
Geschäftsbericht 2018
Tourismusverband Erzgebirge e . V.



InhaltsverzeIchnIs

Vorwort 1

Aufgaben und Ziele  2

tourismus – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor  
für das erzgebirge  3 - 4

AUsseNMArKetiNG

Produktlinie 
sportlich und Vital in (h)erzreicher Natur 5 - 10
heimatgenuss erzgebirge 6 - 7
raderlebnis erzgebirge 8 
Wandererlebnis erzgebirge 9 - 10
 
Produktlinie 
traditionshandwerk und Weihnachtswunderland 11 - 13 
 
Produktlinie 
bergbau und Kulturschätze 14 - 15 

Produktlinie  25 - 27
eisenbahnromantik und Oldtimerträume 16 - 17

themenübergreifende Maßnahmen 18 - 26 
Urlaubsmagazin „erlebnisheimat erzgebirge“ 19 
Gastgeberverzeichnis 2019/2020 19
angebotsbroschüre „Winterzeit im erzgebirge“ 
2018/2019 19
angebotsbroschüre „sommerzeit im erzgebirge“ 
2019 19
Messen 20
Internet und Online-Marketing 21 - 23
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 24
anzeigen und Medienkooperationen 25
veranstaltungsplakat 26
erzgebirgscard 27

iNNeNMArKetiNG

Destinationsentwicklung erzgebirge 28 - 31
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Anzeigen
und Medienkooperationen 32
Kooperationen 32 - 33 
veranstaltungshöhepunkte 34

Qualitätsmanagement 36 - 39
Deutsche Klassifizierung für Hotels 35
Deutsche Klassifizierung Gästehäuser, 
Gasthöfe und Pensionen 36
DTV-Klassifizierung FW/FH und Privatzimmer 36
Qualitätsstandards in Jugendherbergen 37 
Qualitätsoffensive „Wanderwelt Erzgebirge“ 37
ServiceQualität Deutschland - Qualitätsbetriebe
im erzgebirge 38 
Bett+Bike - Die Qualitäts-Auszeichnung 
für fahrradfreundiche Gastbetriebe / Campingplätze /
sport-Betriebe 39

interessenvertretung und Netzwerkarbeit 40

Verbandsorgane, Vorstand, Arbeitsgruppen, 
Ausschüsse  41

Mitglieder und träger des
tourismusverbandes erzgebirge e. V.  42 - 46

stellungnahmen 47

Ausblick 2019 / 2020 48 - 49

Jahresrechnung 2018 50 - 51

Geschäftsstelle des tVe 52 - 53



G e s c h ä f t s b e r i c h t  V o r w o r t 1

vOrWOrt

Der tourismusverband erzgebirge e. V. (tVe) hat in den 
letzten Jahren eine Vielzahl neuer, innovativer Produkte 
entwickelt und eingeführt. Nur so konnte das erzgebirge seine 
führende rolle im sächsischen tourismus halten. Damit dies 
so bleibt und der wirtschaftsfaktor tourismus in der region 
nachhaltig gestärkt wird, hat der tVe im Jahr 2018 eine neue 
beitragsordnung entwickelt. Diese wurde im rahmen der 
Mitgliederversammlung des tVe am 23.10.2018 einstimmig 
beschlossen und ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten. 
Demnach werden alle Mitglieder höhere beiträge an den 
tourismusverband leisten, damit dieser weiterhin leistungs-
fähig arbeiten und vor allem auch neue Projekte umsetzen 
kann. Auch wenn über die hälfte der Verbandseinnahmen 
zwischenzeitlich selbst erwirtschaftet werden, so bleiben 
die Mitgliedsbeiträge das rückgrat der finanzierung. für das 
Vertrauen, das alle Mitglieder damit in uns setzen, möchte ich 
mich an dieser stelle ganz herzlich bedanken.

ein wichtiger Meilenstein im Außenmarketing des tVe war 
2018 die fertigstellung des neuen internetauftritts des tVe. 
Mit dem kompletten relaunch der website www.erzgebirge-
tourismus.de wurde vor allem der Ansatz „mobile first“ 
verfolgt, d.h. die website ist perfekt auf die Ausspielung auf 
mobilen endgeräten ausgerichtet. Die inhalte werden zudem 
zu 75% aus der Datenplattform outdooractive in die webseite 
integriert, sodass die Pflege mehrerer Datenbanken entfällt. 
Der große Vorteil für die Mitglieder des tVe ist, dass diese 
über einen eigenen Zugang ihre inhalte aus ihrer eigenen 
Umgebung selbst aktualisieren und einpflegen können. Die 
Kommunen haben zugleich die Möglichkeit, diese Daten 
auf dem eigenen webauftritt einzubinden. somit entfällt das 
große Thema „Doppelpflege“, da eine zentrale Datenbank für 
mehrere Nutzer bereitsteht. 

im Aktivbereich wurde 2018 ein weiteres highlight umge-
setzt. Am 16.06.2018 wurde in Altenberg der „stoneman 
Miriquidi Road“ eröffnet. Nach dem grandiosen Erfolg des 
„Stoneman Miriquidi“ für Mountainbiker lädt das Erzgebirge 
nun auch rennradfahrer ein, die weiten erzgebirgsblicke und 
die atemberaubenden Gipfelerlebnisse auf Asphalt zu spüren. 
Über 290 Kilometer und über 4.900 höhenmeter führt der 
neue „Stoneman Miriquidi Road“ über den deutschen Erzge-
birgskamm und entlang des tschechischen egergrabens. 

Daneben wurden viele weitere Projekte umgesetzt, die wir 
für sie im vorliegenden Geschäftsbericht wieder ausführlich 
und umfassend dargestellt haben. er gibt ihnen zudem einen 
Überblick über das laufende Jahr 2019 und einen Ausblick 
auf 2020.

All diese Projekte und Maßnahmen wären jedoch nicht 
möglich ohne die Unterstützung starker Partner. Mein 
ausdrücklicher Dank gilt an dieser stelle den sächsischen 
Ministerien, der erzgebirgssparkasse, der freiberger brauhaus 
Gmbh, der fa. ernst f. Ullmann Likörfabrik & Destillation, 
der fleischerei richter, der AhorN Management Gmbh, der 
wendt & Kühn KG, der Queisser Pharma Gmbh, der Auto-
haus Aue Gmbh sowie unseren zahlreichen Marketing- und 
Projektpartnern. 
Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen weg nun 
weitergehen. Dafür wünsche ich uns allen die erforderliche 
Ausdauer und die nötige Portion Mut und stärke.
Glück auf!

frank Vogel

Vorsitzender des tourismusverbandes erzgebirge e. V.
Landrat des erzgebirgskreises



Der tVe fördert und koordiniert den tourismus als wichtigen 
wirtschaftsfaktor in seinem Verbandsgebiet. er vertritt seine 
Mitglieder nach innen und außen und unterstützt und berät 
diese sowie weitere tourismusdienstleister der region in 
ihrer eigenen Arbeit. er verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. 

ein weiterer wesentlicher schwerpunkt der Arbeit des tVe 
ist die Umsetzung und Koordinierung eines einheitlichen 
Außenmarketings national und international für die region 
erzgebirge auf basis der Destinationsstrategie der region.

Dazu zählen: 
· touristische Marktforschung und Marktbeobachtung
· entwicklung neuer kundengerechter touristischer Angebote 
· Durchführung umfangreicher nationaler und internationa- 
 ler Marketingmaßnahmen
· Durchführung von bzw. beteiligung an umfangreichen  
 Verkaufsförderungsmaßnahmen (Messen, workshops,  
 Präsentationen etc.)
· Presse- und Öffentlichkeitsmaßnahmen für allgemeine  
 Medien, fachmedien, zur Ansprache von endkunden  
 sowie zur Verwendung durch Multiplikatoren etc.
· Vertrieb von reiseangeboten über geeignete Vertriebskanäle 

Mit dem Ziel:
· der sicherung und erhaltung der führenden Position der  
 reiseregion erzgebirge innerhalb sachsens und stärkung  
 des reiselandes sachsen 
· der Positionierung des erzgebirges als Marke auf dem 
 touristischen Markt 
· der deutlichen erhöhung des bekanntheitsgrades der touris- 
 musregion erzgebirge in Deutschland und international 
· der entwicklung innovativer, marktgerechter Angebote

· der Verbesserung der Kommunikation nach innen, um die  
 region als einheitliche reisedestination im Außenmarke- 
 ting zu entwickeln
· der einbindung der erzgebirgischen Produkte in die  
 Produktlinien der tMGs 
· der erschließung neuer Gästegruppen auf gezielten  
 Auslandsmärkten
· der steigerung der Ankünfte um 2 %, der Übernachtungen  
 um 1,5 – 2 % jährlich 

Das Marketingprogramm des tVe für das Jahr 2018 wurde 
ausgerichtet an:

· den touristischen Leitlinien für das Land sachsen
 (tourismusstrategie 2020)
· den zentralen Marketingmaßnahmen der tMGs für das  
 Land sachsen
· den Marktanforderungen und erkenntnissen aus bisheri- 
 gen Vertriebsmaßnahmen sowie entsprechender Marktfor- 
 schungserkenntnissen (studien / Analysen).
· der Destinationsstrategie erzgebirge

Die umgesetzten Marketingprojekte 2018 ordnen sich in die 
definierten Produktlinien ein:

· sportlich & vital in (h)erzreicher Natur 
· erlebnis bergbau & Kulturschätze 
· traditionshandwerk & weihnachtswunderland 
· eisenbahnromantik & oldtimerträume 

Zudem wurden zielgruppenspezifische Themen bearbeitet.
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TourISmuS – EIn WICHTIGEr WIrTSCHAFTSFAKTor 
Für DAS ErZGEBIrGE

bilanz reisejahr 2018 – erzgebirge bei touristen hoch 
im Kurs

Die tourismusregion erzgebirge konnte im Jahr 2018 von 
der starken inländischen Tourismusnachfrage profitieren und 
wieder die Marke von 3 Millionen Übernachtungen über-
schreiten. Damit ist das erzgebirge unter den flächenregionen 
in sachsen nach wie vor die Destination mit den meisten 
Übernachtungen und Ankünften.

Von Januar bis Dezember 2018 kamen 1.070.451 Gäste in 
die region, ein Zuwachs von 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Diese generierten 3.076.552 Übernachtungen, ein margi-
nales Minus von 0,3 % zum Vorjahr. Dieses kann u. a. auf 
die Verringerung der Anzahl der angebotenen betten um über 
270 betten im Vergleich zu 2017 sowie der Veränderung der 
Meldemethodik des segmentes reha-Kliniken zurückgeführt 
werden.

betrachtet man die Zahlen ohne das segment der rehakli-
niken, konnte die tourismusregion erzgebirge im Jahr 2018 
ein Plus von 1,4% hinsichtlich der Ankünfte bzw. 1% hinsicht-
lich der Übernachtungen verzeichnen. 

Vor allem die Aktivangebote im rad- und wanderbereich 
wurden auf Grund des lang anhaltenden schönen wetters 
gut angenommen und vielerorts wurde die „sommerfrische 
im Erzgebirge“ neu entdeckt. Kulturelle Highlights wie das 
Musikfest erzgebirge mit den barocken circusträumen sowie 
das Jubiläumsjahr „Freiberg im Silberrausch“ waren Glanz-
lichter und sorgten ebenfalls für positive Gästezahlen.  

herkunftsstruktur / Auslandsmarkt 
Die meisten Gäste kommen nach wie vor aus dem inland. 
Lt. beherbergungsstatistik des statistischen Landesamtes 
sachsen wurden im vergangenen Jahr im erzgebirge 2.951.381 
Übernachtungen von Gästen aus dem inland und 125.171 
Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gezählt. Die 
meisten ausländischen Gäste, die das erzgebirge besuchten, 
kamen aus den Niederlanden, Polen, Österreich, schweiz und 
der tschechischen republik. ein starkes Plus ist hierbei zum 
Vorjahr bei den Übernachtungen niederländischer Gäste zu 
vermerken (+ 39%).

