
81

FO
TO

: A
N

DR
EA

S 
GO

N
SE

TH

freizeit

Wer eine Tour zum Biken, Laufen oder  

Wandern plant, kann das mittlerweile  elegant  

per Smartphone- App machen. Wir zeigen,  

wie Sie am besten vorgehen.

Tourenplanung 
leicht gemacht

Orientierung per Smartphone
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umindest in der Schweiz besitzen fast 
alle ein Smartphone und mit den passen-
den Apps helfen die cleveren Mobilge räte 
in jeder möglichen und unmöglichen Le-
benslage. Sportler aller Art können die 
technischen Möglichkeiten bei der Tou-
renplanung nutzen. Die grössten Vorteile 

des Smartphones als Tourenplaner: Sie können viel Zeit und Geld 
sparen. Musste man früher noch mit Wanderführern, topogra-
fischen Karten und Zetteln hantieren oder richtig viel Geld für 
spezielle GPS-Geräte und Kartenmaterial ausgeben, steckt  heute 
alles in einer App, die samt Kartenmaterial oft kostenlos zu  haben 
ist oder ihr Budget nur mit wenigen Franken belastet. 

Trotz aller Einfachheit und Zeitersparnis sollte aber auch heute 
noch vor der Tour etwas Zeit in die Vorbereitung investiert wer-
den, denn das Angebot an Apps ist riesig. Eine gute Vorbereitung 
weckt nicht nur Vorfreude, sondern schützt Sie vor Fehlschlägen, 
etwa Problemen beim Karten-Download. Was Sie dafür brauchen? 
Am besten einen PC oder ein Notebook mit  Internetzugang, dort 
plant es sich leichter, und erst dann landet am Schluss die Tour 
auf dem Smartphone, mit dem Sie unterwegs hantieren.

TOURENPLANUNG FÜR ALLE
Die gute Nachricht vorneweg: Die Apps zur Tourenplanung sind 
sehr flexibel und für alle Zielgruppen geeignet, vom Anfänger bis 
zum Profi. Dennoch gilt: Tourenplanung ist nicht gleich Tourenpla-
nung. Erfahrene Tourenprofis wissen oft ganz genau, welche Tour 
ihnen noch in der Sammlung fehlt. Sie müssen im Grunde nur noch 
die Details ausarbeiten oder haben sogar schon einen passenden 
GPS-Track zur Hand. Nicht alle aber haben ihre Wunschtouren 
schon im Kopf. Steht ein Urlaub in einer bestimmten Region an, 
ist es wichtig, dort die passenden Routen für die eigenen Ansprü-
che aufzuspüren. Oder ein anderes Beispiel: Ein freier Tag am 
 Wochenende liegt vor Ihnen und Sie hätten mal wieder Lust auf 
Biken oder Wandern, haben aber noch keine Region festgelegt. 
Und schliesslich gibt es in vielen Fällen besondere Anforderun-
gen zu berücksichtigen, etwa wenn man Kinder dabei hat oder am 
Anfang der Saison mit leichten Touren starten will. 

So einfach das mit Apps und Tourenplanung auch ist, der Teufel 
steckt oft im Detail und es gibt nicht nur einen Weg, der zum Ziel 
führt. Starten Sie deshalb mit einer kleinen Vorab-Recherche und 

legen Sie fest, welche Tour es denn letztendlich sein soll. Beque-
mer als auf dem kleinen Smartphone-Bildschirm geht das an Com-
puter oder Notebook. Gute Anlaufstellen sind die Website GPSies.
com oder GPS-Tracks.com. Beide sind kostenlos nutzbar und lis-
ten jede Menge Touren für Wanderer, Biker, Tourengeher und mehr 
auf. Allein für die Schweiz hat GPSies.com über 55 000 vorgefer-
tigte Outdoor-Routen im Angebot, GPS-Tracks.com «nur» rund 
7600, was aber sicher auch länger reichen dürfte.

DIE PASSENDEN ROUTEN FINDEN
Stöbern Sie erst einmal im Angebot und lassen Sie sich von Fotos 
und Bewertungen anderer Nutzer inspirieren. Ist die Region klar, 
können Sie bei GPSies.com über Postleitzahl oder Ortsname die 
Suche gezielt einschränken. Tippen Sie zum Beispiel «Lenzerhei-
de» ein, zeigt Ihnen GPSies die verfügbaren Touren in der belieb-
ten Region in Graubünden an. In der Suchkonfiguration können 

Sie nun festlegen, welche Arten von Strecken Sie angezeigt er-
halten. Wer laufen oder wandern will, wählt «Zu Fuss» als Option 
aus, Biker entscheiden sich für «Mit dem Rad». Interessant ist 
auch die Option «Im Winter» für Skitourengeher oder Schnee-
schuh läufer. 

