Produktkombinationen
Auch wenn bereits seit längerer Zeit in der Tourismusforschung vom sog. „hybriden Kunden“ gesprochen wird, sind die multioptionalen Ansprüche bislang zumeist so interpretiert worden, dass diese im zeitlichen Verlauf unterschiedliche
Produktlinien nachfragen. Nun zeichnet sich aber – auch vor dem Hintergrund
der Veränderungen an Urlaubserlebnisse – ab, dass holistische Produkte künftig
sicherlich an Bedeutung gewinnen werden (genauer z. B. bei Kagermeier 2011).
Dies bedeutet, dass die traditionelle Produktpolitik im Fahrradtourismus, die sich
im Wesentlichen auf fahrradtouristische Infrastruktur konzentrierte, künftig nur
noch begrenzt die Erwartungen der Nachfrager trifft. Dass Fahrradtouristen eben
auch Kulturangebote nachfragen oder sich abends mit Wellnessangeboten ver-
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Abb. 10: Von traditionellen isolierten zu hybriden wöhnen lassen möchten,
erscheint evident. GleichProduktkombinationen
wohl wurde dies bislang
noch nicht systematisch
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und
Quelle: eigener Entwurf Selbstfindung (vgl. Leder
2007), andererseits aber
auch von neuen Formen des Genießens bzw. der aktiven Teilhabe geprägt. Damit kann z. B. der Kulinarik-Komponente in Zukunft eine relativ hohe Bedeutung
bei der Konzeption von Angeboten zukommen (vgl. Kagermeier 2011). Gleichzeitig wird wohl die Berücksichtigung der sozialen Dimensionen – egal ob im
bilateralen oder im Gruppen-Kontext – eine zunehmende Bedeutung bei der
Schaffung von begünstigenden Rahmenbedingungen und Gelegenheiten für
soziale Interaktion spielen.
3.1.3 Thematisierungsansätze
Zum Teil in Zusammenhang mit einer klaren Zielgruppenorientierung und –ansprache bzw. hybriden Produkten steht ein weiterer Aspekt, der ebenfalls Bezugspunkte zu den Erfolgskonzepten der konsumorientierten Freizeit- und Erlebniswelten der 90er Jahre aufweist. Dabei handelt es sich aber nicht um ein
simples Kopieren von deren – teilweise recht platten – Konzepten. Vielmehr ist
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als Impuls aufzunehmen, dass sich durch die Erlebniswelten die Erwartungen
an touristische Angebote deutlich erhöht haben, d. h. die Erwartungen der künftigen Kunden durch die Erfahrungen im perfekt durchkonzipierten Ambiente von
Erlebniswelten gewachsen sind.
Thematisierung, „Story Telling“ und Personifizierung waren zentrale Erfolgsfaktoren der Freizeit- und Erlebniswelten. In Anlehnung an diese „salient factors“ kann unterstellt werden, dass auch im Fahrradtourismus deren Einsatz bei
der zielgruppengerechten und integrierten Produktentwicklung als Motiv für das
Abheben gegenüber den Mitbewerbern oder die Schaffung einer Marke eingesetzt werden kann.
Allerdings ist klar festzuhalten, dass Zielgruppenorientierung, Produktgestaltung, Markenbildung und Thematisierung nicht Beliebig erfolgen können. Einerseits gilt es, tragfähige Thematisierungsansätze zu identifizieren, die auch
in einem abgestimmten Wechselspiel mit den drei anderen Aspekten stehen.
Andererseits ist auch ein stimmiger Bezug zur jeweiligen Destination von Nöten.
Ein Beispiel für eine wohl wenig tragfähige (und in den Folgejahren auch nicht
mehr enthaltene) Thematisierung ist der 2008 in die radtouristischen Vermarktungsplattform „Deutschland per Rad entdecken“ aufgenommene sog. „MozartRadweg“ (vgl. Abb. 11). Abgesehen von Start-und Zielpunkt ist auf der Route
wenig Bezug zum Namensgeber vorhanden. Der Mozart-Bezug erschöpft sich
dann auch in der möglichen Kombination mit einem Besuch einiger Bauwerke in
Salzburg, während die mehrtägige Route durch das bayerisch-österreichische
Abb. 11: Wenig tragfähige Thematisierung: Mozart-Radwed