Zahlen, Daten, fakten aus dem triX
Im Bereich „Marktforschung“ wurde bereits im Jahr 2012 der 
von der firma dwif consulting konzipierte „triX-touristischer 
Regionalindex“ installiert und erste Auswertungen durch-

geführt. Um verwertbare 
ergebnisse zu erhalten, 
werden die Daten zu 
Angebot und Nachfrage 
über einen gewissen Zeit-
raum erhoben. so wurde 
die Datenerhebung im 
Jahr 2018 fortgesetzt, um 
aussagefähige Datenreihen 
aufzubauen und eine Daten-
kontinuität zu erhalten. 
Die Datenbasis für diese 
Analyse waren Zahlen & 
Daten aus dem Jahr 2017, 
welche für verschiedene 
teilräume des erzgebirges 
ausgewertet werden. 
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Auswertungen aus dem triX mit ergänzung der statisti-
schen Zahlen von 2018
Der tourismus im erzgebirge hat sich in den letzten Jahren 
positiv entwickelt.
fünf der acht teilregionen des erzgebirges konnten 2018 die 
Übernachtungszahlen steigern.
Allen voran der südöstliche erzgebirgskreis, der mit +4,3% 
das beste ergebnis erzielte. 

Mit rund 24.000 betten in den teilräumen ist das erzgebirge 
auch weiterhin die kapazitätsstärkste region in sachsen. Die 
letzten Jahre waren durch eine leichte Marktbereinigung 
gekennzeichnet. ältere, nicht mehr marktfähige betriebe 
mit geringer Auslastung scheiden aus dem Markt zugunsten 
konkurrenzfähiger betriebe aus.
Von den o. g. entwicklungen – steigende Übernachtungs-
zahlen bei sinkenden Kapazitäten – profitierte die Auslastung 
der bestehenden betriebe. sie stieg im Jahr 2018 um 1,2 
Prozentpunkte auf 38,7%, was ein neuer höchstwert in den 
teilräumen des erzgebirges insgesamt ist.

Nördlicher erzgebirgskreis: beste entwicklung unter den 
teilräumen seit 2012!
Die durch die LAGA 2015 erzielten positiven Effekte konnten 
auch in den folgejahren fast gehalten werden. 
2016 gab es mit +0,7% erneut ein leichtes Plus, 2017 und 
2018 jeweils ein leichtes Minus von 1,3% bzw. 0,4%.
im Vergleich zu 2012 hat sich der Nördliche erzgebirgskreis 
unter den teilräumen des erzgebirges bei den Übernach-
tungen trotzdem mit 14,8 % mit Abstand am Positivsten 
entwickelt.

südwestlicher erzgebirgskreis: es geht wieder aufwärts!
Nachdem die entwicklung im südwestlichen erzgebirgskreis 
in den Vorjahren stagnierte, konnten 2017 und 2018
Zuwächse von 2,1 bzw. 1% verbucht werden. Damit festigt 
die region ihren zweiten Platz beim Übernachtungsvolumen 
unter den teilräumen.

Südlicher Erzgebirgskreis: Kehrtwende geschafft!
Nach drei Jahren kontinuierlicher rückgänge hat der südliche 
Erzgebirgskreis die Kehrtwende geschafft und konnte 2016 
(+4,5%) und 2017 (+8,0%) deutliche Zuwächse verbuchen. 
Auch in 2018 wurde wieder ein leichter Zuwachs von 0,4 % 
erzielt.
Damit war die übernachtungsstärkste region 2018 der mit 
Abstand dynamischste teilraum im erzgebirge und gewinnt 
in den Vorjahren verloren gegangene Marktanteile zurück.

südöstlicher erzgebirgskreis: Auf und Ab in der region!
2016 konnten die Verluste aus dem Vorjahr komplett 
kompensiert und 2017 gehalten werden. 2018 war wieder 
ein deutlicher Zuwachs von 4,3 % zu verzeichnen. Das Auf 
und Ab in dieser region setzt sich somit fort. Mit einem Über-
nachtungswachstum von 9,0% im Vergleich zu 2012 liegt die 
region auf dem zweiten Platz unter den teilräumen.

Nördlicher LK Mittelsachsen (erzgeb.): rückgänge nach 
stagnation!
Nach zwei Jahren der stagnation sind die Zahlen für den 
Nördlichen Landkreis Mittelsachsen weiterhin rückläufig.
2016 war ein Minus von -0,9% zu verzeichnen, 2017 von 
-5,0%. eine veränderte Meldemethodik beim segment der 
Kur- und rehabilitationseinrichtungen führte zu einem starken 
rückgang der Übernachtungszahlen im Jahr 2018 – minus 
15,1 % im Vergleich zu 2017. Die rückläufigen Übernach-
tungszahlen in dieser region sind dabei fast ausschließlich 
der Kur- und rehabilitationseinrichtung zuzuordnen.

südlicher LK Mittelsachsen (erzgeb.): endlich wieder 
Wachstum!
Als teilregion mit dem geringsten Übernachtungsvolumen 
stiegen die Übernachtungszahlen nach vier Jahren kontinu-
ierlicher Verluste 2017 endlich wieder an (+2,6%). Das Minus 
von 18,1% im Vergleich zum Jahr 2012 zeigt aber weiterhin 
die angespannte Lage. für 2018 wurden von der stALA keine 
Zahlen genannt, da diese der Geheimhaltung unterliegen. (es 
gibt 2 orte mit je 2 beherbergungseinrichtungen – hier dürfen 
keine Zahlen ausgewiesen werden)

Osterzgebirge: Marktbereinigung zugunsten steigender 
Auslastung!
Mit einem Plus von 3,4% kompensiert das osterzgebirge 
2017 die rückgänge der letzten drei Jahre und ist damit
2017 die zweitdynamischste region im erzgebirge. Auch im 
Vergleich mit dem Jahr 2012 liegen die Übernachtungen im 
Plus (+2,9%).
Auch für diese region osterzgebirge wurden für 2018 von 
der stALA keine Zahlen genannt, da auch diese der Geheim-
haltung unterliegen.
fazit: Alle teilregionen des erzgebirges befinden sich 
seit 2016 auf einem guten Weg!



PrODUKtlInIe

Sportlich und Vital
in (h)erzreicher Natur



Dem Genuss auf der spur!
bei typischer heimatküche regionale Gastlichkeit erleben, das 
ist ein Genuss für die sinne. ob Kräutervariationen – zuberei-
tet aus heimischen Flur-, Wild- und Kartoffelspezialitäten oder 
süße Köstlichkeiten – das erzgebirge lädt mit schmackhafter 
Landküche zu einer kulinarischen entdeckungsreise ein!
Die  Marke heiMAtGeNUss erZGebirGe ist eine Koope-
ration zwischen dem tourismusverband erzgebirge e. V., 
hotels und Gaststätten mit regionaler, erzgebirgischer  Küche 
und regionalen erzeugern erzgebirgischer Produkte.
im Jahr 2018 konnten nochmals 10 weitere betriebe dazu 
gewonnen werden, so dass zum Jahresende insgesamt 38 
Unternehmen das siegel heiMAtGeNUss erZGrbirGe 
tragen, davon 16 hotels / Gaststätten und 22 regionale 
Produzenten.

Kulinarisch durchs Jahr
rund ums Jahr köstlich. Alle Gerichte, rezeptideen, Veran-
staltungen und kulinarische touren der Partner des heiMAt-
GeNUsses erZGebirGe wurden auf 104 seiten in einem 
Kulinarischen Kalender zusammengestellt. Aller zwei  Mona-
ten wechseln unsere themen sowie auch saisonbedingt  
die Produkte, welche frisch von unseren erzeugern geliefert 
werden können.

Auflage 2018: 15.000 Stück

haamit-Kist´l - erzgebirge
Das haamit-Kist`l gibt es seit 2017 neu im erzgebirge. Gäste 
und Einheimische finden hier feine Spezialitäten aus dem 
erzgebirge, die unsere heimatgenuss-Partner ausgesucht und 
zusammengestellt haben.
ein wunderbares Geschenk für alle Anlässe oder ein Mitbring-
sel aus der erlebnisheimat erzgebirge.
im November / Dezember 2017 wurden 200 Kisteln bestellt 
und über die fleischerei richter-erzgebirge, oederan gepackt 
und vertrieben.

2018 sind neue heimatgenusspartner und damit auch neue 
Produkte für das haamit-Kist`l dazu gekommen. Deshalb 
gab es drei Varianten. Das haamit-Kist`l als Komplettpaket 
für 55,00 €, ein Genussguschl-Kist`l, mit herzhaften Produk-
ten für 39,95 € und ein süßguschl-Kist`l für 36,00 €.

heIMatGenUss erzGeBIrGe

Die Produktlinie „sportlich & vital in (h)erzreicher Natur“ ist die bedeutendste Produktlinie des tVe. herz-
stück sind Aktivangebote sowohl im Winter, als auch im sommer bzw. ganzjährig. Das erzgebirge ist nach 
wie vor eine der bedeutendsten Winterdestinationen Ostdeutschlands und verfügt über ein ausgezeichnetes 
und umfangreiches Netz an Liften, Loipen und Winterwanderwegen. Die Angebote wurden im Jahr 2018 in 
die broschüre „Winterurlaub in sachsen – erzgebirge, Vogtland, Oberlausitz“ durch die tourismus Marketing 
Gesellschaft sachsen mbh eingebracht. Außerhalb des Winters verfügt das erzgebirge über eine Vielzahl 
attraktiver rad- und Mountainbikeangebote sowie ein umfassendes Netz an gut markierten Wanderwegen. 
Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht (auch im tourismus) wurde im Jahr 2018 die regionalmarke 
„heimatgenuss erzgebirge“ weiter ausgebaut.
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Als Logistik-, Verpackungs- und Vertriebspartner konnten wir 
die fleischerei schaarschmidt in Annaberg- buchholz gewin-
nen, die richter fleischwaren Gmbh & co. KG oederan 
haben die Genussguschl-Kist`l über ihr gesamtes filialnetz 
mit vertrieben und auch die AG clausnitz in rechenberg-
bienenmühle und die crottendorfer räucherkerzen Gmbh 
haben uns beim Verkauf engagiert unterstützt. 
2018 wurden über 810 Kisteln gepackt und verkauft.

Landparty-exkursionstour
zu unseren regionalen Produzenten
Dem Genuss auf der spur! Mit regionalen spezialitäten 
können Gastwirte bei ihren Kunden „punkten“. Doch die 
Kontaktaufnahme mit regionalen Landwirten und regionalen 
Produzenten gestaltet sich in der Praxis nicht so einfach.
Mit unserer Kooperation „HEIMATGENUSS ERZGEBIRGE“ 
möchten wir möglichst viele, neue Geschäftsbeziehungen 
zwischen erzeugern, Verarbeitern und Gastronomen auf den 
weg helfen. 

eine Zusammenarbeit gestaltet sich am erfolgreichsten, 
wenn man sich gegenseitig gut kennt und die Produkte selbst 
einmal probiert hat.

