ANLEITUNG ZUR NUTZUNG DER WANDER-APP
Die Wander-App wurde im Mai 2016 online geschaltet und wird seitdem vom
Fachbereich Wandern des WHB gepflegt und aktualisiert.
Sie konnte dank einer großzügigen Spende der Kurt und Lilly Ernsting-Stiftung
realisiert werden.
Die Wander-App kann auf Smartphones und anderen App-fähigen Geräten benutzt
werden und ist kostenlos in den Stores von Google und Apple erhältlich.
Sie basiert auf der Plattform outdooractive.com, so dass alle Wanderwege des WHB
zusammen mit vielen Wanderwegen anderer Anbieter in Deutschland und
angrenzenden

Regionen

über

das

Internet

abgerufen

werden

können:

www.outdooractive.de

Installieren der APP
•

Rufen Sie je nach Betriebssystem Ihren Shop (Google/Android: Play Store,
Apple/IoS: App Store) auf und geben als Suchbegriff Wanderwege im
Münsterland ein.

•

Es erscheint die App mit dem Logo des WHB.

•

Installieren Sie die App.

•

Entweder wird automatisch auf Ihrem Display ein Icon zum Aufrufen der App
abgelegt oder Sie fügen es hinzu, indem Sie
Google/Android: länger den Finger auf eine freie Stelle des Displays halten,
„Apps und Widgets“ auswählen, das Icon suchen, darauf klicken, festhalten
und auf eine Stelle ziehen, wo Sie es positioniert haben wollen.
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Apple/IoS: die App über den App Store unter dem Menüpunkt „Käufe“
(entweder im Profil, oben rechts, oder unter Updates zu finden) erneut
aufrufen.
•

Nun mit dem Finger auf das Icon tippen und los geht’s!

GPS aktivieren
Bevor Sie die App aufrufen, ist es sinnvoll auf Ihrem Handy das Übermitteln der
Standortdaten (GPS-Funktion) einzustellen, sofern Sie das nicht standardmäßig
aktiviert haben. Ist es ausgestellt, kommt eine Abfrage, sobald Sie die App aufrufen.
Wenn Sie auf Abbrechen klicken, können Sie die App generell nutzen, Ihnen stehen
aber nicht alle Funktionen in vollem Umfang zur Verfügung.
Aktivieren der GPS-Funktionen:
Google/Android: Über Einstellungen / Optionen / Standortdienste / Zugriff auf
meinen Standort erlauben
Apple/IoS: Über Einstellungen / Wander-App WHB / Zugriff auf meinen
Standort erlauben (beim Verwenden der App), hier kann auch der
Zugriff auf Mobile Daten aktiviert oder deaktiviert werden

Nutzung der App – Die Grundlagen
Beim Öffnen der App erscheint für kurze Zeit ein Startbild und
dann wird automatisch das Hauptmenü eingeblendet.
Sechs Menüpunkte stehen zur Verfügung:
1. Touren (hier gelangen Sie zu allen eingepflegten
Wanderwegen und –touren)
2. Karte (hierüber wird eine Karte angezeigt, in der aber keine
Wanderwege verzeichnet sind)
3. Favoriten (hier können Sie zuvor auf einem Merkzettel hinterlegte
Wanderungen abrufen, dazu später mehr)
4. Notruf (auch hierzu später mehr)
5. Feedback (hier können Sie uns Probleme melden, dazu später mehr)
6. Einstellungen (hier können Sie z. B. bestimmen, wo Daten und Fotos
gespeichert werden sollen)
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Die Suche von Wanderwegen aller Art erfolgt über den Menüpunkt Touren.
Sie gelangen in ein Untermenü, in dem Sie zwischen Hauptwanderwegen (X-Wege),
Rundwanderwegen (u. a. Spurensuchen), Kurzstrecken und Themenwanderwegen
wählen können.
Wenn Sie sich für Hauptwanderwege entscheiden, erhalten Sie
eine Liste, in der X-Wege zunächst alphabetisch aufgelistet sind.


Über den Reiter Karte können Sie sich die X-Wege aber
auch alle auf einer Karte anzeigen lassen.