Die Touren werden Ihnen als kleine Icons auf der Karte angezeigt. 
Wenn Sie mit der Maus über einen Eintrag fahren, sehen Sie schon 
eine Vorschau der Tour eingeblendet. Das hat den Vorteil, dass Sie 
den groben Verlauf der Strecke auf einen Blick sehen können. Ein 
Klick auf «Strecke anzeigen» offenbart dann alle wichtigen De-
tails, etwa die Höhenmeter oder die Gesamtlänge. Wer die Suche 
noch genauer eingrenzen will, klickt auf «Entdecken» und wählt 
danach «Erweiterte Suche» aus. Auch ein Klick auf «Empfehlun-
gen» kann nicht schaden, dann kriegen Sie bevorzugt Strecken 
angezeigt, die vielen anderen Nutzern gefallen. 

Sehr nett gemacht ist auch das Angebot bei GPS-Tracks.com. Hier 
führt Sie beispielsweise die Kategorie Schneeschuh-Touren über 
verschiedene Filter zum Ziel. Wählen Sie die Region aus und jus-
tieren Sie Schwierigkeitsgrad, Distanz, Zeitbedarf und andere Pa-
rameter nach. Doch egal, wie Sie zur gewünschten Tour kommen, 
wichtig ist am Schluss, dass Sie die Streckendaten als GPS-Track 
(GPX-Datei) herunterladen können. Diese GPS-Beschreibung Ihrer 
Tour können Sie dann in verschiedenen Apps auf dem Smartphone 
abrufen und sich so im Gelände führen lassen. Kleiner Tipp: Auch 
auf den Websites der Fremdenverkehrsämter gibt es viele GPS-
Tracks zum Download, und Sportler können oft auf den Internet-
seiten von Lauf- oder Mountainbikeveranstaltungen GPX- Dateien 
finden.

VORSICHT BEI ONLINE-TOUREN
Wir wollen Ihnen den schnellsten Weg zur Smartphone-Tourenpla-
nung nicht vorenthalten. Sie laden sich die App von GPSies.com 
auf Ihr Smartphone und suchen sich dort eine vorgefertigte Tour. 
Die Touren auf GPSies sind auch ohne Anmeldung sofort auf Ihrem 
Smartphone verfügbar. Aufgepasst: Die Apps brauchen Zugriff auf 
die Ortungsfunktion auf Ihrem Smartphone, nur so dürfen sie das 
eingebaute GPS-Modul im Smartphone nutzen und können den 
aktuellen Standort anzeigen. Diese Berechtigung fragen die Apps 
beim ersten Start ab, tippen Sie also auf «Erlauben». Danach wer-
den bei jedem Start der App immer gleich die Touren im Umkreis 
angezeigt. 

Hat man die Strecke einmal in GPSies aufgerufen, tippt man auf 
Start und los gehts. Die App loggt dabei den eigenen Weg mit, man 
muss den GPS-Track aber selbst im Auge behalten. Eine echte Na-
vigationsfunktion fehlt in GPSies. Ein weiterer wichtiger Haken: 
GPSies braucht zwingend eine Internetverbindung, um zu funkti-
onieren. Und die ist gerade beim Sport im unwegsamen Gelände 
natürlich nicht immer gegeben, wenn man gern auf abgelegenen 
Pfaden unterwegs ist. Oder aber die Internetverbindung verur-
sacht erhöhte Kosten im Ausland. Es ist also nicht ratsam, sich 
ausschliesslich auf Online-Navigation zu verlassen. >

Z

Websites wie GPSies 
oder GPS-Tracks  bieten 

eine riesige Auswahl 
an Touren für jeden 

Geschmack.

IN FÜNF SCHRITTEN  
ZUR  PERFEKTEN TOUR

TEXT: JÖRG GEIGER *
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Komoot.de einrichten
Legen Sie einen kostenlosen Account bei komoot.de 
an, wählen Sie die Region, in der Sie wandern wollen, 
als Offline-Karte aus. Die erste Region ist kostenlos, 
weitere Regionen schlagen ab 4 Franken zu Buche.