Deshalb veranstaltete der tourismusverband erzgebirge e. V. 
im rahmen seiner weiterbildungsveranstaltungen bereits 
2017 eine exkursionstour zu regionalen erzeugern im bereich 
Marienberg-Annaberg und 2018 im osterzgebirge zwischen 
freiberg und Dippoldiswalde.
2019 ist der westliche teil zwischen burkhardtsdorf und 
schönheide geplant.

teilnehmer:   20
besuchte betriebe 2018: freiberger brauhaus, freiberg
    früchteverarbeitung, sohra
    essig-schneider, colmnitz
    schäferei Drutschmann, reichstädt
    AG bergland, clausnitz
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bereits die 5. fahrsaison des stoneman Miriquidi (Mtb) und 
das nationale und internationale interesse an dem stärksten 
nachgefragten Mountainbike-Angebot im erzgebirge ist 
weiter ungebrochen. 2018 konnten die finisher-Zahlen des 
Vorjahres erneut übertroffen werden. Fahrer aus über 19 
europäischen Nationen haben unser Angebot zwischenzeit-
lich in Anspruch genommen

ein höhepunkt der 5. fahrsaison war wieder die traditionelle 
stoneman challenge NL/b. Diese fand aufgrund der enorm 
hohen Nachfrage in diesem Jahr an einem wochenende im 
Juni 2018 statt. teilgenommen haben insgesamt 87 fahrer.

Die „Stoneman-Familie“ wächst weiter: im Juli 2018 wurde 
mit dem „Stoneman Taurista“ in Flachau, die nunmehr 
4. Europäische Stoneman-Strecke eröffnet. Damit wächst die 
einzigartige internationalität dieses Angebotes. Durch die 
Vernetzung und konsequente gemeinsame Vermarktung aller 
stoneman-routen werden auch neue Gästegruppen für den 
stoneman Miriquidi erschlossen. 

Auch im erzgebirge wurde das stoneman-Angebot im Jahr 
2018 erweitert. Im Juni konnte der „Stoneman Road“ in Alten-
berg feierlich eröffnet werden, welcher über 290 Kilometer 
verläuft und 4.900 höhenmeter zu bewältigen sind.
 
Die stoneman-saison 2018 endete erneut mit einem überra-
genden ergebnis:

raDerleBnIs erzGeBIrGe

2018 - 2014 2018 2017 2016 2015 2014

28. April / Mai   799 620 694 718 56

Juni 765 963 857 786 148

Juli 866 906 721 645 216

August 860 899 749 890 269

september 544 522 484 528 214

oktober 256 187 184 144 211

Gesamt  4090 4097 3689 3711 1114

Gesamt 2014 - 2018:  
· 16.701 rides von 12.656 startern / finishern
· 2.709.744 erfahrene Kilometer
· 73.598.000 bewältigte höhenmeter
· 32.862 fahrtage

stoneman road 06-10 / 2018: 
486 offizielle Finisher:
Davon: 278 Gold / 169 silber / 39 bronze

Ich bin den stoneman Miriquidi als:   
O Gold – tour 
O silber – tour 
O bronze – tour gefahren und beantrage die Aufnahme meines namens in die stoneman miriquidi Finisher – Liste unter: www.stoneman-miriquidi.com  

fiNisher

Ich bin damit einverstanden, dass mein 
name: 

 
vorname: 

in die Finisher- Liste aufgenommen und veröffentlicht wird!Datum: 
unterschrift:o Ich bitte um Zusendung von aktuellen Stoneman Informationen  an meine e-Mail:
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Ein Schwerpunkt zur Vermarktung der Wanderangebote 
bildete die digitale Erfassung und Optimierung von Winter-
wanderwegen, Rundtouren, Themenwegen, Wanderevents 
und tourrelevanter POIs im Outdooractive-Portal. Diese welt-
weit abrufbaren Daten bilden die Grundlage zur Vernetzung 
themenspezifischer Angebote für die Website des TVE. Die 
Broschüre „Pure Wanderlust“, 2017 erstellt und zwei Jahre 
gültig, sichert die gedruckte Variante ab. 

Wanderwochen „Echt Erzgebirge“
Den Trend nach mehr Bewegung in der Natur und sein 
Wissen erweitern erfüllen die Wanderwochen „Unterwegs 
mit Freunden“. Mit 144 geführten Wanderungen mit kompe-
tenten Wanderleitern der Region standen 2018 so viele wie 
noch nie zur Auswahl. Zur 2. Winterwanderwoche erfreuten 
sich 900 Wanderer während der 31 angebotenen Touren aktiv 
an der Winterlandschaft und lauschten den Ausführungen zu 
Tradition, Geschichte und Einzigartigem. 

Aufgrund einiger Sturm- und Regentage lag die Besucherzahl 
zu den Wanderwochen insgesamt mit knapp 3.000 unter der 
des überragenden Vorjahres. Während die Organisation je 
Tour in der Hand erfahrener Wander- und Gästeführer lag, 
fasste der TVE die Wanderungen im Veranstaltungsportal von 
Outdooractive und erstmals alle drei Zeiträume  in einer DIN 
lang Broschüre (30.000 Auflage) zusammen. Die Besucher- 
zahlen von durchschnittlich 20 Teilnehmer je Wanderung 
sind auf die Bewerbung des Aktivangebotes in verschiedens-
ten Medien einschließlich Onlinekampagnen und Vertrieb 
auf Messen, Präsentationen und über Wanderwochenpartner 
zurückzuführen.

Wandererlebnis erzgebirge

F r ü h j a h r s -wand e rwoch e

F r ü h j a h r s -wand e rwoch e
1 3

1 2

Samstag, 19. Mai 2018

Breitenbrunn 
OT Rittersgrün
Gästeinfo rittersgrün: 

037757 7243

Wanderführer: 

herr Welter

8 km

Auf Anton Günthers Spuren 

zum Rittersgrüner Himmels-

stein
Wanderung auf dem anton-Gün-

ther-Weg zum Fundort des ritters-

grüner himmelsstein 

Treff: 08359 Breitenbrunn 

OT rittersgrün, Kunnerbachstr., 

Parkplatz am Freibad

Start: 9:30 Uhr | Ende: 12:00 Uhr

1

Marienberg 
OT Kühnhaide 

OT Rübenau
Info: 037364 8532

Wanderführer: 

roland Bilz

12 km

Zwei Achthunderter dies- 

und jenseits der Grenze

Hinweis: Grenzüberschreitende 

Tour – Personalausweis mitführen! 

Einkehr am Tourende möglich

Treff: 09496 Marienberg  OT 

Kühnhaide, am schwarzwasser 7, 

Wanderparkplatz 

Start: 9:30 Uhr | Ende: 15:00 Uhr

2

Kurort 
Oberwiesenthal

Info: 037348 1550-50, 

Frau Lautner: 

0162 4890561

Wanderführerin: 

heike Lautner

15 km

Das Kalkwerk von 

Stolzenhain
über den Bimmelbahn-Erlebnispfad 

geht es nach Cesky hamry und zu 

den überresten des Kalkofens von 

stolzenhain. Personaldokumente 

sind mitzuführen. Einkehr am Ende 

der Tour möglich.

Treff: 09484 Kurort Oberwiesenthal, 

Karlsbader str. 3, Wiesenthaler K3;  

Parkplatz empfohlen: P1, anna-

berger str. (Wanderung endet hier)

Start: 9:30 Uhr

Ende: 15:30 – 16:00 Uhr

Gebühr: 5,00 €/Erw., Kinder frei  

3

Bad Schlema/
Aue/Zschorlau/

Gleesberg 
(Schneeberg)
Info: 03771 290223 

(im Museum 

Uranbergbau)

www.wander-zentrale.de

Wanderführer: 

vorhanden

8 km

Auf den Spuren alter 

Bergleute und Flößer

Kulturhaus „aktivist“, Kurzent-

rum, Einstieg an der Kaskade zum 

Floßgraben in richtung aue, Fluter 

Zschorlau, aufstieg Gleesberg, 

Kulturhaus „aktivist“

Treff: Parkplatz am Kulturhaus „akti-

vist“, Bergstraße 22, 

08301 Bad schlema

Start: 13:30 Uhr | Ende: 16:00 Uhr

Gebühr: 2,00 €

4

Kurort Altenberg

Info: 035356 23993

Wanderführer: 

rolf Friebel

20 km

Himalaya im Osterzgebirge 1/3

Lernen sie die ganze strecke der „14 

achttausender“ im Osterzgebirge 

kennen (Tour 2 in der herbst-Wander-

woche, Tour 3 in der Ferien-Wanderwoche)

Treff: 01773 altenberg, 

am Bahnhof 1, Tourist-Info-Büro

Start: 9:30 Uhr | Ende: 16:00 Uhr

Gebühr: 5,00 €, mit Gästekarte 3,00 €

5

Crottendorf
Info: 037344 17794

Wanderführer: 

jürgen Lang

14 km

Rund um das obere 

Crottendorf und zu den 

Räucherkerzenland

Treff: 09474 Crottendorf, august-

Bebel-str., Wanderparkplatz

Start: 9:30 Uhr | Ende: 16:00 Uhr

6

Freiberg
Info: 03731 273664

anmeldung erwünscht!

Wanderführerin:

Frau Köstner

3 km

Erlebnisführung  Silberklang 

und Berggeschrey

Treff: 09599 Freiberg, schlossplatz 6

Start: 13:30 Uhr | Ende: 15:30 Uhr

Gebühr: 9,00 €

7

Rabenau
Info: 035203 37704 

oder 0162 4570827 

anmeldung erwünscht!

Gästeführerin: 

rosmarie huhn

12 km/15 km

Von Tharandts Höhen zu den 

romantischen Tälern des 

Rabenauer Grundes

anspruchsvolle Wanderung von 

Tharandts Weißeritztalhängen nach 

Lübau/spechtritz; abstieg durch das 

Lübauer Gründel in das Tal der ro-

ten Weißeritz; Fahrt mit der ältesten 

schmalspurbahn und weiter auf dem 

Wanderweg zurück nach Tharandt 

(alternative: s-Bahn); Einkehr im 

„Wanderer“ (rabenauer Mühle) mögl.

Treff: 01737 Tharandt, Dresdner 

straße, Bahnhof Tharandt (Vorplatz)

Start: 8:30 Uhr

Ende: 14:00 Uhr/15:00 Uhr

Gebühr: 7,00 €, zzgl. Fahrtkosten

8

Tharandt
Info: 035203 2530, 

moegel_bs@web.de

Gästeführer: 

r. Mögel

6 km

Der Tharandter Malerweg – 

wie einst Künstler Tharandt 

sahen
Führung zu sichtachsen, von wo 

aus Künstler ihre Bilder malten, 

im Vergleich zu heute, eine kleine 

stadtgeschichte

Treff: 01737 Tharandt, Parkplatz am 

Bahnhof ÖNV

Start: 10:00 Uhr | Ende: 13:00 Uhr

Gebühr: 5,00 €

9

H e r b s t - w a n d e r w o c h e

H e r b s t - w a n d e r w o c h e
3 5

3 4

Freitag, 21. September 2018

Donnerstag, 20. September 2018

Kurort Altenberg

Info: 035056 23993 

Wanderführerin: 

Kräuterfrau bruni

9 km

Moorwanderung

Mit Kräuterfrau bruni geht es ins 

Georgenfelder Hochmoor (inkl. 

Führung) und unterwegs kann man 

so einige Kräuter kennenlernen 

Treff: 01773 Altenberg, 

Am bahnhof 1, tourist-Info-büro

Start: 9:30 Uhr | Ende: 14:30 Uhr

Gebühr: 5,00 €, mit Gästekarte 3,00 €

33

Dippoldiswalde

Info: 03504 6292778

Wanderführerin: 

Anja Graul

12,18 km

800 Jahre Dippoldiswalde – 

Entdeckungen rund um das 

Tor zum Osterzgebirge

Wanderung in der und um die 

(unbekannte(n)) stadt an der roten 

Weißeritz
Treff: 01744 Dippoldiswalde, 

Markt 2, rathaus

Start: 9:30 Uhr | Ende: 15:30 Uhr

34

Kurort 
Oberwiesenthal

Info: 037348 1550-50, 

Frau Lautner: 

0162 4890561

Wanderführerin: 

Heike Lautner

18 km

Rund um den Klinovec

Über den Weberberg geht es zum 

Klinovec. Personaldokumente sind 

mitzuführen! einkehr am ende der 

tour möglich.

