
 
 
 
Petition für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben von 
Radfahrern und Wanderer auf Wegen der Gemeinde Bovernier und 
des Kantones. 

                               
Als Reaktion auf Beschwerden von einigen Anwohnern und Wanderer entschied sich die 
Gemeinde Bovernier, das Benützen von Fahrrädern auf mehreren Wegen des Champex 
Tals und dem Sektor des Ecoteaux zu verbieten. 
Dieser Entscheid, der nach der öffentlichen Auflage der Verbotsschilder noch bestätigt 
werden muss, enttäuscht und beunruhigt die Mountainbiker der Region und des Kantons aus 
mehreren Gründen:  
 
- Wanderer und Radfahrer teilen ihre Liebe an Bewegungen in freier Natur. Einige 

Radfahrer   sind auch Wanderer und umgekehrt.  
 
-  Was die Wege für die Wanderer attraktiv macht (Pfade in der Natur, Schönheit der 

Landschaft...) gefällt ebenso den Bikern. 
 
-  Auf einem schönen Wanderweg zu fahren bietet ein intensives Vergnügen, weit über die 

bloße körperliche Anstrengung, die eine 4x4 Straße, oder schlimmer noch, eine 
asphaltierte Straße erfordert. 

 
- Für die Mountainbiker sind diese Wege oft die einzige Möglichkeit, die Talebene oder 

bestimmte verknüpfte Pfade zu erreichen, um asphaltierte Straßen und den 
motorisierten Verkehr zu vermeiden. Man denkt in diesem Fall an die Radfahrer, die die 
Tour auf den Mont Blanc mit dem Mountainbike machen, und die die Asphaltstraße von 
Champex nehmen müssten. 

 
- Als solches ist es überraschend, dass die "Mountain Bike Strecke", welche von der 

Gemeinde gefördert, aber durch Valrando gezeichnet und markiert ist... der 
Asphaltstraße zwischen Champex und Les Valettes entlanggeht. Wie Ignoranz der 
Erwartungen von Biker, schlimmer kann man es nicht machen.  

 
 



- Radfahrer klagen, dass die nicht überzeugenden Sicherheitsargumente und 
Beschwerden der Anwohner und einzelner Wanderer dazu führen, vielen Anhängern des 
Radsports den Zugang zu diesem Erholungsgebiet zu nehmen. Die mangelnde 
Rücksicht einzelner Nutzer sollte nicht zur leichten Verallgemeinerung und zur 
kollektiven Bestrafung führen. 

 
- In einer Zeit, wo die Skigebiete, darunter auch Champex, für ihre Gastgeber nach 

Alternativen zum Skifahren suchen, ist das Verbieten der Moutainbikes sicherlich ein 
sehr negatives Zeichen an die Kundschaft, die in dieser Gegend verweilen möchte. Die 
Tatsache, dass sogar Mountainbikeführer von Verbier ihren Kunden diese Region und 
diese Pfade zeigen, bezeugt ein touristisches und wirtschaftliches Interesse von diesem 
Angebot. 

 
- Die Radfahrer sind auch besorgt, dass diese überstürzten Verbote zu anderen 

Einschränkungen führen, welche gleichzeitig zu erhöhten Unstimmigkeiten bei den 
touristischen und wirtschaftlichen Interessen des Kantons führen. 

 
Die Antragssteller ermutigen die Gemeinde, anstatt Verbote zu erlassen, eher die Bildung, 
das Fairplay und gesunden Menschenverstand zu fördern, welches für ein harmonisches 
Zusammenleben zwischen Wanderer und Radfahrer auf ihren Strecken führen.  
In diesem Fall sind praktische und pragmatische Lösungen angemessen, wie eine 
zweckmäßige Beschilderung, ein paar einfache Anpassungen der Wege und einige Tage 
Wartungsarbeiten für bestimmte Pfade, damit jeder seiner Lieblingsbeschäftigung 
nachgehen kann und dies mit gutem Verstand und gegenseitigen Respekt.   
 
Die Petition ist verfügbar unter http://pro-vtt.ch/petition 