Der Reiter Entfernung listet die Wanderwege in der
Reihenfolge der Entfernung zu Ihrem Standort auf. Dafür
muss Ihr GPS aktiviert sein (s.o.)



Als vierte Möglichkeit können Sie auf die Lupe in der obersten Zeile tippen
und dann einen Suchbegriff (z. B. Borken) eingeben, nach dem dann alle
Hauptwanderwege im Volltextmodus durchsucht werden.

Sie wählen einen Wanderweg aus und erhalten nun unter dem Reiter
Details

zahlreiche

Tourenbeschreibung

Informationen
(Die

Tour),

zu
eine

diesem
genaue

Wanderweg:

eine

Wegbeschreibung

(Beschreibung, sofern keine durchgehende Markierung vorhanden ist),
Informationen zu Länge, Höhenunterschieden, Start und Ziel, Anfahrt,
Parkplätzen u.v.m.

Der Reiter Karte stellt den
Verlauf

des

ausgewählten

Weges auf der Karte dar. Sie
können mit zwei Fingern in
die Karte reinzoomen und
wieder

herauszoomen.

Zudem ist es möglich, die
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Kartengrundlage zu wechseln (z. B. auf Satellitenbild). Wenn die GPS-Funktion Ihres
Handys aktiviert ist, werden Ihr Standort und Ihre Laufrichtung auf der Karte
angezeigt. Mit dem Symbol unten links in der Karte wird die Karte automatisch auf
Ihren Standort ausgerichtet.
Das Symbol der vier nach außen weisenden Pfeile in der oberen rechten Ecke
ermöglicht, die Karte im Vollbildmodus anzuschauen.
Mit dem Antippen des Pfeils in der oberen linken Ecke der Karte wird Ihnen ein
Kompass angezeigt.
Der Reiter Bilder zeigt Ihnen vom FB Wandern eingepflegte Fotos mit Impressionen
vom jeweiligen Wanderweg. Gerne können Sie uns Ihre Fotos zuschicken, dann
nehmen wir einige davon mit auf.

Wanderungen und Karten offline speichern
Wenn Sie eine Wanderung im Voraus planen, macht es Sinn, sich die Tour z. B. im
heimischen WLAN herunterzuladen und offline zu speichern. Dann schonen Sie nicht
nur Ihr Datenkontingent beim Telefonanbieter, sondern sind auf der Wanderung in
Wald und Feld auch unabhängig von einer guten Internetverbindung. Zudem
entlasten Sie Ihren Handy-Akku.
Das Abspeichern geschieht nach Auswahl einer
Tour über die drei senkrecht übereinander
angeordneten Punkte oben rechts im Display.
Hier

werden

auch

noch

einige

andere

Funktionen angeboten, wie z. B. das Hinzufügen
zu

einem

virtuellen

Merkzettel,

den

Sie

jederzeit vom Hauptmenü aus über Favoriten
abrufen können (s. u.). Aber hier können Sie die
Wanderung, die Ihnen besonders gefällt auch
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mit anderen über soziale Netzwerke teilen, sie als PDF oder den GPX-Track
herunterladen Auch die Anfahrt über die Google/Apple-Navigation kann hier
gestartet werden (GPS muss aktiviert sein, s. o.).

Favoriten / Merkzettel
Mit der Wander-App haben Sie die Möglichkeit, einen Merkzettel anzulegen und
abzuspeichern. Dort können Sie Wandertouren ablegen, die Sie besonders gut
fanden oder die Ihnen beim Durchschauen positiv aufgefallen sind und die Sie gerne
einmal machen möchten.
Auf dem Merkzettel abspeichern können Sie Wandertouren, sobald Sie eine
ausgewählt haben, über die drei senkrecht übereinander angeordneten Punkte oben
rechts im Display (s.o. bei „Wanderung und Karten offline speichern“). Touren auf
dem Merkzettel werden offline gespeichert und können dann auf der Wanderung
direkt aus dem Merkzettel (Favoriten) abgerufen und genutzt werden. Bitte beachten
Sie, dass jede abgespeicherte Tour Speicherplatz auf Ihrem Handy einnimmt.
Sie können sogar noch zwischen dem reinen Merkzettel und Touren, die Sie gerne
noch machen möchten und solchen, die Sie schon gemacht haben, unterscheiden.
Abrufen können Sie den Merkzettel im Hauptmenü unter Favoriten.