Treff: 09484 Kurort Oberwiesenthal, 

Karlsbader str. 3, Wiesenthaler K3; 

empfohlener Parkplatz: P1, 

Annaberger str.

Start: 9:30 Uhr | Ende: 16:00 Uhr

Gebühr: 5,00 €/Erw., Kinder frei

35

Deutschneudorf/

Seiffen
Info: 037362 8438  

Wanderführer: 

hoffmann/Braun

12 km

Unterwegs auf dem 

1. Deutschen Glockenwander-

weg – Teil 4
Treff: 09548 Deutschneudorf, 

bergstraße 12, an der Kirche

Start: 9:30 Uhr | Ende: 15:00 Uhr

Auf Spendenbasis

36

Kurort 
Oberwiesenthal

Info: 037348 1550-50, 

Frau Lautner: 

0162 4890561

Wanderführerin: 

Heike Lautner

12 km

Drei auf einen Streich – 

1000er im Visier

Ziel dieser Wanderung sind der 

Pfahl- und brandberg sowie 

Hubertky. einkehr am ende der 

tour möglich.

Treff: 09484 Kurort Oberwiesenthal, 

Fichtelbergstraße, Parkplatz skiarena

Start: 9:30 Uhr | Ende: 16:00 Uhr

Gebühr: 5,00 €/Erw., Kinder frei

37

Kurort Altenberg 

OT Zinnwald-
Georgenfeld 
Info: 035056 3650 

Wanderführer: 

Jochen Löbel

19 km

3-Berge-Tour 
Für alle kleinen und großen Gipfel-

stürmer mit fantastischen Aussichten 

vom Kahleberg, Geisingberg und 

Kohlhaukuppe. 

Treff: 01773 Altenberg Ot Zinn-

wald-Georgenfeld, Neugeorgenfeld 

36, Hotel Lugsteinhof

Start: 9:30 Uhr | Ende: 16:00 Uhr

39

Rabenau
Info: 035203 37704 

oder 0162 4570827

Anmeldung erwünscht!

Gästeführerin:

rosmarie Huhn

12 km/15 km

Von Tharandts Höhen zu den 

romantischen Tälern des 

Rabenauer Grundes

Anspruchsvolle Wanderung von 

tharandts Weißeritztalhängen nach 

Lübau/Spechtritz – abstieg durch 

das Lübauer Gründel in das tal 

der roten Weißeritz - Fahrt mit der 

ältesten schmalspurbahn und weiter 

auf dem Wanderweg zurück nach 

tharandt
Alternative: s-bahn Auf Wunsch ist 

eine einkehr im „Wanderer“ an der 

rabenauer Mühle möglich.

Treff: 01737 tharandt, Dresdner 

straße, bahnhof tharandt (Vorplatz)

Start: 8:30 Uhr

Ende: 14:00 Uhr/15:00 Uhr

Gebühr: 7,00 €, zzgl. Fahrtkosten

40

Wolkenstein
Info: 0162 7286733

Wanderführer: 

Anja riedel

(ZNL)

7 km

Vom Wolkenstein und 

anderen Steinen

Felsgestein mit Wolfsschlucht, 

steinpicker an trockenmauern und 

(st)einiges mehr

Treff: Schloss wolkenstein/Parkplatz 

Zentrum, Annaberger straße

Start: 9:30 Uhr | Ende: 13:00 Uhr

Gebühr: 3,00 €

38

WANDerWOcheN 2018
Unterwegs mit Freunden

 

Winter
13. bis 21. Januar

frühjahr
19. bis 27. Mai

herbst
15. bis 23. september
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Kammweg erzgebirge-Vogtland

Der 285 km lange Kammweg erzgebirge-Vogtland gilt als 
Premiumprodukt in der wanderregion erzgebirge und wird 
gern gebucht. Damit die Kammwanderer begeistert sind, 
sorgen die am weg liegenden Kommunen mit ihren bauhof-
mitarbeitern, die ehrenamtlichen wegewarte und forstreviere 
für Qualität am weg einschließlich 100-prozentige Markie-
rung. ihnen gebührt großer Dank! Unerlässlich ist auch 
die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern: Naturpark 
erzgebirge-Vogtland und wanderverbände. hinsichtlich 
Qualitätssicherung und Marketing übernimmt der tVe 
koordinierend das Projektmanagement für den Kamm-
weg. Gemeinsam mit den Gastgebern und tourist-
Informationen werden zielgruppenspezifische buchbare 
Angebote erstellt. Viele Gastgeber haben sich über eine 
Projektmitgliedschaft dem Kammweg angeschlossen. Die 
Zusammenarbeit wurde mit dem Kammweg-Jahrestreffen 
am 26. März in sayda und 27. März 2018 in breitenbrunn und 
beim Arbeitstreffen am 25. Juli 2018 in Schöneck mit Vorort-
begehungen intensiviert. Alle Marketingaktivitäten werden 
gemeinsam mit dem tourismusverband Vogtland abgestimmt 
und durchgeführt.
Der überarbeitete reise-wanderführer Kammweg (2017: 
Auflage 25.000) ist dabei ein wichtiger Bestandteil des 
Marketings. im Jahr 2018 organisierten Altenberg, olbernhau 
und Sehmatal „Anwander-Feste“ zur Eröffnung der inzwi-
schen 8. wandersaison auf dem Qualitätsweg. 
Als einer der 14 besten weitwanderwege Deutschlands ist 
der Kammweg in der Marketingkooperation top trails of 
Germany integriert. 

Die neue strategieausrichtung wurde 2018 mit Umsetzung 
in der neuen website sichtbar. Der Mehrwert der top trails-
Kooperation besteht in der Ansprache einer besonderen Ziel-
gruppe (elite-exklusivität), welche im eigenen Marketing der 
wege nicht angesprochen wird.
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Traditionshandwerk und
Weihnachtswunderland

PrODUKtlInIe



traditionshandwerk und Weihnachtsbräuche sind seit Jahrhunderten bis heute aus dem erzgebirge nicht 
wegzudenken. Tausende Touristen verbinden mit dem Erzgebirge diese Traditionen und finden ihren Weg 
nicht nur zur Weihnachtszeit zu uns. Der tVe legt im Marketing deshalb einen besonderen schwerpunkt auf 
die Produktlinie „traditionshandwerk & Weihnachtswunderland“. 

12 A U s s e N M A r K e t i N G  t r A D i t i o N s h A N D w e r K  U N D  w e i h N A c h t s w U N D e r L A N D

im rahmen der Kooperation mit dem Verband erzgebirgi-
scher Kunsthandwerker und spielzeughersteller e. V. beteiligt 
sich der TVE seit 2015 am Magazin „Die Kunst zum Leben.“
Mit einer jährlichen Auflage von 70.000 Exemplaren und der 
deutschlandweiten Verteilung über fachhändler für erzge-
birgische holzkunst® (ca. 55.000), Verbandsmitglieder und 
touristische einrichtungen im erzgebirge (ca. 10.000) sowie 
auf nationalen und internationalen Lifestyle- und tourismus-
messen, an denen sich die beiden Verbände beteiligen, wird 
eine hohe reichweite erzielt.
Das erfolgsrezept des beliebten Magazins „Die Kunst zum 
Leben.“ liegt in der journalistischen Darstellung der inhalte.
egal ob touristische Angebote oder kundenorientierte Unter-
nehmensporträts – spannende beiträge gepaart mit anspre-
chendem bildmaterial machen das Magazin für den Leser 
besonders interessant. 

in der Ausgabe 2018 / 2019 standen die Präsentation von 
traditionellem oder seltenem handwerk sowie touristische 
erlebnis- und Mitmachangebote wieder auf insgesamt vier 
seiten im fokus.

Unter der Überschrift „Lebenspfade“ wurde auf einer ganzen 
seite wieder der tag des traditionellen handwerks im erzge-
birge beworben und hier wurde zugleich der bezug zur Pro-
duktlinie heiMAtGeNUss erZGebirGe hergestellt, denn 
auch Kochen ist handwerk.

Die firma Massivholz Design aus Langenberg warb mit kreati-
ven und individuellen Design-ideen für sich, die Papiermühle 
Zwönitz bewarb die herstellung von büttenpapier, Die we-
BEREI I Museum Oederan garantierte „Schwarze Finger“ bei 
Kursen in der Druckerei und die Volkskunstschule schwar-
zenberg machte Lust auf Klöppelurlaub.
Ganzseitig präsentierte unter dem Motto „rauchzeichen aus 
Crottendorf“ die Firma Crottendorfer Räucherkerzen GmbH 
ihre vielfältigen Angebote.
Die Verbindung bergbau und handwerk wurde den Lesern 
in der Reportage „Bergbau-Erbe auf Schritt und Tritt“ näher-
gebracht.

Am 21. oktober 2018 fand der „tag des traditionellen 
handwerks“ zum 19. Mal statt. insgesamt beteiligten sich 
130 einrichtungen, davon 32 Unternehmen am samstag und 
sonntag. 
2018 beteiligten sich 8 neue teilnehmer an diesem event. 13 
einrichtungen waren bereits zum 19. Mal mit am start.

Die handwerker hatten auch 2018 wieder viel vorbereitet.  
Neben dem traditionellen holzkunsthandwerk, den textilen 
handwerkstechniken wie z. b. klöppeln, spinnen oder weben 
sind an diesem tag mancherorts auch seltene und alte Ge-
werke zu erleben.  
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Die Angebote vor ort, speziell auch das rahmenprogramm 
der teilnehmer, werden immer mehr ausgebaut und die An-
gebote für Kinder sind immer umfangreicher geworden.
so können eltern und Großeltern sich das handwerk erklären 
lassen, während die Kinder beschäftigt werden oder selbst 
mal etwas zusammenbauen, basteln, malen usw. 

Die finanzierung des tages erfolgte durch die teilnehmer-
gebühr sowie durch Anzeigen der handwerker. Zusätzlich 
unterstützen seit vielen Jahren die ihK chemnitz, die hand-
werkskammer chemnitz sowie die wirtschaftsförderung des 
Landkreises Mittelsachsen dieses event.

Mit der sonderbeilage der freien Presse, Anzeigen in regio-
nalen als auch überregionalen Zeitungen im Dresdner und 
chemnitzer raum, wurde auf die bewährte Marketingstrate-
gie mit Printprodukten zurückgegriffen. Auch über Funk, TV 
(MDr sachsenspiegel, MDr Kultur) und verstärkt online
(website und facebook) erfolgten berichterstattungen und 
Ankündigungen.
im september erschienen beiträge zum tag des traditionellen 
handwerks auch in zahlreichen tageszeitungen u. a. in hes-
sen, Nordrhein-westfalen, rheinland-Pfalz, brandenburg und 
Niedersachsen.

Unter dem Motto: „Den handwerkertag mit dem bus erle-
ben“ wurden 5 Tourenvorschläge für einen Wochenendaus-
flug zum Tag des Handwerks (speziell mit den neuen Buslini-
en des rVe) erarbeitet und auf der homepage des tVe und 
rVe beworben.

Die besucherzahlen haben sich seit Jahren auf ca. 50.000 bis 
55.000 besucher eingepegelt. Auch die handwerker haben 
diesen tag im Nachgang wieder zum großen teil als sehr po-
sitiv eingeschätzt und eine teilnahme für 2019 signalisiert.

