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1. Einleitung 

Das vom Fichtelgebirgsverein betreute Wanderwegenetz reicht vom Steinwald über das Fichtelgebirge 
bis zum bayerischen Vogtland und erstreckt sich von der tschechischen Grenze bis ins Obermaingebiet. 
Schrittmacher für ein modernes Wegemarkierungssystem war vor allem Wegemeister Richard Fischer, 
der für die systematische Erfassung aller Wanderwege und deren einheitliche Markierung sorgte. Doch 
die Zeit ging weiter, der PC und das Internet eroberten die Wegemarkierung: die Digitalisierung des 
Wanderwegenetzes und die digitale Wegeverwaltung hielten Einzug. 
Die Einrichtung von Wanderwegen obliegt nach der Bayerischen Verfassung den Kommunen. Wenn Ver-
eine die Gewähr bieten, dass die Markierung nach einheitlichen Regeln in einem größeren Gebiet vorge-
nommen wird, können die Kommunen die Markierung auch delegieren. Seit über 100 Jahren leistet der 
Fichtelgebirgsverein die Markierung für unsere Heimatregion. 
Das vom FGV betreute Wanderwegenetz ist rund 3.700 km lang. Wegepaten und Wegemarkierer aus 
den FGV-Ortsvereinen sorgen dafür, dass die Wanderwege 

• nach einheitlichen Markierungsregeln ausgeschildert werden 

• ab 2014 alle Wege auf Sicht markiert werden 

• jährlich mindestens einmal auf Vollständigkeit der Markierungszeichen überprüft werden 

2. Das Markierungssystem 

2.1 Merkmale des Markierungssystems 

Im Fichtelgebirgsverein wurde ab 1888 das Markierungssystem „auf Strecke“ angelegt, wobei in den ver-
schiedenen Epochen die Ausgangspunkte der Wandwege sich öfters verändert haben. Ursprünglich führ-
ten die Wanderwege aus den Ortschaften zu den Sehenswürdigkeiten. Mit der Erschließung durch die 
Eisenbahn bevorzugte man den Bahnhof als Ausgangspunkt für die Markierung. Als Ende des 20. Jahr-
hunderts die Eisenbahn auf den Stichbahnen ins Fichtelgebirge stillgelegt wurde, wanderte der Ausgangs-
punkt wieder in die Zentren der Ortschaften zurück. Weil das Privatauto heute am meisten zur Anreise 
genützt wird, verlagern sich die Startpunkt mehr und mehr zu den Parkplätzen, die als Wanderparkplätze 
geschaffen wurden. Deswegen hat man in manchen Wanderregionen auf Rundwanderwege gesetzt, wo 
Start und Ziel auf dem Parkplatz liegt. Im FGV-Markierungsgebiet ist man beim System „auf Strecke“ treu 
geblieben. In Ortschaften, die einen eigenen FGV-Ortsverein haben, ist die Markierung mehr und mehr in 
die Hand der Wegepaten und Wegemarkierer des FGV gewechselt, weil die nachhaltige Pflege und die 
Markierung auf der Basis der digitalen Wegeverwaltung durch den Fichtelgebirgsverein die bessere 
Lösung geworden ist. 

Die Wegeschilderblätter haben nach wie vor die Grundfarbe weiß, weil die schwarzen Buchstaben darauf 
am besten lesbar sind. Voraussetzung ist allerdings, dass die Buchstaben eine Mindestgröße nicht unter-
schreiten. Deswegen können die Wegweiserblätter nicht mehr als drei Ziele aufnehmen. Auf dem Weg- 
weiserblatt findet der Wanderer eine schlüssige und inhaltlich zuverlässige Ziel- und Entfernungsangabe, 
wobei das näheste Ziel immer in der obersten Zeile steht. Die Piktogramme liefern zusätzliche und nützli-
che Informationen, was vor allem bei Wanderern aus anderen Sprachräumen gut ankommt. 