>> Route
Mozart-Radweg: 450 km, Rundkurs
„Viva! Mozart“ – Ein Jahr lang Geburtstag feiern im Mozartjahr 2006

>> Mozart-Radweg
Charakter
Gut ausgebauter und zumeist asphaltierter Radweg
in häufig hügeliger Landschaft, hin und wieder sind
auch steilere Anstiege zu bewältigen. Der südliche
Abschnitt ist eher für sportliche Fahrer gedacht. Der
gesamte grenzüberschreitende Rundkurs führt entweder über separate Radwege oder verkehrsarme
Nebenstraßen, deshalb weit gehend autofrei.

Landschaft
Berg-, Tal- und Kulturlandschaft des südostbayerischen
und Salzburger Alpenvorlandes, wald- und seenreich

Sehenswert
Anschluss S. 80

Zu Besuch bei Wolfgang Amadeus
Auf des Meisters Spuren – und sie führen nicht nur nach Salzburg und zu anderen Stationen
seines Lebens. Es gilt auch, die wald- und seenreichen Landschaften seiner Heimat zu entdecken, den Schönheiten des Salzburger und des südostbayerischen Alpenvorlandes ganz nahe
zu kommen.

Salzburg (Mozarts Wohn- und Geburtshaus, Festung
Hohensalzburg, Mozartdenkmal am Mozartplatz, Dom
etc.), Museum Agri-Cultur im „Schaudorf“ Schleedorf,
Stille Nacht-Gedächtniskapelle in Oberndorf, Kloster
Seeon, Gstadt am Chiemsee (Überfahrt zur Herren- und
zur Fraueninsel), Wasserburg am Inn (versch. Kirchen,
Wasserburg, Rathaus), Max-Josefs-Platz mit alten Bürgerhäusern in Rosenheim, Kurgarten in Bad Reichenhall

Karten- und Literaturtipps
Informationsbroschüre mit Übersichtskarte „MozartRadweg“
Radtourenbuch „Mozart-Radweg“, 1:50.000, bikeline,

Quelle: ADFC 2008
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(Vor-)Alpenland den klaren Bezug zum Œvre des Komponisten vermissen lässt.
Auch stellt sich die Frage, ob eine musik-affine Zielgruppe das teilweise anspruchsvolle Relief der Route goutiert. Und warum weder entsprechende Konzerte noch historisches Ambiente bei Rast- und Übernachtungsoptionen mit vorgesehen sind, bleibt wohl das Geheimnis der zuständigen Protagonisten.
Auch im Münsterland als einer relativ weit entwickelten fahrradtouristischen
Destination werden eine Vielzahl von thematisierten Radrouten vermarktet: Von
der Friedensroute, der 100 Schlösser Route, der Römerroute und dem Radweg
Historische Stadtkerne über die agri-cultura Route, die Baumberger Sandsteinroute und die Burg- und Schloss-Tour bis hin zum Kultur-Parcours, der Sagenroute und der LandesGartenSchau-Route reicht das Spektrum (vgl. Münsterland
e. V. 2011). Allerdings scheint in manchen Fällen Thematisierung um der Thematisierung willen erfolgt zu sein. Ein
Abb. 12: Die Klimatour Teufelsmoor als
klares Markenbild für das Münsterland
Beispiel für inhaltlich klar ausund ein Alleinstellungsmerkmal lässt
gerichtete Thematisierung
sich daraus nur begrenzt ableiten. Dementsprechend werden diese Radrouten
auch nicht auf den vorderen Plätzen bei
der o. g. Erhebung gerankt.
Klar thematisch ausgerichtet und mit
einem fokussierten Zielgruppenbezug
ist z. B. die KlimaTour im Teufelsmoor
(siehe. Abb. 12; genauer bei: Adam
2010). Die Destination hat eine klaren
vielfältigen Bezug zum Themenfeld Klimawandel und die Zielgruppenansprache erfolgt klar fokussiert (vgl. www.kulturland-teufelsmoor.de/erlebniswelten/
radfahren/ausfluegemitdemrad/klimatourteufelsmoor.html). Auch wenn mit
diesem Themenfeld sicherlich nur eine
begrenzte Zielgruppe adressiert wird
und die Aufbereitung noch relativ stark
kognitiv-edukativ erfolgt, zeigt es doch
erste Schritte auf dem Weg für künftig
zu beschreitende Ansätze auf.
Auch andere Ansätze, wie die „Route
der Industriekultur per Rad“ im Ruhrgebiet (vgl. Abb. 13) zeigen sicherlich Ansätze auf, wie spezifische Aspekte einer
Region in Verbindung mit einem Bezug zu einer klaren touristischen Marke (Route der Industriekultur) mit dem
Fahrradtourismus kombiniert werden
können (ohne damit andeuten zu wolQuelle: Metropolregion Bremen-Oldenburg &
len, dieses Produkt würde schon das