Das „Lesezeichen“ als Übersicht über die weihnachtsmärkte 
und bergparaden im erzgebirge erfreut sich seit 2014 immer 
größerer beliebtheit. optisch ansprechend, durch das schma-
le Format auffallend, besticht es mit seinen kurzen Aufzäh-
lungen und Informationen. Die Auflage blieb wie im Vorjahr 
bei 7.500 stück.



Bergbau und
Kulturschätze

PrODUKtlInIe



Wer im erzgebirge unterwegs ist, dem begegnen in unserer europaweit einzigartigen Kulturlandschaft aller-
orten sachzeugen des bergbaus, faszinierende bergstädte, prächtige Kirchen, stollen und Kunstwerke mit 
bergmännischem bezug. insgesamt 17 Objekte im sächsischen erzgebirge und fünf auf tschechischer seite 
bewerben sich stellvertretend für das bergbauhistorische erbe der region, gemeinsam und grenzübergrei-
fend als UNescO-Weltkulturerbe. 

In ihrer 5. Auflage wurden 2018 die „bergbau erlebnis-
tage“ am 1. Juniwochenende im erzgebirge durchgeführt. 
Mit sonderführungen in Museen und bergwerken, geführten 
wanderungen sowie Mitmach-Aktionen luden die bergbau 
erlebnistage ein, an verschiedenen Veranstaltungsorten 850 
Jahre bergbaugeschichte im erzgebirge zu entdecken. Die 
vier hauptstandorte schneeberg, ehrenfriedersdorf, freiberg 
und Altenberg mit ihren satellitenstandorten wurden in einer 
neuen broschüre vorgestellt. eingebunden in die broschüre 
ist auch eine Karte mit allen bestandteilen des überarbeiteten 
UNesco-welterbeantrages „Montanregion erzgebirge / 
Krušnohoří. 

Das erzgebirge auf dem Weg zum UNescO-Welterbe
Nachdem 2016 der welterbeantrag „Montane Kulturland-
schaft Erzgebirge/Krušnohoří“ aufgrund klarer Signale von 
icoMos in Paris aus dem Nominierungsverfahren zurück-
gestellt wurde, gab es 2017 eine intensive Überarbeitung 
und Neustrukturierung des Antrages. im februar 2018 wurde 
der überarbeitete Antrag bei der UNesco eingereicht. 
Nach einer Desk review folgte im Juni 2018 eine technical 
Mission mit dem icoMos-sachverständigen Pierre fluck 
vor ort. innerhalb von zehn tagen wurden ihm durch die 

sächsischen und tschechischen Projektpartner die wesent-
lichen ergebnisse des überarbeiteten welterbeantrags und 
die neue begründung zum sogenannten außergewöhnlichen 
universellen Wert der Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří 
im weltweiten Kontext vermittelt. Außerdem konnten alle 22 
nominierten bestandteile der grenzübergreifenden welterbe-
bewerbung besichtigt werden.

Im Interreg5a-Projekt „Glück Auf Welterbe!“ wurden durch 
den tourismusverband erzgebirge e. V. folgenden Punkte 
2018 umgesetzt: 

• Durchführung und Bewerbung mit Anzeigen, Advertorials,  
 radio spots und social Media der bergbau erlebnistage  
 2018
• Veröffentlichung Broschüre „Bergbau Erlebnistage“ 2018
• Veröffentlichung Broschüre „Bergstädte und Kulturschätze“  
 in deutscher, englischer und tschechischer sprache
 (Auflage gesamt 30.000 Stück)
• Pressearbeit zur Bewerbung der Montanregion Erzgebirge /  
 Krušnohoří
• Messeauftritte: Ferienmesse Wien, FESPO Zürich, Holiday  
 world Prag, German travel Mart Dresden und touristik
 & caravaning Leipzig
• Ausschreibung und Vorbereitung eines umfassenden  
 Presse- und Kommunikationskonzeptes, gemeinsam mit  
 dem Lead-Partner wirtschaftsförderung erzgebirge
 (Umsetzung erfolgt bis Projektende oktober 2020)
• Durchführung von Sprachkursen in Englisch und Tsche- 
 chisch für touristische Mitarbeiter
• Vorbereitung Welterbe-Entdeckerpass
• Vorbereitung Bergbau Erlebnistage 2019

Das grenzübergreifende Projekt „Glück Auf Welterbe!“ wird 
gemeinsam mit der wirtschaftsförderung erzgebirge als Lead-
Partner und der Montanregion Krušnohoří / Erzgebirge o.p.s. 
als weiteren Projektpartner bis oktober 2020 durchgeführt. 
Ziel ist die Durchführung gemeinsamer deutsch-tschechi-
scher Maßnahmen zur Präsentation und bekanntmachung 
der Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří als UNESCO-
welterbe.
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BergBau erleBnistage 2018

Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří auf dem Weg zum Welterbe

 



Eisenbahnromantik
und Oldtimer träume

PrODUKtlInIe
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reizvolle eisenbahnstrecken, einzigartige bahnerlebnisse sowie eine breite Palette an Oldtimerangeboten 
– diese einmalige Angebotsvielfalt in der erlebnisheimat erzgebirge wird in einer der vier Produktlinien des 
TVE, der Produktlinie „Eisenbahnromantik & Oldtimerträume“ aufgegriffen. Unter dem Thema „Kreuzfahrt 
für Landratten“ werden die zahlreichen Angebote und Veranstaltungen gebündelt und ganzjährig vermark-
tet. Die erzgebirgische Aussichtsbahn stellt ein zentrales Produkt innerhalb der Produktlinie dar. 

erzgebirgische Aussichtsbahn
„Fahrt frei“ in die zehnte Fahrtsaison! In diesem Jubiläumsjahr 
stellten die Projektpartner an 5 fahrtwochenenden und der 
Licht´lfahrt die weichen für die Aussichtsbahn. Gemeinsam 
haben der tVe und die weiteren organisatoren ein interes-
santes Programm zusammengestellt:

28. & 29.04.2018: saisonstart in die 10. fahrtsaison
23. & 24.06.2018: Gigantische technik hautnah erleben –   
  Mit führung im Pumpspeicherkraftwerk  
  Markersbach
18. & 19.08.2018: Mit der eAb zum 25. schwarzenberger  
  Altstadt- und edelweißfest (triebwagen) 
15. & 16.09.2018: Eisenbahn trifft Wanderwoche
06. & 07.10.2018: Mit Volldampf voraus – 
  Dampfzugfahrten in den herbst

Zuvor gaben am 13. April 2018 alle Partner der erzgebir-
gischen Aussichtsbahn (eAb) ihr klares bekenntnis zum 
weiterbetrieb dieses einmaligen touristischen Angebotes im 
erzgebirge für das Jahr 2018 ab. 

Um dem Jubiläumsjahr eine besondere Geschmacksnote zu 
geben, wurde gemeinsam mit der Grenzwald-Destillation 
o. ficker Gmbh aus crottendorf der Kräuterlikör „weichen-
steller“ kreiert. Dieser konnte während den Fahrten beim 
Zugpersonal oder bei den tourist-informationen entlang der 
strecke erworben werden. Zum ende der saison blickt das 
Projektteam stolz auf die Gesamtfahrgastzahl von 4.466 Gäs-
ten zurück. ein besucherzuwachs von +26,875% im Vergleich 
zur fahrtsaison 2017!

Oltimerträume
Neben eisenbahnromantik gab es in diesem Jahr auch wah-
re oldtimerträume zu bestaunen. Zur 6. Rallye Elbflorenz 
starteten die 160 oldtimer erstmalig im erzgebirge. Los ging 
es in oberwiesenthal am AhorN hotel am fichtelberg. Von 
dort aus verlief die strecke über schwarzenberg, Zwönitz und 
Lugau mit einer runde auf dem sachsenring weiter nach Dre-
bach, Zschopau und Augustusburg. Nach kurzer Kaffeepause 
ging es weiter über brand-erbisdorf und den schlossplatz von 
freiberg. Zieleinlauf war das terrassenufer in Dresden.



Themenübergreifende 
Maßnahmen
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UrlaUBsMaGazIn
„erleBnIsheIMat

erzGeBIrGe“

seit 4 Jahren stellt das „Urlaubsmagazin erzgebirge“ das 
zentrale Printwerbemittel des tVe dar. 2017 wurde das Maga-
zin erstmalig in einer Ausgabe „Winterzeit“ und „Sommerzeit“ 
mit einer 2- jährigen Laufzeit aufgelegt.
Die Magazine werden durch die Angebotsbroschüren 
„Winterzeit im Erzgebirge“ und „Sommerzeit im Erzgebirge“ 
ergänzt.

GastGeBerverzeIchnIs 
2019/2020

2018 wurde das Gastgeberverzeichnis „Urlaub im erzgebirge 
2019/2020“ (GGV) wieder für 2 Jahre in einer Auflage von 
50.000 stück erstellt, welches pünktlich im November 2018 
zur T & C Leipzig erschien. Es ist das auflagenstärkste Print-
produkt des tVe. im oktober 2019 wird dann ein wechsel 
des titelmotivs erfolgen. Das GGV hat 128 seiten – 247 Gast-
geber sowie 32 Dienstleister haben einen eintrag gebucht, 
das sind 17 Anzeigen von Gastgebern und 17 Anzeigen von 
Dienstleistern weniger als im GGV 2017 – 2018. 
Auch bei eigenakquise durch die tourist-information sind 
weniger Anzeigen geschalten worden – viele Gastgeber 
setzen inzwischen mehr auf online-werbung und weniger 
auf Printprodukte.
Der imageteil des tVe beinhaltet die Vorstellung der 
Produktlinien sowie informationen zu speziellen Angebo-
ten, broschüren und shops sowie tipps zur Anreise und 
buchungshinweisen.
erklärtes Ziel des tVe ist es, möglichst viele Kommunen zu 
überzeugen, kein eigenes GGV mehr zu erstellen, sondern 
eine Auskopplung aus dem GGV des tVe zu wählen. Dies 
hat für die Kommunen den Vorteil, dass parallele Marketing-
arbeit vermieden und Kosten gespart werden können.
im Jahr 2018 gab es folgende Auskopplungen mit einer 
Auflage von:
• Oberes Erzgebirge mit Annaberg, Oberwiesenthal
 und region Zwönitztal-Greifensteine: 25.000 stück
• Schwarzenberg: 15.000 Stück
• Olbernhau: 16.000 Stück
• Altenberg: 17.000 Stück
• Thermenregion: 20.000 Stück.

AnGEBoTSBroSCHürE 
„WInterzeIt IM

erzGeBIrGe“ 2018/2019

bereits in ihrer zweiten Ausgabe erschien die Angebots- 
broschüre „Winterzeit im erzgebirge“. 
Dabei wurde das bewährte Konzept beginnend mit dem 
November als ruhezeit, über die Advents- und weihnachtszeit 
und der »Verlängerung« bis zum 2. februar (Maria Lichtmess) 
beibehalten. Als weitere rubrik wurden alle wintersportan-
gebote und Angebote abseits der Loipen abgebildet. Auch 
Angebote für Landschaftsgenießer bzw. »schneefreie tage« 
sowie freizeiterlebnisse 
und winterferienan-
gebote konnten in der 
broschüre abgebildet 
werden. Die Auflagen-
höhe betrug 20.000 
stück. Die hälfte wurde 
der Abonnentenauf- 
lage des Magazin 
„Land & Berge“, 
welche im oktober 
erschien, beigelegt.