Tour festlegen
Planen Sie wie im Artikel beschrieben eine Tour 
oder holen Sie sich eine vorgefertigte Planung von 
Websites wie GPSies.de oder GPS-Tracks.com. Auch 
 Komoot hat bereits vorgefertigte Touren und erlaubt 
selbst eine Planung. Wichtig ist nur: Wenn Sie offline 
mit Komoot navigieren wollen, brauchen Sie einen 
GPX-Track.

Tour in Komoot importieren
Wenn Sie eine Tour ausserhalb von Komoot als 
GPX-Datei gefunden haben, klicken Sie auf «Impor-
tieren» und wählen Sie die Datei aus. Ein Klick auf 
«Speichern» sichert den Track.

Tour planen
Klicken Sie jetzt auf «Ähnliche Tour planen», verge-
ben Sie einen aussagekräftigen Namen und spei-
chern Sie erneut. 

App an den Start bringen
In der Komoot-App taucht jetzt die geplante Tour 
unter «Profil» auf. Tippen Sie darauf und aktivieren 
Sie den Schalter «Offline verfügbar». Tour und Kar-
tenmaterial wandern jetzt auf Ihr Smartphone. Das 
Antippen auf «Los gehts» startet die Tour.

Sportler können GPX-Dateien 
oft auf den Internetseiten von 
Veranstaltungen finden.
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OFFLINE-NAVIGATION MIT GPS-TRACKS.COM
Sie ahnen es schon: Wer sich unabhängig von der Internetverbin-
dung mit einer Smartphone-App auf Tour wagt, muss etwas mehr 
Zeit in die Vorbereitung investieren. Eine Lösung bieten Off-
line-Karten, die in den meisten Fällen aber etwas kosten. Wer kein 
Geld ausgeben will, kann bei Android unter «MyTrails», «Orux-
Maps» oder «Locus Map Free» die Offline-Navigation ausprobie-
ren, iPhone-Nutzer haben weniger Auswahl, können aber zum Bei-
spiel «Terra Map» verwenden. Einen interessanten, kostenlosen 
Dienst für Android und iOS bietet die App von GPS-Tracks.com an. 
Da können Sie alle Karten zu einer bestimmten Tour für den Off-
line-Gebrauch kostenlos und ohne Registrierung beziehen. Und 
so gehen Sie vor: Holen Sie sich die App und lassen Sie sich mit In-
ternetverbindung die «Karten» anzeigen. Wählen Sie die Karte 
mit der angepeilten Region aus. In der Kartenansicht können Sie 
mit Antippen auf den Stern alle Touren im Kartenausschnitt an-
zeigen lassen. Wählen Sie eine Tour aus und legen Sie den Schal-
ter auf «Im Gerät speichern» um. Jetzt wird die Tour samt Karte 
auf Ihr Smartphone geladen und steht zur Offline-Navigation be-
reit. Der Nachteil bei GPS-Tracks.com ist, dass diese Karten nicht 
besonders viele Details zeigen, nur gering aufgelöst und  zudem 
relativ wenig bedienerfreundlich sind.

KOMFORTABLER MIT KOOMOT.DE
Mehr Komfort bietet der Dienst Koomot.de samt gleichnamiger 
App, die es für Android und iOS gibt. Sie kombiniert Offlinekarten 
mit Sprachnavigation, was für Läufer oder Wanderer zwar nicht 
zwingend nötig ist, Bikern aber schon eher in die Hände spielt. Auf 
Wunsch können Sie dort auch GPX-Dateien aus anderen Quellen 
importieren (vergleiche Kasten). Achtung: Für die Offlinekarten 
auf dem Smartphone muss man bezahlen. Kleine Regionenpake-
te sind für vier Franken zu haben, grössere kosten neun Franken 
und lassen sich über den Menüpunkt «Regionen» laden. Wichtig: 
Achten Sie auf genug freien Speicherplatz und laden Sie die  Karten 
unbedingt vorab zu Hause im eigenen WLAN aufs Smartphone. 
Eine kleine Region belegt bereits rund 220 MByte Speicherplatz. 

Um eine Tour offline verfügbar zu machen, müssen Sie eine eige-
ne Tour planen und dabei den Schalter «Offline verfügbar» ein-
schalten. Dann können Sie auch ohne Internetverbindung die Na-
vigation nutzen. Sollten ihre Kartenabschnitte die Tour nicht 
abdecken, können Sie an dieser Stelle Karten nachkaufen.