Lkr. Osterholz 2010
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Abb. 13: Die Route der Industriekultur Ende der Entwicklungsmöglichkeiten
ausschöpfen).
per Rad
Dass Thematisierung nicht immer
Route der Industriekultur per Rad
spektakuläre Aufhänger braucht, sondern sich durchaus auch bodenständiger
Themen bedienen kann, soll an einem
SchnupperTOUREN
Beispiel aus dem oben „etwas gescholtenen“ Münsterland aufgezeigt werden.
Abgesehen davon, dass dort – und dies
als buchbare Pakete – eine Vielzahl von
Tourenvorschlägen rustikal sich dem
Thema „Brauen“ oder „Brennen“ widmen, dabei dann auch entsprechend
Besuche und Einkehroptionen in den
Produktionsstätten mit vorsehen, wird
unter dem relativ unprätentiösen Slogan
„Hof zu Hof Tour“ (vgl. Abb. 14) ein Angebot vermarktet, das eine Reihe von
Anforderungen an künftige Produktgestaltung erfüllt. Die Motive „Abschalten
vom Alltag“ und „Seele baumeln lassen“
sprechen den Entschleunigungsaspekt
an. Zusammen mit der Einfachheit der
Unterkünfte auf Bauernhöfen wird damit auch eine Reduzierung auf das Wesentliche thematisiert. Allerdings ist die
Zielgruppenorientierung noch nicht klar
durchgehalten. Einerseits wird mit dem
Stichwort „Romantik“ und der Buchbarkeit des Arrangements ab 2 Personen
auf Paare abgestellt. Andererseits siQuelle: RVR 2011 gnalisiert das Angebot aber auch eine
deutliche Familienorientierung.

4

Abb. 14: Thematisch fokussierte Pauschalarrangements im Münsterland
Hof zu Hof Tour
Metelen
Bad Bentheim
Neuenkirchen
Ochtrup

Gronau

Wettringen
Metelen

Saerbeck

Auf alten romantischen Bauernwegen 6 Tage von
Ort zu Ort mit Gepäcktransfer. Einfach vom Alltag
abschalten und mal wieder so richtig die Seele
baumeln lassen – das können Sie bei unserer
Hof zu Hof Tour, dem Urlaubsvergnügen für Groß
und Klein.
Die Hof zu Hof Tour kann individuell nach Ihren
Wünschen gestaltet werden und ist besonders
familienfreundlich.
Die Tour ist auch als Bumerangtour mit einem festen
Urlaubsbauernhof buchbar.

Heek
Ahaus

Emsdetten
Horstmar
Schöppingen

Legden
Rosendahl
Billerbeck

Laer

Greven
Nordwalde
Altenberge

Havixbeck
Nottuln

Leistungen:
5 x ÜF (DZ, DU/WC) auf einem Ferienhof,
5 x Abendessen, 5 x Lunchpakete, Kartenmaterial und
Gepäcktransfer

Programmdauer:
Länge der Tour:
Teilnehmerzahl:
Preis pro Person:

6 Tage / 5 Übernachtungen
individuell
ab 2 Personen
ab 275 € im DZ Erw.
ab 245 € Ki. bis 10 Jahre

Anbieter:

Touristinformation Metelen
Sendplatz 18
48629 Metelen
0 25 56 / 89 41
0 25 56 / 89 11
www.metelen.de
touristinfo@metelen.de

