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Der berechnete Weg ist das Ziel
DIE BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN GEHZEIT ist unverzichtbar für  
eine sichere und schöne Wanderung, an die sich alle gerne erinnern.  
Einige Faustformeln helfen dabei.

Wandertipp. Redakt ion:  Alexander  Mayr-Hart ing

 „W
ann sind wir endlich 
auf der Hütte? Statt 
zwei sind wir schon 
mehr als drei Stunden 
unterwegs. Ich bin 

müde!“ Spätestens wenn das prognosti-
zierte Nachmittagsgewitter aufzieht, wird 
das Wandern stressig. Der Häuptling der 
Wandergruppe hat nun dringenden Er-
klärungsbedarf. Unterschätzte Gehzeiten 
sind leider oft Ursache für Übermüdung 
oder Unfälle. Mit ein wenig Tourenpla-
nung sind solche Situationen leicht zu 
vermeiden.

In der Ebene legt eine 
Gruppe pro Stunde rund 4000 Me-
ter zurück, schafft 300 Höhenmeter im 
Aufstieg und ca. 500 Höhenmeter im 
Abstieg. Diese Angaben gelten für Teil-
nehmer mit annähernd gleicher Konditi-
on. Weitere Einflussfaktoren sind Grup-
pengröße, Wetter (Hitze, Nässe) und 
Zustand des Weges.

Mit einer möglichst ge-
nauen Wanderkarte (ideal Maßstab 
1:25000; d.h. 1cm in der Karte ent-
spricht 250 Meter in der Natur; Höhen-
schichtlinien zumeist alle 20 Meter) las-
sen sich Weglängen und mitunter stark 
wechselnde Höhendifferenzen relativ 
genau bestimmen.

Die tatsächliche 
Gehzeit errechnet sich aus der gemessenen 
Horizontalentfernung in der Karte und 
der Überwindung des Höhenunterschieds. 
Beide Teilzeiten werden verglichen. An-
schließend wird zum größeren Wert die 
Hälfte des kleineren Werts dazu gezählt – 
das Ergebnis ist die Gesamt-Gehzeit. 

Bei Strecken, die einheitlich bergauf oder 
bergab führen, errechnet sich die Gehzeit 
wie folgt:

 Umrechnung der Horizontalstrecke in 
Zeit (z.B. 8 km – 2 Std.) = Zeitwert 1

Umrechnung der Höhendifferenz in 
Zeit (z.B. 450 m – 1,5 Std.) = Zeitwert 2

Gehzeit: größerer Zeitwert + Hälfte 
des kleineren Zeitwerts = 2 Std. 45 min

Komplizierter wird die Sache bei lan-
gen Übergängen mit stark wechselndem 
Gelände (viele An- und Abstiege). Ge-
nau hier liegt die Ursache grob unter-
schätzter Gehzeiten. Die Gesamtstre-
cke muss nun in viele Einzelstrecken 
unterteilt werden:

es nur bergauf, bergab oder eben dahin 
geht

für jeden einzelnen Abschnitt
-

sammenzählen.


