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Der Belchensteig ist Deutschlands schönster Wanderweg 2020 

Gleich zwei Titel gehen in den Schwarzwald  

Bei der Publikumswahl der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ haben Deutschlands 

Wanderfans den Premiumwanderweg und Schwarzwälder Genießerpfad in der Kategorie der 

Tagestouren zu „Deutschlands schönster Wanderweg 2020“ gewählt.  

Auch der zweite zu vergebende Titel in der Kategorie der Mehrtagestouren ging in den 

Schwarzwald. Siegreich war hier der Panoramaweg Baden-Baden.     

 

Es waren am Ende zwei deutliche Siege und es zeigt wieder einmal, wie beliebt die Wander-

Urlaubsregion Schwarzwald ist. Von 20.285 abgegebenen Stimmen entfielen am Ende 4.465 

Stimmen auf den Belchensteig (22,01 %), der damit die Traumschleife Heimat aus dem 

Hunsrück (2.323 Stimmen; 11,45 %) und den Manderscheider Burgenstieg aus der 

Vulkaneifel (2.285 Stimmen; 11,26 %) deutlich auf die Plätze zwei und drei verwies. Für die 

Teilnahme am Wettbewerb bewarben sich insgesamt 63 Wege in ganz Deutschland, von 

denen es in der Kategorie der „Halbtages- & Tagestouren“ 14 Wege in die Endauswahl 

schafften.  

 

„Das ist ein großartiger Erfolg und zeigt wie sehr sich Urlaubsgäste wie Einheimische mit 

dem Belchensteig, aber auch generell dem Thema Wandern im Schwarzwald identifizieren. 

Der Schwarzwald ist eine Top-Wanderdestination, die qualitativ hochwertig aufgestellt ist 

und dies mit den beiden Titeln wieder einmal eindrucksvoll unterstrichen hat“ zeigt sich 

Matthias Kupferschmidt, Leiter der Schwarzwaldregion Belchen, glücklich. Auch freut ihn, 

dass die Kooperation mit der Baden-Baden Tourismus GmbH gefruchtet hat. „Das war eine 

tolle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Nordschwarzwald. Wir 

sind als Einheit aufgetreten und haben stetig auf beide Wege verwiesen. Dadurch ist eine 

echte Win-Win Situation entstanden, die von doppeltem Erfolg gekrönt war. Ich glaube man 

darf mit Fug und Recht behaupten, dass wir am Endes des Tages wahrscheinlich nicht allzu 

viel verkehrt gemacht haben“, fügt Kupferschmidt schmunzelnd an.   

 

Bei der offiziellen Urkundeübergabe am Belchen, die am gestrigen Donnerstag durch die 

Fachzeitschrift Wandermagazin abgehalten wurde und durch die der Moderator sowie 

Wanderbuchautor und -blogger Manuel Andrack führte, waren rund 35 geladene Gäste 

anwesend. Eigentlich sollte die Siegerehrung, wie sonst üblich, auf der Tour Natur in 

Düsseldorf, der größten Wandermesse Deutschlands, stattfinden, wurde aber aufgrund der 
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Corona-Pandemie auf die beiden siegreichen Wege verlegt. Andrack war begeistert von 

einer rundum gelungenen Veranstaltung und sprach selbst von einem fantastischen Weg, 

den er am Vortag bei bestem Wetter und Alpensicht noch selbst abgewandert war. Für ihn 

sei einzig und alleine der Belchen der Berg der Berge im Schwarzwald und könne aufgrund 

seines Reliefs, seines Terrains und der Topografie selbst mit dem Hochgebirge mithalten. 

Michael Sänger, Initiator des Preises sowie Gründer und Herausgeber des Wandermagazins, 

unterstrich dies indem er dem Belchensteig eine enorme Kraft bescheinigte und davon 

sprach, dass der Belchen eine unheimliche Energie ausstrahle.  

 

Zuletzt wurde das Teilstücks zwischen dem Krinneabgang und dem Belchengipfel neu 

geleitet und ausgeschildert, was den Weg weiter aufwertet. Der nun 14,7 Kilometer lange 

Rundwanderweg führt bei 621 aufsteigenden Höhenmetern vom Wiedener Eck zum Lückle, 

weiter durch das idyllische Hintergrundbachtal, hinauf auf den Belchengipfel und auf dem 

Westweg zurück zum Wiedener Eck.  

 

Mehr Informationen unter:  

www.belchensteig.de und www.schwarzwaldregion-belchen.de  
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