Die Standortschilder an den zentralen Or- ten erfüllen mit ihren Daten noch weitere Anfor- 
Auskunft über die Höhe über NN und sie tragen 
GPS-Gerät über den Standort Klarheit schaffen. 
zen den Rettungskräften den genauen Standort 

des Hilfesuchenden. Ein QR-Code lässt sich  _____________  über Smartphone öffnen und informiert den 
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Wanderer über Wissenswertes über den Standort oder über die Region. 
Von jedem Wegweiser, bzw. der Mitte der Kreuzung aus muss der Wanderer durch ein sogenanntes 
„Rufzeichen“ den richtigen Weg erkennen. Nach 30 m folgt ein Bestätigungszeichen. Alle dreihundert 
Meter sollte das Wegesymbol als „Beruhigungszeichen“, gut sichtbar, dem Wanderer signalisieren, dass 
er auf dem richtigen Weg ist. Ruf-, Bestätigungs- und Beruhigungszeichen werden grundsätzlich auf Sicht 
markiert. 

2.2 Wegkategorien 

2.2.1 Fernwanderwege 

Das besondere Merkmal der Fernwanderwege besteht darin, dass sie weit voneinander entfernt 
liegende Ziele verbinden. Es gibt europäische, nationale und regionale Fernwanderwege. Sie führen 
durch mehrere Markierungsgebiete unterschiedlicher Wandervereine und weisen trotzdem die gleichen 
Wegezeichen auf, die der jeweils zuständige Regionalverein pflegt. 

Durch das Fichtelgebirge führen : 

Europäische Fernwanderwege 

Jakobus-Weg 

Nationale Fernwanderwege 

Atlantik-Schwarzes Meer 

Ostsee – Adria 

Pilgerweg nach La Compostella

 

2.2.2 Qualitätswanderwege 

Qualitätswanderwege bilden heute für den Wandertourismus das Rückrat, denn sie führen zu den 
schönsten Aussichtspunkten einer Region, weisen fußfreundliche Beläge auf und sind hervorragend 
markiert. Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten stehen den Mehrtageswanderern zur Verfügung. 
Die Tourismusverbände übernehmen das Marketing und der Deutsche Wanderverband zertifiziert diese 
Weg alle drei Jahre. Die regionalen Gebietsvereine verpflichten sich, die hohen Qualitätsanforderungen 
ständig zu erfüllen, was nicht so leicht ist. Dennoch sind diese Wege ein Anreiz, dass die „normalen“ 
Wanderwege im Wandergebiet auch nach und nach diesen Standard erreichen. Ein gutes Beispiel ist 
unser Fichtelgebirgsverein, der sich seit 2014 auf den Weg macht, alle Wanderwege zu ertüchtigen, 
damit sie den Qualitätsstandard von Qualitätswanderwegen erreichen. 

Regionale Wanderwege 

Main-Donau Weg 
Mainweg 

Klosterweg Jena-Waldsassen 

 
Jean-Paul-Weg 

 
Mainwanderweg 
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Fränkischer Gebirgsweg 

Fränkisches Steinreich 
 

2.2.3 Wanderwegenetz des FGV 

Hauptwanderwege 

Sie verbinden wichtige geografische Besonderheiten unserer Wanderregion und bilden die am meisten 
genützten Wege unseres Wandernetzes. Die Wege sind gekennzeichnet mit Großbuchstaben auf einem 
farbigen Untergrund. 

Höhenweg 46 km 

Nordweg 65 km 

Ostweg 58 km 

Westweg 76 km 

Steinwaldweg 38 km 

Mittelweg 68 km 

Quellenweg 46 km 

Egerweg 43 km 

Röslauweg 40 km 

Südweg 68 km 

Seenweg 70 km 

Rotmainweg 60 km 

Verbindungswege 

Dies sind meist kürzere Wanderwege, die den örtlichen Wanderbedürfnissen entsprechen. Sie verbinden 
Wohnorte mit Ausflugszielen oder stellen den Anschluss zu Hauptwanderwegen her; sie enden in der 
Regel, wenn sie in einen Hauptwanderweg einmünden. Zu erkennen sind diese an blauen 
Markierungszeichen auf weißem Untergrund. 

