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Rekordjahr für die Bayerisch-Schwaben Lauschtouren 

Auch die drei Touren im Dillinger Land waren beliebter als je 

zuvor 

 

Die Bayerisch-Schwaben Lauschtouren mit 20 

Hörspaziergängen unter freiem Himmel haben 2020 alle 

Rekorde gebrochen. Die Downloadzahlen der kostenfreien 

App stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 Prozent 

auf über 39.000. Auch bei der Nutzung der Touren in der App 

ging es mit einem Plus von 100 Prozent steil bergauf. Ganz 

offensichtlich, so das Destinationsmarketing Bayerisch-

Schwaben beim Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-

Schwaben, treffen die Outdoor-Audioguides gerade in 

Corona-Zeiten den richtigen Nerv. Denn für Abstand, 

Individualität und Frischluft ist bei allen Lauschtouren gesorgt.  

Die Tour „Ein Moor fürs Ohr“ im Donaumoos schaffte es im 

Rekordjahr 2020 auf Platz 1. Platz 5 belegte die Tour 

„Sagenhaftes rund um den Goldberg“ bei Lutzingen. Sie 

wurde im vergangenen Jahr knapp 1.500 mal 

heruntergeladen und war somit die beliebteste Lauschtour im 

Dillinger Land. Aber auch die „Via Danubia Lauschtour durchs 

Donautal – Radeln auf Römerspuren“ (753 mal) und die 

„Kneipp-Tour durch Dillingen“ (730 mal) erfreuten sich 

steigender Nutzerzahlen. „Die Lauschtouren sind etwas ganz 

Besonderes in Bayerisch-Schwaben. Wir sind sehr stolz, dass 

drei der 20 Touren auch durch den Landkreis Dillingen führen 

und diese sowohl von der regionalen Bevölkerung als auch 

Gästen rege genutzt werden“, freut sich Angelika Tittl vom 

Team Tourismus bei Donautal-Aktiv e.V. „Wir hoffen, dass 
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sich der Aufwärtstrend bei den Nutzerzahlen in diesem Jahr 

fortsetzen wird.“ Die tatsächliche „Lauscher“-Zahl liegt dabei 

noch ein Stück höher, da Paare, Freunde oder Familien oft 

gemeinsam unterwegs sind. 

Gut genutzt werden insgesamt alle der 20 Audiotouren. „Dies 

liegt unter anderem an der großen Themenvielfalt“, so das 

Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben. Auch das 

Feedback in den App Stores war überaus positiv: „Das ist eine 

geniale Erfindung und bereichert die Freizeit allgemein und 

besonders in Corona-Zeiten!“, so etwa ein Nutzer. Die 

Bewertungen liegen bei 4,7 (Google Play Store) bzw. 4,9 (App 

Store) von 5 Sternen.  

Weitere Informationen zu den Bayerisch-Schwaben 

Lauschtouren finden Sie unter www.dillingerland.de und 

www.bayerisch-schwaben.de/lauschtouren.  

 

Franziska Häußler           Bächingen 15.02.2021 / fh 
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