EIGENE TOUREN BASTELN
Bei vielen Diensten rund um die Tourenplanung werden vorgefer-
tigte Tracks mit Planungswerkzeugen und Karten-Apps kombi-
niert. Die wichtige Botschaft für Nutzer ist, dass man nicht zwin-
gend auf einen Dienst festgelegt ist. Zentral für eine Tour ist die 
oben beschriebene GPX-Datei mit den Wegpunkten. Auf GPSies 
funktioniert die Tourenplanung am Computer über «Erstellen» 
und «Strecke erstellen». Achtung: Um geplante Touren zu spei-
chern, brauchen Sie ein Benutzerkonto. Dann haben Sie zwei Mög-
lichkeiten: Entweder nehmen Sie eine vorhandene GPS-Datei als 
Grundlage, etwa eine Tour von Freunden oder Tracks von anderen 
Websites sowie Fremdenverkehrsämter, und darauf aufbauend 
planen Sie. Wer zum Beispiel die Strecke eines Traillaufs vorab er-
wandern will, findet meist auf den Ausschreibungsseiten ent-
sprechende GPS-Tracks im GPX-Format. Die zweite Möglichkeit: 
Sie beginnen mit der Planung auf der grünen Wiese, geben einen 
Ort ein und setzen Wegpunkte auf die angezeigte Karte. Über das 
Menü können Sie dabei fehlerhaft gesetzte Markierungen ent-
fernen. Klicken Sie dazu auf «Rückgängig», um die letzten Weg-
punkte zu löschen. Zum Schluss speichern Sie die Strecke und 
vergeben einen Namen dafür. Auch GPS-Tracks.com hat ein 
 Planungswerkzeug an Bord, bei dem zum Schluss eine GPX-Datei 
generiert werden kann.

ALTERNATIVE GOOGLE MAPS
Beim Thema GPS-Navigation stolpert man zwangsläufig irgend-
wann auch über Google Maps. Der kostenlose Kartendienst von 
Google dürfte den meisten Nutzern ohnehin ein Begriff sein, 
normalerweise setzt er aber eine aktive Internetverbindung 
voraus und wird gerne von Autofahrern genutzt, weil man zusätz-
lich zur Navigation auch die aktuelle Verkehrslage im Blick behal-
ten kann. Natürlich kann man sich mit funktionierender Internet-
verbindung auch beim Sport auf Google Maps verlassen. Gibt es 
keinen Netzempfang, war Google Maps früher ohne entsprechen-
de Vorbereitung wertlos. Google Maps hat jetzt aber auch einen 
Offline- Modus, an dessen Umgestaltung Google schon länger 
 arbeitet. In Zukunft soll es noch wesentlich einfacher werden, den 
Kartendienst offline zu nutzen. 

Stand heute klappt Google Maps offline so: Im Menü der App gibt 
es einen Punkt «Offlinekarten», den man per Pluszeichen um 
Kartenausschnitte erweitern kann. Dazu wählen Sie einen pas-
senden Kartenausschnitt aus und tippen auf «Herunterladen». 
So weit, so gut, aber wie kriegt man jetzt den GPS-Track in Goog-
le Maps angezeigt? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die 
erste Hürde ist, dass Google Maps nichts mit GPX-Dateien anfan-
gen kann, denn Google verwendet das KML-Format. Also muss 
man den GPX-Track zuerst in KML umwandeln, was man über die 
Website gpx2kml.com machen kann. Alternativ bieten Dienste 
wie GPSies oder GPS-Tracks.com parallel zu GPX auch eine 
KML-Version von Touren an.  >

Das Display frisst am meisten Strom

TIPPS FÜR EINE LÄNGERE 
AKKULAUFZEIT
Display-Helligkeit: Der Akkukiller Nummer 1 bei Smartphones 
ist das Display. Zwar wachsen die Akkus, aber der Trend führt 
gleichzeitig zu helleren, höher aufgelösten und grösseren 
Screens. Was so toll anzusehen ist, kostet Akkulaufzeit. Unser 
Tipp: Schalten Sie das Display aus, wenn Sie sich nicht gerade 
orientieren wollen, ausserdem tut es im Betrieb meist auch 
eine etwas reduzierte Helligkeit.

Flugzeugmodus: Wer beim Wandern ungestört sein will, schal-
tet den Flugzeugmodus ein. Das Problem: Viele Wanderer 
wollen zumindest telefonisch erreichbar sein. Für diesen Fall 
klemmen Sie nur WLAN- und Bluetooth-Funktion ab. Wichtig: 
Wer alle Datenverbindungen kappt, braucht eine App, die auch 
offline durch die Tour führt.