Beispiel für Markierung von Verbindungswegen 

Rehau - Bahnhof - Pilgramsreuth 
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Rundwanderwege und Ringwege 

Der Start zum Rundwanderweg erfolgt normalerweise von einem Wanderparkplatz aus, zu dem der Weg 
nach maximal zwei bis drei Stunden wieder zurückführt. Die Markierung ist erkennbar am farbigen Unter-
grund im Kreis, auf dem die Nummer, Tier- oder Pflanzensymbole des Rundwanderwegs stehen. In einigen 
Orten sind aber auch eigene Symbole und eigene Schilder verwendet worden, weil bislang diese Wege von 
der Gemeinde zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs initiiert wurden. Dies kann auch weiterhin so ge-
handhabt werden. Wenn die Gemeinde aber wünscht, dass die Wegemarkierung von dem FGV-Ortsverein 
mit übernommen werden soll, ist dies nach Absprache vor Ort möglich. Eine Kostenübernahme der Mar-
kierung durch den FGV ist gegeben, wenn die Markierungsgrundsätze des Vereins übernommen werden. 

Ringwege führen in der Regel aus einem Ortskern heraus und umrunden eine landschaftlich reizvolle At-
traktion. Die Wanderstrecke kann länger sein als die eines Rundwanderweges, führt aber immer wieder 
zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Merkmal dieser Wegeart ist ein farbiger Kreis als Wegesymbol. Er kann 
auch einen eigenen Namen tragen. 

 

Lehrpfade und Themenwege 

Diese halten auf ihrem meist kürzeren Weg interessante Informationen bereit, oder fordern den Wande-
rer heraus, Aufgaben zu lösen oder bewegungstechnische, seltene aber wichtige Abläufe selbst 
auszuprobieren. Spaß- und Wissenszuwachs sind beabsichtigt. 

Beispiel für Markierung von Lehrpfaden 

  

2.3 Markierungzeichen 

2.3.1 Wegesymbole 

Alle Wege sind durch ein eigenes Wegesymbol leicht erkennbar, an den Farben und an den Formen der 
Bezeichnung kann festgestellt werden, zu welcher Kategorie dieser Weg zählt. Markierungszeichen sind 
auf Sicht anzubringen d.h. aus der Mitte der Kreuzung bzw. mit 20m Abstand aus der Laufrichtung ist das 
Zeichen deutlich zu erkennen. Bei mehreren Markierungszeichen sind dies übereinander anzubringen. 

2.3.2 Ruf- und Beruhigungszeichen 

Ruf- und Beruhigungszeichen zeigen in der Regel nur das Wegesymbol, das entweder auf Metallblättchen 
geklebt oder auf Kunststofftäfelchen gedruckt ist. Der Vorteil dieser Kunststofftäfelchen besteht darin, 
dass sie akkurat gedruckt und lange Zeit gut sichtbar sind, weil sie vor Verwitterung geschützt sind. Kleine 
Pfeile können bei Richtungsänderungen auf Sicht eingesetzt werden. 

 

Alutäfelchen mit Aufklebern werden an Bäumen verwendet, Aufkleber an 
Lichtmasten und Schildpfosten und Alu-Dibonttafeln befestigt man an 
Schilderpfosten, mit entsprechenden Befestigungsschellen. Die gute alte 
Pinselarbeit sollte nur noch dann angewendet werden, wenn Ruf- und 
Beruhigungszeichen auf Felsen angebracht werden müssten. 

Beispiel für Markierung von Rundwegen 
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3. Markierungspraxis 

3.1 Markierungsregeln 

Ortsfremde Wanderer sind auf markierte Wanderwege angewiesen. Die Auszeichnung der Wanderwege 
muss überall nach gleichen Regeln erfolgen. 

Regel 1 Die Wegeblätter geben mit ihrer Spitze die Wegerichtung an. Sie müssen so gesetzt werden, 
dass vom Schnittpunkt der Wegekreuzung bzw. der Weggabelung sie vom dort stehenden 
Wanderer gelesen werden können. Wegweiser sind richtungsorientiert zu setzen. Sie müssen 
den weiteren Verlauf der Wanderrichtung unmissverständlich anzeigen. Äste, die die Sicht 
behindern, müssen zurückgeschnitten werden. 

