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Wegedaten im BayernAtlas darstellen

 Die Wegedaten werden nur noch im „FGV-Wiki“ wege.fichtelgebirgsverein.de/wiki/ 
über die Tabelle „Markierungsabschnitte der Ortsvereine“ zur Verfügung gestellt und 
dort regelmäßig aktualisiert. 

 Sie können dort über Mausklick zur Darstellung im BayernAtlas aufgerufen, aber auch 
auf den PC heruntergeladen werden. 

Auf der Hauptseite des FGV-Wiki finden Sie 
neben den Wegedaten Ihres Ortsvereins noch 
weitere Informationen, es lohnt sich immer 
wieder mal reinzuschauen.

In der Tabelle „Markierungsabschnitte 
der Ortsvereine“ sind alle Wegedaten 
hinterlegt und per Mausklick 
aufzurufen

https://wege.fichtelgebirgsverein.de/wiki/index.php?title=Hauptseite
https://wege.fichtelgebirgsverein.de/wiki/index.php?title=Markierungsabschnitte_der_Ortsvereine
https://wege.fichtelgebirgsverein.de/wiki/index.php?title=Markierungsabschnitte_der_Ortsvereine


Wiki-Tabelle „Markierungsabschnitte …“

 Das neue Herzstück für die Weitergabe unserer Wegedaten an die Ortsvereine ist die 
Wiki-Tabelle „Markierungsabschnitte der Ortsvereine

 Die Tabelle ist nach Gebieten sortiert, die Sortierung der Ortsvereine in den 
jeweiligen Gebieten alphabetisch aufsteigend. Informationen zur Benamung der 
Wegabschnitte finden Sie am Ende dieser Hilfe.

Sortierung numerisch aufsteigend, Gebiet „0“ = Hauptverein

Sortierung alphabetisch aufsteigend

Vereinskenner
1. Stelle: Gebiet, 2. & 3. Stelle: Ortsverein

Alle vom OV betreuten Wege, 
Erklärung zu Dateinamen siehe 

eine der nächsten Seiten

Download-Links



Wegedaten im BayernAtlas darstellen

 Über die Wiki-Tabelle „Markierungsabschnitte der Ortsvereine“ kommen Sie an Ihre 
Wegedaten.



Markierungsabschnitt im BayernAtlas öffnen

 In der Wiki-Tabelle „Markierungsabschnitte der Ortsvereine“ gewünschten Weg unter 
„betreute Wege-Abschnitte“  per Mausklick öffnen

 Beachte: Will man auf die Tabelle nochmals zugreifen, dann ist es sinnvoll, den Link 
mit Rechtsklick in neuem TAB zu öffnen

Der gewünschte Wegabschnitt 
wird im BayernAtlas geöffnet 
und unter „Dargestellte Karten“ 
angezeigt.

Die Anzeige kann dort auch ein-
/ausgeschaltet werden



Markierungsabschnitt im BayernAtlas
 Klickt man auf einen Weg, so öffnet sich das Fenster mit den Objekt-Informationen und die 

Linienfarbe ändert sich. 

 Besteht ein Weg aus mehreren Abschnitten, so kann der gesamte Weg dargestellt werden,

 zudem besteht die Möglichkeit, den gewählten Wegabschnitt oder den gesamten Weg als GPX-
File auf dem PC zu speichern.

Hinweise zum Import von GPX-/KML-Dateien in den Bayernatlas sind der
„Kurzhilfe – BayernAtlas: Erste Schritte“ zu finden



Mehrere Wege gleichzeitig anzeigen lassen
 Über die Einzel-Links lässt immer nur ein Weg pro TAB / Fenster öffnen. Möchte man 

mehrere Wege gleichzeitig anzeigen lassen, so empfiehlt sich, in der Spalte 
„Komplett-Link“ den Link „Vxx_komplett“ zu öffnen.

Es werden alle Markierungs-
abschnitte des OV mit 
Dateinamen unter „Dargestellte 
Karten“ angezeigt.