AnGEBoTSBroSCHürE 
„sOMMerzeIt IM
erzGeBIrGe“ 2019

erstmalig soll das Urlaubsmagazin erzgebirge – sommerzeit 
durch die Angebotsbroschüre „sommerzeit im erzgebirge“ 
ergänzt werden. im oktober erschien sie im format A 5 in 
einer Auflage von 10.000 Stück. Die Vielfalt der Sommerzeit 
und sommerfrische im erzgebirge wird dabei gezeigt. ein 
besonderes Augenmerk wurde auf familienfreundliche Ange-
bote und orte gelegt. Aber auch Liebhaber der dampfenden 
schmalspurbahnen, oldtimer, Motorräder oder der (bergbau) 
Kultur finden die passende Inspiration. 
Durch die zahlreichen Veranstaltungen stellt die Angebots-
broschüre eine ideale Planungshilfe dar.
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Messen

touristische Messen sind weiterhin ein wichtiges Marketing-
instrument. trotz der stark frequentierten internetseite hat 
der tVe auf den insgesamt 27 besuchten Messen (teils mit 
unserem eigenen standsystem oder in Kooperation mit der 
tMGs oder der DZt) ein hohes besucherinteresse der Gäste 
verzeichnet. 

Das lässt sich auch an den über 35.000 broschüren, die an 
interessierte Gäste ausgereicht wurden, nachweisen. 
Die tendenz ist steigend!

Der Messeauftritt des erzgebirges mit seinem standsys-
tem, den regionalen Produkten, der Produktpalette an 
broschüren und der Mitwirkung zahlreicher Mitausstel-
lern, als sehr ansprechend und informativ gelobt!

161 Mitglieder, haben sich an den ausgeschrieben Mes-
sen des tVe beteiligt. Damit erreichte der tourismusver-
band in seiner Verbandsgeschichte erneut einen neuen 
höchststand. 

international wurden Messen in Österreich, der schweiz, 
tschechien, Niederlande und belgien umgesetzt.
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InTErnET unD onLInE-mArKETInG

Neue Webseite – relaunch
Das Jahr 2018 hielt einige highlights parat, doch die wohl 
größte Neuerung war der relaunch der neuen tVe-webseite 
- https://www.erzgebirge-tourismus.de.
informativer, moderner, ein frisches Design und natürlich 
„responsive“. Hier lag der Schwerpunkt verstärkt auf die 
Darstellungsoptimierung für mobile endgeräte die immer 
mehr in den Vordergrund rückt. Das zeigen auch klar die 
Zahlen für 2018. hier wurden 51.086 webseitenaufrufe von 
mobilen endgeräten darunter smartphones und tablets regis-
triert, was einen Anteil von 61,1% ausmachten. im Vergleich 
zu den Aufrufen mit Pc’s und Notebooks lagen die Aufrufe 
nur bei 32.337 also 38,7%. Der relaunch war also ein voller 
erfolg und brachte zudem viele Neuerungen mit sich, die wir 
hier kurz zusammengefasst haben:

• Optimierung für mobile Endgeräte und Suchmaschinen
• Seitenperformance (Ladezeit einer Seite)
• Schnelle Navigation zur besseren Orientierung
• Einbindung der OA-Datenbank und Ausgabe aller VA’s,  
 Angebote, usw.
• Interaktive Karte sowie Veranstaltungskalender
• Optimierte Bedienbarkeit
 (User experience, benutzerfreundlichkeit)
• Hochwertige an die Zielgruppen angepasste Inhalte
• Externe Verknüpfungen zu Social-Media-Kanälen
 (socialhub), Pressebox sowie Partnerunternehmen
• Schaffung eines Netzwerkes
 

• Bessere Auswertbarkeit und Analyse der Webseite auf  
 folgende Kriterien: Besucher, Zugriffe, Suchanfragen, Geräte, 
 Aufenthaltsdauer, herkunft, Downloads, usw.
• Interner Mitgliederbereich mit exklusiven Inhalten, Hilfe- 
 stellungen sowie informationen

Als tourismusverband erzgebirge sind wir uns natürlich der 
bedeutung der eigenen website, die unsere erlebnisheimat 
erzgebirge widerspiegelt, bewusst. 

frischer content!
Neben den Veränderungen in optik und technik, können 
jetzt informationen zu Veranstaltungen, Angeboten, Unter-
künften sowie wichtigen events einfach und schnell aus der 
outdooractive Datenbank auf die webseite eingespielt und 
in einer interaktiven Karte angezeigt werden.
Unter dem Punkt „Reiseplaner“ können sich Gäste fortan ihre 
für sich interessanten reiseziele zusammenstellen bzw. als 
favorit merken und später auswählen, welche Angebote sie 
wahrnehmen möchten. hier stehen die bedienbarkeit sowie 
eine übersichtliche und einfache Navigation ganz im Mittel-
punkt! Bei der „Interaktiven Karte“ bieten wir unseren Gästen 
nun detaillierte informationen auf einer Landkarte an, die dazu 
dienen soll, dass sich die Gäste in ihrer Nähe stattfindenden 
Ausflugsziele anzeigen lassen können. Diese Informationen 
sind stets auf dem aktuellsten stand, da diese ebenfalls aus 
der outdooractive Datenbank gespeist werden.
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Unsere webseite mit allen inhalten ist nicht nur optisch 
aufgewertet worden, sondern kann jetzt noch besser via 
social-Media in die weite welt getragen werden und so zur 
schnellen bekanntmachung und Unterstützung der Mitglieder 
und regionen beitragen.

Die reise ist noch nicht zu ende!
Natürlich erfordert die neue webseite auch weiterhin große 
Aufmerksamkeit bei der Pflege und Betreuung der Inhalte 
sowie der funktionen. Deshalb arbeiten wir stetig an der 
optimierung und Verbesserung der Performance sowie der 
nutzerfreundlichen Anwendung. 

weiterführend arbeiten wir an einem blog für endkunden 
sowie für Mitglieder, wo wir aktuelle und kurzfristige infor-
mationen sowie hinweise weitergeben und so für bessere 
ergebnisse bei suchanfragen in suchmaschinen erreichen 
und somit die besucherzahlen auf der tVe webseite steigern. 

erZAppAktiv
Die erZAppAktiv ermöglicht die tourendarstellung sowohl 
für winter- als auch sommeraktivitäten, aber auch die indivi-
duelle tourenplanung. inhalte sind zudem Museen, burgen 
und schlösser, bäder, bergwerke sowie gastronomische 
betriebe und Unterkünfte. in der App werden die inhalte aus 
dem interaktiven Kartenportal outdooractive abgebildet.
Die Downloadzahlen der erZAppAktiv für 2018 lagen mit 
2.819 für Android und 671 für ios-Geräte leicht unter den 
Zahlen vom Vorjahr 2017 mit 3.709 für Android und 980 
für ios. hier ist deshalb wieder eine verstärkte Ausrichtung 

auf das Marketing in 2019 und dem bewerben der App 
vorgesehen und geplant. Damit möchten wir die bekanntheit 
der erZAppAktiv weiter vorantreiben und zur Verbreitung 
beitragen, damit noch mehr Urlauber aber auch einheimische 
die App für ihre Planung von Ausflügen und Unterneh-
mungen verwenden.

App Aufrufe
Android: 34.084
ios:  2.431
*Zahlen nur aus der benutzergruppe tourismusverband erzgebirge e. V.

Die summe aller Downloads sowie Aufrufe anderer benutzergruppen sind nicht mit 

einbezogen.



social-Media-Aktivitäten
beim social-Media-Marketing liegt der schwer-
punkt bei hochwertigen und informativen 
beiträgen, die Gäste aber auch Mitglieder, 
Kommunen sowie einrichtungen ansprechen, 
motivieren und begeistern sollen. 
Ansprechende bilder, texte und informationen 
tragen nicht nur zu einer größeren reichweite 
bei, sondern bringen vor allem enormen Mehr-
wert und Zuspruch für die region. 
was könnte schöner sein, dass erzgebirge als 
stolzer bewohner mit all seinen facetten und 
vielfältigen Möglichkeiten zu repräsentieren 
und damit die wirtschaft in der region zu 
stärken und voranzutreiben. 
Auch 2018 setzten wir verstärkt auf hochwertige inhalte mit 
ansprechenden texten und bildern, die dazu beigetragen 
haben, das erzgebirge und seinen Möglichkeiten von seiner 
besten seite zu präsentieren. 
Dabei wurden sowohl beiträge von Mitgliedern und wich-
tigen Partnern in der region geteilt, als auch eigene beiträge 
zur Arbeit des tVe publiziert.
Durch das social-Media-Marketing in 2018 konnte wieder 
eine deutliche reichweite der beiträge erreicht und interes-
senten sowie befürworter gewonnen werden. 
Zum 31. Dezember 2018 hatte der facebook-Auftritt 
„Erlebnisheimat Erzgebirge“ 5.829 Fans, was einen Zuwachs 
von 21,36 % (verglichen mit dem Jahr 2017) bedeutet. Die 
tendenz ist weiterhin ansteigend.
ein leichter Zuwachs an fans ist auch auf der facebook-seite 
„Stoneman Miriquidi“ im Jahr 2018 zu erkennen. So stieg 
die Anzahl der facebook-fans 2017 von 8.986 um 9,5 % auf 
9.840 bis zum 31. Dezember 2018.
Unser instagram-Auftritt machte sehr auf sich aufmerksam 
und gewann bis zum 31. Dezember 2018 – 1.994 follower 
was im Vergleich zum Vorjahr 2017 mit 1.052 followern eine 
steigerung von beeindruckenden 89,54 % bedeutet.
Auch die Ziele für 2019 stehen fest und prognostizieren eine 
sehr positive entwicklung im bereich online-Marketing und 
der Arbeit des tVe in sozialen Medien.

informations- und reservierungssystem erzgebirge - 
Deskline
Der tVe betreibt eine service-und buchungsstelle für das 
erzgebirge. hauptaufgabe ist die Kundenberatung, die bear-
beitung von buchungsanfragen und das erstellen von Ange-
boten für Gruppen und einzelreisende.

Darüber hinaus gehört die 
Pflege des Datenbestandes im Buchungssystem, der Vertrags-
abschluss zur Neuaufnahme von Gastgebern, die Datenpflege 
für Vermieter ohne webzugang, sowie die quartalsmäßige 
Provisionsabrechnung und verschiedene statistische erhe-
bungen zu den Aufgaben der buchungsstelle.
Zahlreiche Vermieter bereichern mit ihren Unterkünften 
das buchungsangebot für die Gäste der region erzgebirge. 
bis ende 2018 waren mehr als 380 Leistungsträger des tVe 
darunter die stadtverwaltung freiberg, die tourist-informa-
tion Annaberg-buchholz sowie der Kurort oberwiesenthal 
für den Gast buchbar.

fahrplan für 2019 – Wie geht es weiter?
• Mehrsprachigkeit der Webseite in Englisch und Tsche- 
 chisch
• Weitere Sprachen wie Niederländisch, Polnisch, Russisch  
 geplant
• Optimierung der Webseite in Bezug auf Inhalte sowie die  
 einspeisung der Daten aus outdooractive
• Verstärkter Ausbau der Social-Media-Aktivitäten um Reich- 
 weite und bekanntheit zu steigern in hinblick auf das 
 thema UNesco-welterbe Montanregion erzgebirge /  
 Krušnohoří
• Stärkere Einbindung der Mitglieder bei der Content Erstel- 
 lung sowie der bearbeitung der eigenen beiträge in  
 outdooractive
• Übersetzung der Beiträge in Englisch und Tschechisch
• Überarbeitetes Handout mit Neuerungen und Ergänzungen  
 zu oA
• Neue Schulungen und Seminare für neue und bestehende  
 Mitglieder
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A U s s e N M A r K e t i N G  P r E S S E -  u n D  Ö F F E n T L I C H K E I T S A r B E I T

PrESSE- unD ÖFFEnTLICHKEITSArBEIT

Aufgabe der überregionalen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
ist es, image und bekanntheit der erlebnisheimat erzgebirge 
in den Quellmärkten auszuweiten.