 

Regel 2 Wegesymbole, die als Ruf-, Bestätigungs oder Beruhigungszeichen dienen, müssen „auf Sicht“ 
markiert sein (genaue Erklärung unter 3.2.2). Markierungszeichen sind für beide 
Wanderrichtungen vollständig anzubringen und zwar auf längeren Strecken auf möglichst 
derselben Seite des Weges. Dabei soll auf gute Sichtbarkeit und einfache Pflege geachtet 
werden. 
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Regel 3 Es wird aus der Kreuzung/Verzweigung heraus, nicht in die Kreuzung hinein, markiert. Wande- 
rer, die auf der Kreuzung stehen oder von einem anderen Weg kommen, müssen das Markie-
rungszeichen sehen können. 

 

Regel 4 An einer wichtigen Kreuzung/Verzweigung von markierten Wanderwegen steht ein Wegweiser. 
Kreuzen oder verzweigen sich markierte Wanderwege mit anderen Wegen, die nicht markiert 
sind, so ist der Verlauf des Wanderwegs deutlich zu kennzeichnen. 

Regel 5 Richtungspfeile kommen grundsätzlich immer mit dem Markierungszeichen vor. Pfeile ohne 
das Markierungszeichen kommen nicht vor. 

 

30
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Regel 6 Steht der Wanderer vor dem Wegweiser, ist es erforderlich, dass in 10 bis 30 Metern ein „Ruf- 
zeichen“ (Schild mit Wegesymbol) gut sichtbar die einzuschlagende Richtung 
unmissverständlich anzeigt. Das Rufzeichen ist „auf Sicht“ zu markieren. 

Regel 7 Beim kreuzungs- und abzweigungsfreiem Verlauf des Wanderweges erscheint nach maximal 
300 m ein Wegesymbol als sogenanntes „Beruhigungszeichen“ , das dem Wanderer bestätigt, 
dass er noch auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Diese Zeichen ist „auf Sicht“ anzubringen! 

 

Regel 8 Bei fehlenden Markierungsmöglichkeiten (z.B. bei landwirtschaftlich genutzten Flächen) ist 
eine Fernwegweisung sinnvoll (z.B. an Straßenmarkierungen oder an Zäunen). In diesen 
Fällen sind Sonderreglungen gefragt (siehe nächste Seite). 

Regel 9 Wege, die nach freien Strecken in den Wald führen, sind am Waldrand mit einem Wegezeichen 
zu kennzeichnen. 

Regel 10  Gibt es in der offenen Landschaft keine Befestigungsmöglichkeit für Wegzeichen, kann die 
Markierung auf dem Fahrbahnbelag vorgenommen werden, sofern es keine Bundes-,Landes-
oder Kreisstraße ist. Nur auf Gemeindestraßen, Flurbereinigungs- und Gehwegen ist dies er-
laubt! 
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Regel 11  Keine Markierungszeichen an Kruzifixen, Bildstöcken, Kapellen o.ä. anbringen. Ebenso ist es 
verboten, auf die Vorderseite von Verkehrszeichen Klebezeichen anzubringen. 

Rege 12 Markierungszeichen, die an privaten Markierungsträgern (z.B. Dachrinne, Zaun, Mauern, Re- 
genfallrohr) angebracht werden sollen, ist die Erlaubnis des Eigentümers einzuholen. 

Regel 13  Auf Privatgrund können Pfosten nur nach vorheriger Genehmigung des Grundeigentümers 
aufgestellt werden. Lediglich bei Wegen im Staats- und Kommunalwald kann vorausgesetzt 
werden, dass das Aufstellen von Pfosten toleriert wird. Wer sich keinen Ärger einhandeln 
will, sollte sich mit dem Revierleiter, bzw. dem Privatwaldbesitzer vorher besprechen. 

Regel 14  Die Befestigung von Markierungszeichen an Bäumen ist nur dann erlaubt, wenn die Zeichen 
mit Silikon angeklebt oder getackert werden. Alle anderen Befestigungsarten sind verboten! 
Ausnahme bilden Baumstümpfe, die der Waldbesitzer für das Anbringen von 
Markierungszeichen stehen lassen hat. 