Telefon:
Fax:
Internet:
E-Mail:

Extrakosten:
Unterbringung im Hotel

Quelle: Münsterland e.V. 2011, S. 38
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Gleichzeitig sind in dem Angebot Aspekte enthalten, die sicherlich auch für andere fahrradtouristische Angebote künftig von Bedeutung werden können – und
dabei gleichzeitig die Wertschöpfung in der Destination erhöhen. Während bislang zumeist Routenfahrten (oftmals entlang von Flüssen) vermarktet worden
sind, wird hier das Konzept von Sternfahrten (bzw. sogar von Boomerang-Touren also mit Transfer durch den Übernachtungsbetrieb) propagiert. Gerade bei
Kombinationen mit Wellness-Angeboten bzw. auch entsprechenden kulturellen
Abendangeboten eignen sich Sternfahrten, die eben nicht wie Routenkurse mit
täglich wechselnden Übernachtungsstandorten verbunden sind, möglicherweise besser, um den Zielgruppenansprüchen gerecht zu werden. Sowohl für die
Zielgruppen Familien, Paare aber auch auf Geselligkeit und ein entsprechendes
Abendprogramm ausgerichtete kleinere Gruppen können feste Standquartiere
Vorteile bieten und gleichzeitig auch den Vorteil bieten, dass die Angebotsergänzungen sozusagen „aus einer Hand“ von einer Tourismusorganisation oder
einem zentralen Leistungsträger erbracht, bzw. geschnürt werden. Mit Erfolg
werden solche Angebote z. B. im „Romantik Jugendstilhotel Bellevue in Traben-Trarbach“ vermarktet. Neben der Kombination mit auf Sternfahrten ausgerichteten Basisangebotselementen, wie Radkeller für mitgebrachte Räder,
Reparaturservice für Hotelfahrräder und Gästeräder, kostenloser Abholservice
mit dem Hotelbus bei Pannen, Kartenmaterial für Touren mit dem Mountainbike,
Tagesprogramme auch in Kombination mit Schiff, Bahn oder Regio-Radler-Bus,
die in Arrangements zusammen gestellt sind, wird dort insbesondere die Kombination mit Wellness in den hoteleigenen Einrichtungen in den Vordergrund
gestellt (siehe Abb. 15; vgl. Rissing 2008).
Abb. 15: Kombination von Fahrradtourismus mit Wellness im Jugendstilhotel
Bellevue in Traben-Trabach

Quelle: Rissing 2008
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Dieses Beispiel zeigt gleichzeitig, dass die Kombination mit Wellness beim
Sternroutenkonzept auch erfolgreich für die sportlich ambitionierten MountainBiker oder Rennradler angeboten werden kann. Damit wird auch deutlich, dass
in etablierten Fluss-Fahrraddestinationen mit einer eingeführten touristischen
Marke wie der Mosel, durchaus erfolgreich eine Produktergänzung bezogen auf
einzelne Standorte mit einem Sternroutenkonzept umgesetzt werden kann. Insbesondere auch durch Einbeziehung von Fahrradbuslinien (vgl. Freitag 2005)
sind hier sicherlich noch signifikante Erweiterungen denkbar, die für die Übernachtungsbetriebe auch die Vorteile von mehreren Übernachtung pro Fahrradtourist bringen – vorausgesetzt die Bereitschaft und Fähigkeit zur Erbringung
der gewünschten Angebotsqualität ist vorhanden.