Der tVe nutzt seit 2018 für die Pressearbeit die Dienstleistung 
eines digitalen Postfachs. Unter www.mynewsdesk.com/de/
erlebnisheimaterzgebirge werden vielfältigen informationen 
wie Pressemeldungen, bilder, blogbeiträge & News veröf-
fentlicht.  
Mynewsdesk ist eine Plattform, die auch von Medienschaf-
fenden (redaktionen, Journalisten & bloggern) genutzt wird, 
somit platziert das erzgebirge seine touristischen themen 
und informationen genau an der entsprechenden stelle, wo 
recherchiert wird und kann somit eine bessere erreichbarkeit 
erzielen. Auch eine Aussendung der News & Pressemittei-
lungen ist über Mynewsdesk möglich. 

im Jahr 2018 verschickte der tVe 47 Pressemitteilungen 
& Kurzmeldungen (regional / überregional), hinzu kamen 
Zuarbeiten an redaktionen mit texten, bildmaterial oder 
Veranstaltungstipps. 

einen weiteren bereich der Pressearbeit stellten die indivi- 
duell organisierten recherche-, Presse- / bloggertouren dar. 
im Jahr 2018 wurden insgesamt 8 individuelle recherchetou-
ren für Journalisten organisiert und umgesetzt. 

im rahmen der frühjahrs-wanderwoche 2018 wurde eine 
radioreise mit Alexander tauscher produziert, die am 8. Juli 
2018 (von 10:00 - 12:00 Uhr) auf KULtrADio gesendet 
wurde. Der beitrag ist online unter www.radioreise.de zum 
anhören eingestellt. 

Zur Umsetzung einer winter-Kampagne mit dem online 
reiseportal traveldudes wurde außerdem eine einwöchige 
Pressereise ausgearbeitet, organisiert und begleitet. hieraus 
entstanden mehrere sequenzen an film- und bildmaterial, 
welches der tVe für den onlinebereich nutzen konnte. 
Zudem wurde das Material in den Kanälen des Portals travel-
dudes gestreut und erzielte eine große reichweite.  

Der tVe greift hinsichtlich des Monitorings seit mehreren 
Jahren auf die Leistungen eines Presseausschnittdienstes 
zurück, der die Vielzahl der Veröffentlichungen ausführlich 
dokumentiert. im Jahr 2018 ist es dem tVe gelungen, das 
erzgebirge als reisedestination nachhaltig in den bundes-
deutschen Medien zu verankern. Dies belegen über 1.558 
Veröffentlichungen in Printmedien sowie über Nachrich-
tenagenturen mit einer Gesamtauflage von über 86 Mio. 
und einer reichweite im bereich hörfunk und tV von über 
595. Mio. 

Beispiele aus derPressearbeit 2018
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anzeIGen UnD MeDIenKOOPeratIOnen

Der schwerpunkt bei den Anzeigenschaltungen im Jahr 2018 
lag wieder klar auf den Produktlinien des tVe. Die vielfäl-
tigen Aktivangebote wurden vorrangig in speziellen fach-
zeitschriften und Magazinen, wie z. b. dem wandermagazin 
oder auch dem Magazin „Tambiente aktiv“ beworben. Veröf-
fentlichungen wurden aber auch in thematischen sonder-
beilagen ausgewählter Tageszeitungen, wie „DIE WELT“, der 
„Frankfurter allgemeinen Sonntagszeitung“ oder der „Berliner 
Zeitung“, geschalten. 

Mit dem Magazin „Familie & Co“ und „Fratz & Co“, einem 
österreichisches Familienmagazin „Frankenkids“, wurde in der 
Zielgruppenansprache verstärkt auf familien gesetzt. Mit dem 
Thema „Sommerzeit im Erzgebirge“ und den damit verbun-
denen attraktiven Angeboten, wie z. b. dem internationalen 
Märchenfestival fabulix sollen neue wege gegangen werden. 
Mit einer Reportage im Schweizer Magazin „FERIENTRENDS“ 
sollen mit den themen bahnen und handwerk vor allem 
ausländische Gäste gewonnen werden.  

Zudem wurde von Mai – september 2018 eine radiokam-
pagne bei Landeswelle thüringen mit „Geheimtipps im 
Erzgebirge“ umgesetzt. Hierzu wurden kurze Audios zu 
verschiedenen themen produziert und ausgestrahlt.
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veranstaltUnGsPlaKat

erzGeBIrGscarD

Das Veranstaltungsplakat mit wichtigen, wöchentlich 
wiederkehrenden terminen, touren und führungen erscheint 
2 x jährlich (sommer: April – oktober, winter: November –  
März) und stellt eine ergänzung zur Veranstaltungsdatenbank 
des internets dar.
Die Gliederung erfolgt nach wochentagen und enthält die 
wichtigsten, regelmäßigen Veran-
staltungen unserer Mitglieder 
im Überblick. 
Das Veranstaltungsplakat dient 
der information der Gäste hier 
in der region und wird in den 
tourist-infos der städte und 
Gemeinden, in den hotels, in 
freizeiteinrichtungen, aber auch in 
Fewo´s und anderen öffentlichen 
einrichtungen gern ausgehangen.

Das Veranstaltungsplakat erscheint mittlerweile zu je 300 
stück in 2 regionalen bereichen: Altenberg – Marienberg und 
Marienberg – Johanngeorgenstadt.

• Verkaufte Karten: 5.048
• Mit diesen Karten wurden 31.181 Eintritte realisiert
• Durchschnittlich 6 Eintritte je Karte

erarbeitung eines neuen Konzept für eine Verkaufssteige-
rung der erzgebirgscard, welches dann durch den Vorstand 
beschlossen werden sollte. Dies basierte im schwerpunkt auf 
der erhöhung der Verkaufsprovision für alle Verkaufsstellen 
und einem einmaligem Verkauf eines sonderkontingentes 
von 48h stunden-Karten mit einem Preisnachlass.

Mit der einführung des neuen eU-Pauschalreiserecht ergibt 
sich für die erzgebirgscard eine neue sachlage, denn der 
Verkauf wird als Vermittlung einer fremden Pauschalreise (lt. 
Pauschalreiserecht) eingestuft.

Aus diesen Gründen und nach eingehender Prüfung hat der 
Vorstand des tV erzgebirge e. V. beschlossen, das Projekt 
erzgebirgscard zum 31. Dezember 2018 zu beenden. 

ErzgebirgsCard

Veranstaltungsplakate
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Innenmarketing



erarbeitung eines Modells für eine neue beitragsordnung 
des tVe

einen inhaltlichen schwerpunkt der Arbeit des tVe im 
bereich innenmarketing / Destinationsentwicklung stellte 
im Jahr 2018 die erarbeitung eines Modells für eine neue 
beitragsordnung dar. 

in den letzten Jahren haben wir eine sehr positive entwick-
lung unserer tourismusregion verzeichnet. Neue Projekte 
wurden auf den weg gebracht und viele einzigartige touris-
tische Angebote sind in der region entstanden. steigende 
Übernachtungszahlen belegen diese positive entwicklung 
im erzgebirge. Der tourismus hat sich somit zu einem immer 
stärkeren wirtschaftsfaktor entwickelt.

im rahmen der Verbandsarbeit wurde es jedoch zunehmend 
erforderlich, auf veränderte rahmenbedingungen zu reagieren: 
• Preissteigerungen in allen Bereichen 
• Fördermittelakquise immer schwieriger
• Kosteneinsparungen im Verband bereits realisiert
• Wenig Möglichkeiten zur weiteren Steigerung der eigenen  
 erträge
• Steigende Konkurrenz der deutschen Mittelgebirge
• Aber: Höhe der Mitgliedsbeiträge seit sechs Jahren exakt  
 gleichgeblieben

hinzu kommt, dass sich auch die Aufgaben einer DMo in den 
letzten Jahren wesentlich geändert haben und umfangreicher 
geworden sind, sodass sich der tVe mittlerweile als 
• Qualitäts- und Wissensmanager
• Netzwerker und Moderator 
• Inspirator in der Kommunikation und im Vertrieb 
• Impulsgeber für Infrastrukturprojekte 
• Produkt- und Innovationsmanager und
• Botschafter der Marke 
versteht und sich grundsätzlichen Veränderungen im Marke-
ting-Mix, z. b. einem viel stärkeren schwerpunkt auf dem 
digitalen bereich, annehmen muss. 

Nachdem für das Jahr 2017 ein negatives Jahresergebnis 
zu verzeichnen war und auch das Jahr 2018 wirtschaftlich 
sehr schwierig wurde, war eine Überarbeitung der beitrags-
ordnung des tVe unumgänglich. Die Alternative wäre eine 
massive reduzierung des Leistungsangebotes, was jedoch 
gravierende Auswirkungen auf die wettbewerbsfähigkeit des 
erzgebirges hätte.

Um auch weiterhin die Aufgaben des Verbandes quantitativ 
und qualitativ auf höchstem Niveau erfüllen zu können und 
den rückläufigen Mitgliedsbeiträgen im Bereich der Einwoh-
ner aufgrund der negativen bevölkerungsentwicklung entge-
genzuwirken, sollte ein Modell für eine neue beitragsordnung 
des tVe in 2018 erarbeitet werden. 

Auf beschluss des Vorstandes des tVe hat sich zu beginn 
des Jahres 2018 eine fachkundige steuerungsgruppe, beste-
hend aus Kommunalvertretern aus den Mitgliedskommunen, 
zusammen mit dem tVe und in begleitung eines externen 
beraters, der bte tourismus- und regionalberatung berlin, 
sehr intensiv mit dem thema auseinandergesetzt und im 
rahmen von drei Arbeitsgruppensitzungen einen Modellvor-
schlag für eine neue beitragsordnung erarbeitet. 

Kommunalvertreter in der steuerungsgruppe:
• Frau Dachselt, Beigeordnete Finanzwesen Marienberg 
• Herr Neubauer, Bürgermeister Augustusburg 
• Herr Müller, Bürgermeister Bad Schlema
• Herr Fischer, Bürgermeister Breitenbrunn
• Herr Krüger, Oberbürgermeister Freiberg
• Herr Schreckenbach, Bürgermeister Klingenberg
• Herr Haustein, Bürgermeister Neuhausen
• Herr Triebert, Bürgermeister Zwönitz

in der ersten sitzung der steuerungsgruppe am 26. februar 
2018 stand eine umfangreiche Analyse der Ausgangssituation 
im fokus. so wurden rahmenbedingungen und Aufgaben 
des tVe, Angebots- / Nachfrageentwicklungen, erfolge im 
Marketing und der Verbandsarbeit, entwicklung von Personal 
und finanzen, ein Vergleich der Mittelgebirge sowie einspar-
potential und budgetbedarf betrachtet. 
basierend auf der ermittlung des erforderlichen ressourcen-
bedarfs für eine zukunftsorientierte entwicklung der touris-
musregion erzgebirge wurden in der zweiten sitzung am 
28. März 2018 verschiedene Modellvorschläge zu den 
einzelnen Kategorien der beitragsordnung erarbeitet und 
durchgerechnet. Somit wurde die Grundlage für den finalen 
Modellvorschlag geschaffen. 
Nach der feinabstimmung im rahmen der dritten sitzung am 
17. April 2018 wurde sich auf einen finalen Modellvorschlag 
verständigt. Die jeweiligen neu angesetzten beitragssummen 
wurden daraufhin sowohl den Landkreisen als auch den 
Mitgliedskommunen vorgestellt. 