3.2 Wegweiser 

Das Kernelement der Wanderwegmarkierung sind die Wegweiser. Der Fichtelgebirgsverein hat sich ver-
pflichtet, Wegweiser nicht an Bäumen zu befestigen, sondern in der Regel an Pfosten. 
Die Wegweiserblätter bestehen aus beschichtetem Kunststoff und weisen eine witterungsbeständige 
feste Deckschicht auf. Die bedruckte Seite ist mit einer feuchtigkeitsabweisenden Folie versiegelt. 
Wegweiser müssen regelmäßig (mindestens 1 mal im Frühjahr) von Algen gereinigt werden, damit sie 
immer gut lesbar sind. 

3.2.1 Standortwahl für Wegweiser 

Wegweiser stehen 
• an sämtlichen Kreuzungen und Verzweigungen von Wanderwegen 
• unmittelbar neben Übersichtstafeln mit Wandervorschlägen 
• an wichtigen Stellen innerorts, insbesondere an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs und 

an Wanderparkplätzen 

Die Standorte der Wegweiser sind so zu wählen, dass der Wanderer beim Lesen der Wegweisertexte 
nicht den Gefahren des Verkehrs ausgesetzt ist. Er soll möglichst von einem Punkt aus den gesamten 
Umfang der Beschriftung sehen können. 
Die Standorte der Pfosten sind mit den Grundstückseigentümern abzustimmen. Es muss auch beachtet 
werden, dass Beeinträchtigungen land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge ausgeschlossen werden. Da-
her im Wald die Standorte am besten zusammen mit dem Revierleiter festlegen. 

3.2.2 Anordnung der Wegweiserblätter 

Bei der Anordnung der Wegweiserblätter ist von einem zentralen Standort des Betrachters auszugehen. 
Von diesem zentralen Standort aus sollen alle Wegweiserblätter voll sichtbar sein. Kein Wegweiserblatt 
verdeckt die Schrift des anderen, wenn 
• das zum Betrachter zeigende Blatt zu oberst 
• die quer zeigenden Blätter darunter und 
• das vom Betrachter aus weg zeigende Blatt zu unterst montiert wir

11 



 

3.3 Material für die Wegemarkierung 

3.3.1 Das Markierungsmaterial 

Das Markierungsmaterial ist über die Geschäftsstelle des Fichtelgebirgsvereins zu bestellen. Für die Be-
stellung können entweder die Bestellformulare aus dem Internet verwendet werden oder das Bestellfor-
mular in Papierform, das von der FGV-Geschäftsstelle angefordert werden kann. 
Die Vierkantpfosten aus Eichenholz sind umweltfreundlich und lange haltbar. Sie werden im Boden ohne 
weitere technische Hilfsmittel mit einer Ramme befestigt. Die Pfosten werden vom Kreisbauhof des 
Landratsamtes Wunsiedel bezogen. Bitte telefonisch mit der Geschäftsstelle klären, ob eine Abholung 
möglich oder ob eine Anlieferung erforderlich ist. Mittelfristig wird es möglich sein, dass der kommunale 
Bauhof die Wege-Pfosten vorrätig hat. 
Reinigungsmittel und Farben dürfen nicht mehr postalisch zugestellt werden (Gefahrgut!), deswegen die-
se bei den örtlichen Fachgeschäften besorgen, ebenso die Pinsel. Die Rechnungen bitte bezahlen und 
sammeln und bei der Wegeabrechnung im September an die Geschäftsstelle einreichen. 
Materialrechnungen werden voll erstattet. 