Zusatzakkus nutzen: Für spezielle Wander-GPS-Geräte hat 
man auch Ersatzbatterien im Rucksack. Für Smartphones gibt 
es Zusatzakkus, etwa den Just Mobile TopGum (rund 75 Fran-
ken), mit dem Sie Ihr Smartphone unterwegs aufladen können.

freizeit
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Zuverlässig planen mit «Schweiz Mobil Plus»

GUT SCHWEIZERISCH ORGANISIERT
Wer in der Schweiz unterwegs ist, kennt mit Sicherheit das offizielle Rou-
tennetz von SchweizMobil. Gelbe oder rote Schilder weisen Wanderern, 
Velofahrern und Bikern den Weg – quer durch unser Land. Um ausgeschil-
derte oder auch völlig eigene Touren zu planen, empfiehlt sich «Schweiz 
Mobil Plus». Dem kostenpflichtigen Online-Tool (35 Franken/Jahr) liegen 
die interaktiven Landeskarten von swisstopo im Massstab bis 1:25000 zu-
grunde. Einmal eingeloggt, kann man geplante Routen darin einzeichnen 
sowie Distanz, Höhenmeter, Höhenprofil, Wander- oder Velofahrzeit be-
rechnen lassen. Die Touren lassen sich hernach als GPS-Datei exportieren 
oder bequem in der App SchweizMobil (auch ohne Netzempfang!) benut-
zen. Wer es handfest mag, druckt bereits bestehende Routen oder selbst 
geplante Touren nach Wunsch im Massstab seiner Wahl auf Papier aus.

Jetzt profitieren
FIT for LIFE und SchweizMobil offerieren allen Leserinnen und Lesern ein 
Testabonnement für ein Jahr zum Preis von 20 statt 35 Franken. Geben Sie 
bei Ihrer Registrierung auf schweizmobilplus.ch den folgenden Gutschein-
code ein: 1054-8926-2358-7444 (gültig bis 31. Dezember 2016)
www.schweizmobilplus.ch

© swisstopo

   SchweizMobil

SuisseMobile

    SvizzeraMobi le

Mit der KML-Datei Ihrer Tour auf dem PC müssen Sie sich mit einem 
Google-Konto bei Google Maps anmelden. Klicken Sie im Menü auf 
«My Maps» und dann auf «Karte erstellen». Danach geht es weiter 
mit «Importieren» und der Auswahl der KML-Datei. Vergeben Sie noch 
einen Namen – und fast sind Sie fertig. Auch auf dem Smartphone 
müssen Sie noch Google Maps starten und dort «Meine Orte» aus-
wählen. Jetzt taucht die neu angelegte Tour dort sofort auf, wenn Sie 
mit dem gleichen Google-Konto angemeldet sind wie auf dem Compu-
ter. Sie sehen die Karte auf dem Bildschirm und speichern Sie wie 
oben beschrieben über «Offlinekarten» ab. 

LEBENDIGER IN 3D
Mit fotorealistischen 3D-Karten will die App des jungen Unterneh-
mens 3D RealityMaps die Welt der Wander-Apps umkrempeln. 3D ist 
immer gut und gibt manchem Outdoor-Sportler ein realistischeres 
und besseres Gefühl. Nicht optimal ist, dass die Planung nur mit  
einer Software und nicht im Browser klappt, das liegt aber wohl an 
den 3D-Modellen. Ansonsten macht die App Spass und auch die  
Offline-Nutzung ist möglich. Nach zweiwöchiger Testphase muss 
man das App für 15 Euro pro Jahr abonnieren.

Fazit: Mit ein bisschen Zeitaufwand und Routine gibt es heutzutage 
auch «nur» mit einem Smartphone ausgerüstet zahlreiche Möglich-
keiten für eine effiziente Tourenplanung, für die frühere Generatio-
nen noch teure Navigationsgeräte kaufen mussten. f 

Beim Thema GPS-Navigation stolpert 
man zwangsläufig irgendwann auch 
über Google Maps.
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* JÖRG GEIGER läuft schon seit seinem siebten Lebensjahr am 
liebsten Trails, gerne auch mit vielen Höhenmetern. Er ist immer 
noch auf der Jagd nach Bestzeiten von 10 bis 100 Kilometer. Wenn 
der Diplom-Informatiker nicht gerade läuft, arbeitet er als freier 
Technik-Journalist in München.
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