3.2 Technische Optionen zur Erweiterung des Angebotsspektrums und der Zielgruppenerschließung
Sowohl für die etablierten Flusstäler mit ihrer bisherigen Ausrichtung auf die Genuss-Touren-Radler als auch für stärker reliefierte Mittelgebirgsregionen bietet
der aktuelle Trend zum verstärkten Einsatz von E-Bikes oder Pedelecs sowohl
eine Erweiterung der für Fahrradtouristen erschließbaren Gebiete als auch der
Zielgruppen. Während die Talschultern entlang von Flüssen und die (oftmals)
angrenzenden Mittelgebirgslandschaften bislang nur für die kleine Zielgruppe
sportlich ambitionierter Radtouristen nutzbar gewesen sind, ergeben sich mit
der elektromobilen Variante hier in den nächsten Jahren sicherlich noch erhebliche Erweiterungspotentiale. Da das Thema E-Mobilität in einem der folgenden
Beiträge (vgl. Wollesack, Walla & Rodrian 2011) vertiefter behandelt wird, seien
an dieser Stelle nur wenige Grundlagen skizziert.
Wie in einer aktuellen Studie von T.I.P. (2010) deutlich wird (vgl. Abb. 16) ist
die ungestützte Bekanntheit von Pedelecs nach wie vor noch relativ gering. Als
Ergebnis des in den letzten Jahren vehement angelaufenen Diffusionsprozesses
können inzwischen aber nach entsprechenden Erläuterungen gestützt die meisten Befragten den Begriff zuordnen. Dies gilt relativ unabhängig von der Intensität der Fahrradnutzung oder dem Alter der Probanden. Auch die Frage, ob
Abb. 16: Bekanntheit und geäußerte Nutzungsoption sich die Probanden vorstellen könnten, ein Pevon Pedelecs
delec auszuleihen wird
von einem respektablen
0%
20% 40% 60% 80% 100%
Anteil inzwischen bejaht
– und erstaunlicherweise
Bekanntheit ungestützt
auch in diesem Fall wieBekanntheit gestützt
der relativ unabhängig
vom Alter.
Pedelecs sind damit
dabei, aus der ursprüngNutzungsoption Ausleihe
lichen „Nische“ von Senioren-Fahrrädern heraus
Ja Nein
zu treten und als UnterQuelle: T.I.P. 2010, S. 12
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stützung insbesondere reliefiertem Ge- Abb. 17: Absatz von Pedelecs in
lände oder (an den Küsten) häufigem
Deutschland
Gegenwind auch von jüngeren und teil300.000
weise auch sportlich ambitionierteren
Prognose
250.000
Fahrradtouristen geschätzt zu werden.
200.000
Auch ganz einfach zur Erweiterung des
150.000
Aktionsradius bei Radtouren kommt die
100.000
E-Unterstützung zum Tragen.
50.000
Dementsprechend ist der Absatz von
0
Pedelecs in Deutschland in den letzten
2007
2008
2009
2010
2011
Jahren von starken Wachstumsraten geQuelle: Froitzheim 2011
kennzeichnet gewesen (vgl. Abb. 17).
Ob als Leihrad oder als eigenes Rad
werden damit Pedelecs in den nächsten Jahren zusätzliche Optionen für den
Fahrradtourismus schaffen. Diese gilt es sowohl entlang der Flusstäler als auch
in den Mittelgebirgsregionen und den Küstengebieten entsprechend zu nutzen
und Routenkonzepte sowie Pauschalen unter Einbeziehung der neuen von den
Pedelecs ermöglichten Optionen zu entwickeln.

3.3 Vermarktungsaktivitäten.
Abschließend soll noch auf die Herausforderungen bei Vermarktungsaktivitäten
eingegangen werden. Da dieser Aspekt am Beispiel des Weser-Radweges im
folgenden Beitrag (vgl. Thiele 2011) noch vertiefend ausgeführt wird, mögen
dass an dieser Stelle einige wenige Hinweise genügen.
Das zentrale Informationsmedium von Fahrradtouristen ist mit fast zwei Drittel
– und damit weit vor allen anderen Informationskanälen – mittlerweile das Internet (vgl. BMWi 2009, S. 52). Dementsprechend ist diesem Marktkommunikationskanal – insbesondere dann, wenn in Zukunft verstärkt jüngere Zielgruppen
angesprochen werden sollen – ein zentrales Augenmerk zu widmen. Aber auch
bei den Herausforderungen für die Internet-gestützten Marketingaktivitäten ist
zu beachten, dass die technische Performance lediglich einen (wenn auch unverzichtbarer) Basisfaktor darstellt. Die in Bayern betriebene zentrale fahrradtouristische Plattform mag zwar technisch bezüglich der Routenplanungsoptionen perfekt sein. Eine „Verführung zum Radfahrer“, ein „Lust auf Radurlaub in
Bayern“ kommt bei einer solch nüchternen Darstellung allerdings nicht auf (vgl.
Abb. 18).
Demgegenüber ist der Internetauftritt von Rheinland-Pfalz, in dem Fahrradtourismus klar als eine von vier Säulen im Rahmen der Tourismusstrategie 2015
festgelegt ist, sehr viel Deutlicher auf die Genusselemente ausgerichtet (vgl.
Abb. 19). Die im vorherigen Abschnitt identifizierten Diversifizierungsoptionen
der Zielgruppenorientierung, der Entwicklung von hybriden Produktkombinationen und ggf. einer Thematisierung müssen dementsprechend nicht nur bei der
Produktentwicklungspolitik, sondern auch bei der Marktkommunikation ihren
entsprechenden Niederschlag finden.
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Abb. 18: Zwar technisch ausgereifte, aber wenig die Bedürfnisse der Zielgruppen ansprechende fahrradtouristische Internet-Plattform