3.3.2 Der Bestellvorgang 

Die Bestellung sollte soweit möglich per Email mit den pdf.-Formularen erfolgen, die im Downloadbereich 
unter www.wege.fichtelgebirgsverein.de bereitgestellt werden. Bei der Bestellung ist es unbedingt 
notwendig die Standort- und Schildernummer anzugeben (siehe Anleitung zur Schilderbestellung im 
Anhang). Die Liste der Schilderstandorte und Schildernummern führt der Wegewart des jeweiligen 
Ortsvereins. Wenn die Bestellung bei der Geschäftsstelle eingegangen ist, überprüfen Wegemeister oder 
Geschäftsführer, ob alle Angaben vorliegen, die zur Herstellung des Wegeweiserblattes notwendig sind. 
Liegt die Bestellung in Papierform vor, überträgt die Geschäftsstelle die Daten in das digitale 
Bestellformular und leitet die Bestellung weiter an die Fachfirma (Condi, Marktredwitz). Die Firma erstellt 
den Entwurf für die Wegweiserblätter und sendet sie zurück an die Geschäftsstelle. Dort wird überprüft, 
ob die Vorlage den Vorgaben des Vereins entspricht. Die Geschäftsstelle leitet die Vorlagen an den 
Markierer des Ortsvereins weiter, der seinerseits prüft und zeitnah an die Geschäftsstelle sein o.k 
weiterleitet. Ohne diese Rückmeldung kann der Auftrag nicht ausgeführt werden! Nur die Geschäftsstelle 
darf den Auftrag erteilen. Die bestellten Materialien werden von der Firma Condi per Paketdienst an den 
Markierungswart gesandt. Bitte immer eine zweite Auslieferungsadresse mit angeben, falls der 
Empfänger das Paket nicht annehmen kann. Wenn die Bestellung nicht über den PC erfolgen kann, bitte 
immer die Formulare verwenden, die die Geschäftsstelle bereithält. Anruf genügt! 

12 



3.3.3 Archivierung der Bestellung 

* Archivieren beim Markierungswart des Ortsvereins 
Den bei Auslieferung beiliegende Bestellbogen bitte in einem Ordner sammeln, bzw. in das PC-Pro-
gramm der Wegeverwaltung einpflegen. Die Angaben sind bei Ersatzbeschaffungen unverzichtbar! 
Erstrebenswert wäre es natürlich, wenn auch der Ortsverein die Daten digital speichern würde. 
Ausbildungskurse werden vom Hauptverein jährlich angeboten. 

* Archivieren im Zentralregister an der Geschäftsstelle 
Die digitale Wegeverwaltung macht es erforderlich und möglich, dass jedes erneuerte Schild auch 
zentral registriert wird. Registrierungsmerkmal ist dabei die Schild-ID, die sich aus Ortsgruppe, 
Standort und Wegweisernummer zusammensetzt. Die Geschäftsstelle nimmt auf Grund der „o.k-
Rückmeldung“ des Wegewartes des Ortsvereins die Unterlagen in das zentrale Wegeregister. 

4. Betreuungsumfang 

4.1 Wegepaten erleichtern die Arbeit 

Um Wegemarkierer zu entlasten, empfiehlt es sich, dass der Wegemarkierer sich „Wegepaten“ sucht, 
die für ein überschaubares Stück Wanderweg, das der Ortsverein betreut, die Patenschaft übernimmt. 
Wenn das „Patensystem“ funktioniert, sind die unten aufgeführten Kontrollen und Nachweise leicht und 
einfach zu erbringen! 

4.2 Mängelbehebung 

Durch den Hauptverein werden die Wanderer ermuntert, Beschädigungen an der Markierung oder der 
Wanderwegmöblierung an die Geschäftsstelle zu melden. Meldezettel liegen in den Unterkunftshäusern 
des FGV und bei den Beherbergungsbetrieben aus. Die Hauptgeschäftsstelle leitet die Meldungen an die 
zuständige Ortsgruppe unverzüglich weiter. Eine Mängelmeldung ist am Ende der Abheftung beigefügt. 

4.3 Kontrollen 

Die Wegepaten und Wegewarte überprüfen die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Wegweiser für 
jede markierte Richtung einschließlich der Richtigkeit der Beschriftungen (Schutz vor Manipulation). 
Wenn Wegweiserblätter fehlen, unleserlich oder beschädigt sind, ist eine Neubestellung nach den jetzt 
gültigen Markierungsregeln an die Hauptgeschäftsstelle empfehlenswert. Fehlende Ruf- und 
Beruhigungszeichen sind schnellstmöglich zu ersetzen. 

