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Schulterschluss von Naturschutz und Sport für eine 
natur- und sozialverträgliche Nutzung im oberen Isartal

Das obere Isartal ist ein einzigartiger Naturraum, den es zu schützen gilt. 

Die dort  betroffenen Behörden,  Naturschutz-  und Fachsportverbände haben sich deshalb 

zusammengetan und eine „Resolution zum Schutz des oberen Isartales“ erarbeitet. Denn 

das  obere  Isartal  ist  durch  seinen  Anschluss  an  den  Ballungsraum  München  nicht  nur 

Naturraum,  sondern  auch  ein  attraktives  und  intensiv  genutztes  Freizeitziel.  Ob  beim 

Wandern,  Joggen  oder  Radeln,  ob  gemütlich  oder  mit  sportlichem  Anspruch  – 

Freizeitaktivisten  hinterlassen  Spuren  und  stehen  mit  ihren  unterschiedlichen  Interessen 

untereinander in Konkurrenz. 

Die  Unterstützer  der  Resolution,  für  Sportbereich  der  Allgemeine  Deutsche Fahrrad-Club 

(ADFC), der Deutsche Alpenverein (DAV) mit seinen Sektionen München und Oberland, der 

Bayerische  Radsportverband  (BRV)  sowie  die  Deutsche  Initiative  Mountainbike  (DIMB) 

haben nach einem Lösungsweg hin zu einer  natur-  und sozialverträglichen Nutzung des 

oberen  Isartales  gesucht.  Dass  diese  Suche  vom  aufeinander  Zugehen  und  dem 

gemeinsamen Willen  aller  Beteiligten  zum Konsens geprägt  war,  begrüßen ADFC,  DAV, 

BRV und DIMB ausdrücklich.  Interessenskonflikte  sind  in  einem dicht  besiedelten  Raum 

nichts  Außergewöhnliches.  Im  einfachsten  Fall  entstehen  sie  aus  Gedankenlosigkeit,  oft 

auch aus Unwissenheit um die Wünsche und Bedenken Anderer. Niemand, der in der Natur 

unterwegs ist, egal ob zum Wandern, Joggen oder Radfahren, wird vorsätzlich den Raum 

schädigen, den er als Grundlage seiner Freizeitnutzung schätzt. Miteinander ins Gespräch 

zu  kommen  und  sich  gegenseitig  Wünsche  und  Bedenken  mitzuteilen,  ist  vor  diesem 

Hintergrund  ein  richtiger  Weg.  Teilen  die  Beteiligten  dann  auch  noch  das  Wissen 

miteinander,  auf dem ihre Bedenken gewachsen sind,  so geben sie sich die Möglichkeit, 

gemeinsam nach einer besseren Lösung zu suchen. Dieser Ansatz kommt in der „Resolution 

zum Schutz des oberen Isartales“ zum Tragen. 



Aus  Sicht  des  Radverkehrs  ist  dem  ADFC (Allgemeiner  Deutscher  Fahrradclub)  ein 

Wegekonzept wichtig. Er mahnt hier insbesondere im Bereich der Grünwalder Brücke einen 

Lückenschluss an. Denn die aus München kommende Radroute endet hier abrupt und hat 

keine direkte Fortführung. Das von allen beteiligten Gruppen vorgeschlagene Wegekonzept 

bietet zusätzliche Radrouten durch den Perlacher Forst,  die dazu beitragen könnten, das 

Isartal  zu  entlasten.  Entsprechende  Routen  sollten  sich  zum Radfahren  gut  eignen  und 

benötigen eine gute Beschilderung.

Der Alpenverein sieht als Natursportverband seinen Schwerpunkt bei der Lösungssuche für 

das Miteinander von Naturnutzung und Naturschutz. Die Sektionen München und Oberland 

des DAV setzen sich dabei intensiv mit den Interessen der beteiligten Partner auseinander 

und können z. B. die Erfahrungen des Alpenvereinsprojekts „Skibergsteigen naturverträglich“ 

einbringen.  Die  eigenen  über  1000  Mountainbike-Mitglieder  können  hierzu  eine  wichtige 

Vorbildfunktion und Vermittlerrolle übernehmen.

Dem  Bayerische  Radsportverband ist  als  Sportfachverband  wichtig,  dass  die  von  ihm 

vertretenen Sportler während ihrer Sportausübung auch die Schönheiten einer intakten Natur 

in  den Facetten von Pflanzen,  Gesteinen und Wasserläufen aus den unterschiedlichsten 

Blickwinkeln kennen lernen können. Um diese Genüsse weiterhin zu bewahren, ist der Erhalt 

unserer  Natur  zwingend  erforderlich.  In  diesem  Sinne  setzt  sich  der  Verband  für  die 

Fortsetzung  des  plötzlich  endenden  Radweges  durch  einen  möglichst  unauffälligen  und 

naturangepassten  Einbau,  sowie  für  Planung  und  Bau  einer  radsportlich  angepassten 

Übungsfläche ohne nachteilige Wirkung auf das Naherholungsgebiet „Oberes Isartal“ ein.

Die  DIMB  (Deutsche  Initiative  Mountainbike)  wiederum  kann  Erfahrungen  aus  der 

naturverträglichen  Gestaltung  attraktiver  Mountainbikestrecken  (s.  Projekt  „Flowtrail 

Stromberg“)  sowie  als  BDR-Kooperationspartner  (Bund  Deutscher  Radfahrer)  in  der 

Ausbildung von Guides für den Bereich Mountainbike einbringen. 

Insgesamt  gesehen  sind  die  Tiefe  und  Verschiedenheit  des  bei  den  Prozessbeteiligten 

vorhandenen  Fachwissens  ebenso  beeindruckend  wie  die  Größe  und  Vielfalt  des 

betroffenen Naturraums. Sie entsprechen der Dimension des Projektes. Mag der Weg zu 

einer  guten  Lösung  auch  nicht  einfach  sein,  der  Erhalt  des  einzigartigen  Gebietes  des 

oberen Isartals  für  seine Bewohnerinnen und Bewohner,  aber  auch alle  anderen,  die es 

nutzen, rechtfertigt allen Einsatz.
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