Quelle: www.bayerninfo.de

Abb. 19: Offensive Internet-Marktkommunikation mit klarem Zielgruppenbezug
und emotionaler Ansprache

Quelle: www.radwanderland.info
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Ein Beispiel für eine klare Differenzierung der Ansprache von Zielgruppen stellt
das Sauerland dar (vgl. Abb. 20). Auch wenn dies bislang konsistent erst bei den
drei klassischen Schwerpunkten Mountain-Bike, Rennrad und Genuss-Radler
umgesetzt ist, sind dort auch schon eine Reihe von Schritten einer weiteren
Ausdifferenzierung nach feiner definierten Segmentierungskriterien erkennbar.
Dabei werden dann auch kreative und innovative Produktkombinationen, die auf
den ersten Blick etwas ungewöhnliche Produktkombinationen darstellen, angeboten, wie z. B. Fahrradurlaub mit Übernachtungen im Kloster.
Abb. 20: Klare Zielgruppenorientierung in der Internet-Marktkommunikation im
Sauerland

Quelle: www.sauerland.com

4

Ausblick

Mit dem Beitrag sollte aufgezeigt werden, dass das fahrradtouristische Marktsegment nur auf den ersten Blick eine relativ sichere und verlässliche Nachfrage
verspricht. Die sich abzeichnende Situation der Marktreife trägt ebenso wie die
nachfrageseitigen Veränderungen und technische Innovationen dazu bei, dass
die Anforderungen für einen erfolgreichen Markteintritt bzw. Marktverbleib in den
nächsten Jahren deutlich ansteigen werden. Kreative und innovative Konzepte
für dieses nur scheinbar so stabile Marktsegment stellen eine klare Herausforderung für Destinationsmanagementorganisationen und Leistungsträger dar.
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Innovationen ebenso wie Kooperationen sind im Umfeld der
aktuellen Wirtschaft unerlässliche Komponenten einer langfristig erfolgreichen Strategie. Gleichzeitig gilt gerade die Tourismuswirtschaft als Wirtschaftsbereich in dem sich Innovationskraft und Kooperationswillen noch deutlich steigern lassen. Die
kleinteilige Struktur sowohl auf der Seite der Leistungsträger,
wie auch der Tourismusorganisationen, sowie ein eher konservatives Produktverständnis mögen als mögliche Erklärungsansätze dienen. Diese Aspekte dürfen jedoch gerade vor dem
Hintergrund der sich stetig akzentuierenden Konkurrenzkonstellationen keinesfalls als gegeben akzeptiert werden.
Daher fokussiert der vorliegende Band auf aktuelle Themenfelder, die der Weiterentwicklung der Tourismuswirtschaft dienen können. Er sieht sich damit dem Innovations-Diffusionsprozess zwischen den Akteuren im Tourismus verpflichtet. Neue
technische Entwicklungen und daraus resultierende Produkte
spielen in diesem Zusammenhang ebenso eine Rolle wie aktuelle Managementkonzepte.
Die Beiträge fokussieren auf die fünfThemenfelder:
• Einsatz von eGuides im Tourismus
• Innovationen und Strategien im Radtourismus
• Management von Destinationen – oder wie quadriere ich
den Kreis?
• Markenbildung iund Raumkonstruktion m Tourismus
• Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung im
Tourismus.
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