Die Anzeige kann dort ein-
/ausgeschaltet oder

der Weg aus der Anzeige 
entfernt oder

in der Ansichtsebene 
verschoben werden

Hinweis: Örtliche Wege werden blau, Haupt-/Verbindungswege rot dargestellt



Weitere Funktionen
 Unter Thema „Freizeit in Bayern“ können zusätzlich Wander- & Rad-wege und weitere Layer 

eingeblendet, 

 unter „Dargestellte Karten“ Ebenen verschoben, Transparenz eingestellt werden

Freizeit in 
Bayern

Transparenz 
& Ebenen 

verschieben Hinweise zu weiteren Funktionen, wie z.B.
Zeichnen, Speichern, Teilen, Drucken
siehe „Kurzhilfe – BayernAtlas_Erste Schritte“ 
liegt im Downloadbereich unseres Wegeportals (wege.fichtelgebirgsverein.de)



So könnte man seine Wege verwalten …
Speichern und Verlinken in Dokumenten - am Beispiel Waldershof:

Alle Wege: https://v.bayern.de/KcRxJ (über BayernAtlas geteilt, ohne Zusatzinformationen)
Alle Wege: https://v.bayern.de/m7XHT (mit Beschriftung)

Alle Markierungsabschnitte (mit Beschriftung, aus BayernAtlas, verlinkt)

Waldershof – Rundwanderwege (Wege aus BayernAtlas, ohne Zusatzinformationen, verlinkt)

… und mit Zusatzinformationen:

Waldershof – Hauptwanderwege (Wege aus BayernAtlas, ohne Zusatzinformationen, verlinkt)

https://v.bayern.de/KcRxJ
https://v.bayern.de/m7XHT
https://v.bayern.de/m7XHT
https://v.bayern.de/TzYmt
https://v.bayern.de/6WxKV
https://v.bayern.de/qWJZV
https://v.bayern.de/YS766
https://v.bayern.de/f9Qnz
https://v.bayern.de/Dkykv
https://v.bayern.de/R9XKP
https://v.bayern.de/75Qk4
https://v.bayern.de/YqBTw


So könnte man seine Wege verwalten 2 …

Speichern und Verlinken in Dokumenten - am Beispiel Waldershof:

Waldershof – RW 1 Waldershof – RW 2 Waldershof – RW 3

In diesem Beispiel wurde von den Wegen, die über die Tabelle 
„Markierungsabschnitte der Ortsvereine“ im BayernAtlas geöffnet wurden, 
ein Bildschirmfoto erstellt und die Grafik in ein Zeichnendokument
(LibreOffice – Zeichnen) eingefügt. Anschließend wurden die Grafiken 
verlinkt. Der Link wurde über „Teilen“ generiert. 

https://v.bayern.de/sGWXf
https://v.bayern.de/yVN5J
https://v.bayern.de/yMTZ8
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So könnte man seine Wege verwalten 3 …
Verwalten im Browser 

über TABs, wie hier in Gruppen (Edge) oder Pinboards (Opera, Firefox)

Diese Form der Verwaltung ist nicht so  
zuverlässig wie in Dokumenten, oft mal 
funktionieren die Links nicht mehr. Zudem 
sollte man wissen, wie man seine Tabs 
bzw. Pinboards sichert.
In der neuen Version des Edge können jetzt 
Tab-Gruppen erstellt werden, leider lässt 
sich der Name des Tabs (noch) nicht 
ändern – funktioniert aber ganz gut.



Dateinamen der Wegabschnitte
 Die Objekt-Informationen entsprechen dem Dateinamen in der Datenbank des 

Natursportplaners

LDBV-ID, mit 
der der Weg in 
der FGV-
Wegeliste zu 
finden ist

Interne FGV-Wege-
nummer, hier: Zubringer 
zum Fränkischen 
Gebirgsweg

Gebiets-
kenner

Vereins-
kenner

Kenner für Haupt-/Weit-
Fernwanderweg

Kenner für Verbindungs-
und Anschlussweg

Die etwas merkwürdig anmutenden Bezeichnungen der Markierungsabschnitte sind den 
Anforderungen des Natursportplaners geschuldet, um Daten gezielt auslesen zu können.

Weitere mögliche Kenner: 
RWW (Rundwanderweg), QPW (Qualitäts-/Premiumweg),
RIW (Ringweg), LPF (Lehrpfad), THW (Themenweg)
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