4.4 Wegekontrolle nach der Winterszeit 

* Wegepflegevertrag mit den Bay. Staatsforsten  
FGV und Bayerische Staatsforstverwaltung haben einen Wegemarkierungsvertrag geschlossen, in dem 
sich der FGV verpflichtet, nach Ende des Winters alle Wege abzulaufen und in einem Protokoll die vor-
zunehmenden Arbeiten für den staatlichen Forstbetrieb zu protokollieren (z.B. Windbruch, umgestürzte 
Bäume, schlimme Ausspülungen usw.). Dieses Protokoll ist spätestens bis zum 1. Mai eines Jahres an 
die FGV-Geschäftsstelle zu senden, sofern Mängel festgestellt wurden, die der Forstbetrieb zu beheben 
hat. Wenn der Wegepaten oder der Markierungswart den Revierförster kennt, führt eine zusätzliche 
persönliche Kontaktaufnahme zu einer noch schnelleren Behebung der Schäden! 
Führen während des Wanderjahres Naturkatastrophen zu neuen Schäden im Wald, sind die betroffe-
nen Wege ebenfalls zu begehen, um aufgetretene Schäden, vor allem auf den Steigen, zu sichten und 
dem Forst zu melden. 

Bitte unbedingt beachten: 

* Wegepaten oder Markierungswart dürfen auf Grund der Sicherheitsvorschriften keine umgestürzten 
Bäume mit der Kettensäge zersägen, um sie aus dem Weg zu räumen. Das erledigen die Fachkräfte 
des Staatsforstes! 13 



* Begehungsprotokolle, die keine Mängel aufweisen, müssen nicht an die Hauptgeschäftsstelle geschickt 
werden. Sie verbleiben beim Wegepaten, bzw. beim Markierungswart, der die Zeit- und Kilometeran-
gaben am Ende des Jahres für die Kostenaufstellung benötigt. 

4.5 Wegekostenabrechnung 

Die Kostenerstattung über das FöWAGA-Programm des Freistaates Bayern erfordert den Nachweis der 
vorgenommenen Arbeiten an der Markierung und Pflege des Wanderweges. Auch dafür gibt es ein 
Formblatt, das von der Homepage des FGV(Formulare)abgerufen werden kann. Wer noch ohne PC für 
den FGV arbeitet, kann alle Formulare auch über die Hauptgeschäftsstelle beziehen. Diese Nachweise 
gut aufheben, weil sie als Beleg für die Kostenaufstellung dienen, die zum 1. Oktober jeden Jahres 
vorgelegt werden müssen! 

4.6 Auslagenerstattung 

Für die Pflege der Wegweiser, der Informationstafeln und der Ruf- und Beruhigungszeichen werden im 
Laufe des Jahres Reinigungsmittel, Farben und Pflegematerial notwendig, die der Pflegende im örtlichen 
Fachgeschäft bitte selbst besorgt. Die Kasse des Ortsvereins übernimmt die Bezahlung. Wenn bei der 
Wegekostenabrechnung jeweils zum 1. Oktober die Quittungen der Hauptgeschäftsstelle vorgelegt 
werden, erfolgt die vollständige Begleichung noch vor Jahresende an den Ortsverein. Die von den 
Wegepaten und Wegewarten für die Markierung und Pflege der Wege notwendigen Kilometer werden 
am Jahresende ebenfalls an den Wegepaten, bzw. den Wegemarkierer überwiesen. Das Einbringen von 
eigenen Finanzmitteln für Material und Fahrtkosten ist nicht erforderlich. 

Das Ausbildungsteam des Fichtelgebirgsvereins wünscht allen Wegepaten und Markierungswarten bei 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit viel Freude und Erfolg. Ohne zuverlässige Markierungen würde unsere 
Region ihren Ruf Wander- und Erlebnisregion bald nicht halten können. 

Herzlichen Dank! 

Christian Kreipe Peter Hottaß 

Wegereferent des FGV Schulungsleiter 
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