Feedback
An zwei Stellen finden Sie die Funktion Feedback. Einmal direkt im
Hauptmenü (s.o.) und ein zweites Mal wenn Sie eine Tour
aufgerufen haben unter dem Reiter Details, unterhalb der Kurzinfos
und Kurzbeschreibung.
Dies ist unser Mängelmelder. Über diese Funktion können Sie und
andere Wanderer uns z. B. Problemstellen melden und direkt mit Foto
versehen zuschicken. Ein weiterer Vorteil ist, dass der FB Wandern mit
dem Foto auch direkt die Koordinaten übermittelt bekommt, wo
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dieses gemacht wurde. Wir können dann im Büro bequem nachschauen, an welcher
Stelle das Problem gemeldet wurde und schnell reagieren.
Natürlich kann diese Funktion auch für positives Feedback genutzt werden oder um
uns schöne Fotos von der Strecke zu übermitteln.

Die Notruf-Funktion
Direkt im Hauptmenü befindet sich eine Notruftaste. Wenn Sie
diese drücken erscheint zur Absicherung, dass Sie die Taste nicht
aus Versehen gedrückt haben, zunächst der rechts abgebildete
Abfrage. Wenn Sie nun Notruf wählen antippen, werden Sie mit
der

112

verbunden

und

Ihr

Standort

wird

automatisch

übermittelt.

Planung vom PC aus
Da das Smartphone eher unbequem zum Planen von Wanderungen sein kann, bietet
es sich an, hier den Vorteil auszunutzen, dass alle WHB-Wanderwege auch in der
online-Plattform von Outdooractive vorhanden sind.
Hier können Sie vorher schauen, welche Wanderung Sie machen möchten, um diese
dann auf dem Smartphone ganz schnell zu finden oder Sie können sich alle Karten
und Infos zu der entsprechenden Strecke als PDF ausdrucken lassen oder den GPSTrack herunterladen und auf ein entsprechendes Gerät spielen.
Schauen und recherchieren geht immer einfach über www.outdooractive.de. Die PDFund GPS-Funktion steht Ihnen allerdings nur nach einmaliger kostenloser
Registrierung zur Verfügung.
Wenn Sie sich nur über die WHB-Wege einen Überblick verschaffen wollen, dann
geht das über einen kleinen Trick ganz schnell: Geben Sie auf der Startseite von
Outdooractive den Namen eines Weges ein, von dem Sie wissen, dass er zum WHB
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gehört, z.B. X 7. Nun bekommen Sie eine Auswahl angezeigt mit Wegen, in denen X
und 7 vorkommen. Ganz oben in der Liste ist der WHB-Weg X 7 von Gronau nach
Riesenbeck. In der kleinen Zeile unten sehen Sie auch schon, dass der Urheber der
Westfälische Heimatbund e.V. ist. Wählen Sie den Wanderweg aus. Wenn Sie nun
oben rechts auf die verlinkte Quelle: Westfälischer Heimatbund e.V. klicken, werden
Sie weitergeleitet zu unserem Bereich innerhalb der Plattform. Über den Reiter
Touren können Sie sich alle WHB-Wege auf der Karte oder in Listenform anzeigen
lassen.
Natürlich finden Sie auch auf der Internetseite des Westfälischen Heimatbundes alle
unsere Wanderwege: www.whb.nrw/wanderwege
Viel Spaß beim Suchen und Finden.

Und natürlich: Viel Spaß beim Wandern!

KONTAKT
Westfälischer Heimatbund e. V.
Fachbereich Wandern
Ulrike Steinkrüger und Kathrin Kobialka
Kaiser-Wilhelm-Ring 3
48145 Münster
0251 203810-15 / -16
wanderwege-muensterland@whb.nrw
www.whb.nrw/wanderwege