DestInatIOnsentWIcKlUnG erzGeBIrGe 
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Neben der steuerung der Arbeitsgruppe und Mitwirkung in 
derselben fand bis zum herbst eine innenkommunikations-
offensive statt, im Zuge derer die Geschäftsführerin persön-
liche Gespräche mit den Kommunalvertretern führte, um 
eine beschlussfassung in den stadt- und Gemeinderäten für 
die geplante beitragserhöhung vorzubereiten und somit die 
beschlussfassung der beitragsordnung abzusichern. 

Mit dem einstimmigen beschluss des Modellvorschlags der 
neuen beitragsordnung des tVe zur Mitgliederversammlung 
des tVe am 23. oktober 2018 und dem inkrafttreten am 
1. Januar 2019 konnte eine ganz wichtige Grundlage für eine 
weiterhin leistungsfähige Verbandsarbeit geschaffen werden. 
Dank der inneren Geschlossenheit der Verbandsmit-
glieder konnte die finanzierung auf eine solide basis 
gestellt werden. Darüber hinaus können dadurch zukünftig 
neue Projekt forciert und die zukunftsorientierte entwicklung 
unserer tourismusregion weiter vorangebracht werden. 

Netzwerkbildung zwischen einzelnen Kommunen

seit ende 2015 beschäftigt sich der tVe im rahmen des 
Projekts „Destinationsentwicklung“ sehr intensiv mit dem 
thema innenkommunikation und setzt seitdem sukzessive 
Maßnahmen aus dem „innenkommunikationskonzept erzge-
birge“ um.

Als eine wichtige Maßnahme wurde in 2018 erneut die 
Netzwerkbildung zwischen einzelnen Kommunen durch 
bildung eines Pilotnetzwerk vorangebracht. im Jahr 2017 
wurde das Projekt „Entwicklung von Pilotnetzwerken“ auf 
basis des LtV-Projekts „Professionalisierung sächsischer 
Tourist-Informationen“ erstmals durchgeführt. Aufgrund der 
Größe des Verbandsgebietes des tVe spielt die lokale ebene 
eine immer größere rolle. Ziel ist es, mit der bildung inter-
kommunaler Netzwerke dazu beizusteuern, die Vernetzung, 
Zusammenarbeit und den informationsaustausch benach-
barter Kommunen zu intensivieren sowie deren Aufgaben 
und Kräfte, z. b. hinsichtlich der touristischen Angebots- und 
Produktentwicklung, zu bündeln. 

Die Kommunen Dorfchemnitz, Heidersdorf, Kurort Seiffen, 
Mulda, Neuhausen, rechenberg-bienenmühle und sayda 
haben hierfür ihr interesse beim tVe bekundet und wurden 
unter begleitung des tVe und mithilfe eines externen bera-
ters im Prozess der Netzwerkbildung begleitet um innerhalb 
des Jahres 2018 ein tragfähiges Zukunftsmodell zu erarbeiten.
Nach umfangreicher Analyse der Ausgangssituation wurden 
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im rahmen von drei workshops Kernaufgaben des Netzwer-
kes und deren mögliche Umsetzung herausgearbeitet und in 
einem finalen Modell definiert. Als Schlüsselmaßnahmen 
der interkommunalen Zusammenarbeit wurden u. a. die 
beteiligung an der Gästekarte erzgebirge, die einstellung / 
finanzierung eines tourismusmitarbeiter für gemeinsame 
Managementaufgaben sowie die bildung eines Arbeitskreises 
tourismus aus bürgermeistern und leitenden touristikern 
definiert. Auf einer Informationsveranstaltung wurden im 
Januar 2019 die ergebnisse des Projektes über 60 Gästen und 
touristikern der region vorgestellt und eine interessenbekun-
dung zur zukünftig geplanten Kooperation von den bürger-
meistern unterzeichnet.

fortführung und Ausbau Projekt „elektronischer Melde-
schein und Gästekarte erzgebirge“

bereits seit dem 01. Dezember 2015 bietet das erzgebirge als 
erste region in sachsen seinen Übernachtungsgästen eine 
neue serviceleistung an: ein einheitliches Gästekartensystem 
mit der kostenlosen erzgebirgsweiten „Gästekarte Erzgebirge“ 
in Kombination mit der einführung eines eMeldescheins zur 
elektronischen erfassung der Gästetaxe. 
Neben den bisherigen sieben Kommunen, die sich sowohl 
an eMeldeschein + Gästekarte, sowie den bisherigen drei 
Kommunen, die sich nur an der Gästekarte beteiligen, hat der 
tVe in 2018 weitere Kommunen bei der systemeinführung 
intensiv unterstützt und begleitet. 

so wurde in 2018 die einführung von eMeldeschein und 
Gästekarte für Jöhstadt und Annaberg-buchholz vorbereitet 
und entsprechende schulungen für die Mitarbeiter in den 
Kommunen und die Vermieter durchgeführt, um am 01. Janu-
ar 2019 im echtbetrieb starten zu können. weiterhin konnten 
mit Neuhausen, rechenberg-bienenmühle und sayda drei 
weitere Partner für die Gästekarte erzgebirge gewonnen 
werden.

Die Nutzung des eMeldescheins trägt in den beteiligten 
Kommunen enorm zur optimierung der Gästetaxe / Kurbei-
tragsabwicklung in Kommune und beherbergungsbetrieben 
bei. Nicht zuletzt bieten wir damit v.a. auch unseren Über-
nachtungsgästen ein echtes service-Plus und mit der mit dem 
System verbundenen „Gästekarte Erzgebirge“, die mittlerweile 
über 200 rabattpartner zählt, einen exklusiven Mehrwert für 
den Aufenthalt in unserer region. 

Meldeschein
für die BeherbergungsstätteRegistration form of hotels and lodgings

Rechtsgrundlage für die Erhebung der erfragten Daten 
sowie die Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments 
für ausländische Gäste von Beherbergungsstätten sind 
die §§ 29 und 30 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
in Verbindung mit § 10 des Sächsischen Gesetzes zur 
Ausführung des Bundesmeldegesetzes (SächsAGB-
MG). Wer diesen Meldepflichten nicht nachkommt, 
handelt ordnungswidrig (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 bis 11 BMG). 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 1.000 Euro geahndet werden (§ 54 Abs. 3 BMG).

01
/2

01
8

Unterschrift des Gastes

Gästekarte

Gästekarte

Gästekarte

Gästekarte

Gästekarte

WWW.ERZGEBIRGE-TOURISMUS.DE
 Tourismusverband Erzgebirge e. V. Adam-Ries-Straße 16 ∙ 09456 Annaberg-Buchholz · Tel. 03733 188 00 0info@erzgebirge-tourismus.de

JEDERZEIT

SOMMERZEIT

WINTERZEIT

WEIHNACHTSZEIT

FAMILIENZEIT

GENUSSZEIT

DIE GANZE REGION 
AUF EINEN KLICK!
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entwicklung Kompetenzzentrum innovation, bildung, 
service

Mit dem einrichten des touristischen bildungsnetzwerkes 
wurde bereits 2013 eine seminarreihe ins Leben gerufen, die 
allen Mitgliedern und Partnern die Möglichkeit bietet, sich 
ständig weiterzubilden. Der tVe möchte damit den Leis-
tungsträgern der region instrumente an die hand geben, um 
das eigene Portfolio stärker an die Dachmarke anzubinden 
und sich im bereich servicequalität noch stärker am Kunden 
zu orientieren. 
insgesamt 133 teilnehmer und nahezu ausgebuchte semi-
nare im Jahr 2018 belegen, dass die gewählten inhalte dem 
bedarf der Mitglieder entsprachen. Die seminarthemen 

wurden nicht nur anhand 
der seminarauswertung des 
Vorjahres, sondern ganz 
bewusst ausgewählt, denn 
die inhalte tragen stark 
dazu bei, die service- und 
Qualitätsorientierung in 
touristischen einrichtun-
gen zu erhöhen. 

Nur stetige serviceorientierung im Dienstleistungssektor und 
die Entwicklung innovativer und zielgruppenspezifischer 
Angebote gelten als grundlegend für die weiterentwicklung 
unserer tourismusregion. 

Vor allem auch die outdooractive-schulungen haben sich 
wie im Vorjahr sehr bewährt und bei den Verbandsmitglie-
dern eine bessere Anbindung im onlinebereich an den tVe 
durch die Nutzung dieser einheitlichen technologischen 
Plattform bewirkt. 

Folgende Profi-Seminare mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten wurden angeboten:

• 21. & 22. März 2018: „Outdooractive cMs-schulung“  
 im GDZ Annaberg 
• 12. April 2018: „beschwerdemanagement – beschwerden 
 als chance nutzen“ in der ihK chemnitz in freiberg
• 17. Mai 2018: „erfolgreich verkaufen und professionelle 
 Gästebetreuung“ in der ihK chemnitz in freiberg
• 13. Juni 2018: „Outdooractive cMs-schulung“ 
 in der ihK chemnitz in freiberg
• 21. August 2018: „touristische Angebotsgestaltung
 und Produktentwicklung“ im GDZ Annaberg
• 26. September 2018: „Outdooractive cMs schulung“
 im GDZ Annaberg
• 27. September 2018: „Was kann ich bei meinem Webauf- 
 tritt besser machen?“ im GDZ Annaberg
• 14. November 2018: „Outdooractive cMs schulung“
 im GDZ Annaberg
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PrESSE- unD ÖFFEnTLICHKEITSArBEIT –
InnenMarKetInG 

Auch die Kommunikation der Verbandsarbeit des tVe inner-
halb der region nahm einen hohen stellenwert ein. im be-
reich innenmarketing wurden regionale Medien regelmäßig 
über Aktivitäten des tVe (Verbandsarbeit) informiert, so zum 
beispiel über Messeauftritte & Präsentationen, tourismustag, 
Kooperationen, u. a.
Um die Arbeit des tVe stärker in der region und bei Partnern 
zu kommunizieren, veröffentlichte der TVE regelmäßig in den 

Landkreiszeitungen entsprechende beiträge. Auch Aussen-
dungen an Verteiler der Amtsblätter der Kommunen gehörten 
zur regionalen Pressearbeit. 
ein wichtiger baustein der regionalen Pressearbeit war außer-
dem die individuelle beantwortung zahlreicher Presseanfra-
gen. hier war meist ein hoher rechercheaufwand notwendig, 
um die spezifischen Themen fachgerecht beantworten zu 
können. 

KOOPeratIOnen

Miteinander für das erzgebirge unter einer gemeinsamen 
Dachmarke. Dafür steht der tourismusverband erzgebirge 
e. V. er versteht sich somit auch als Netzwerker in und für die 
region. Auf verschiedensten sach- und Projektebenen sowie 
branchenübergreifend setzt der tVe auf die intensive Zusam-
menarbeit mit regionalen Kooperationspartnern aus der wirt-
schaft. es steht grundsätzlich allen regionalen Unternehmen 
im Erzgebirge offen hier mitzuwirken. Dabei soll nicht nur 
eine gute Vernetzung mit dem tVe entstehen, sondern sich 
auch die Unternehmen untereinander finden und eigene 
Kooperationen hervorbringen. 

besondere Unterstützung für seine Arbeit erhält der tVe 
durch seine Kooperationen mit den sogenannten „Premi-
umpartnern“. Diese Wirtschaftskooperationen stellen eine 
bedeutende stütze für den tVe dar und sind für die nachhal-
tige touristische entwicklung der region nicht mehr weg zu 
denken. 

Umso wichtiger sind die Pflege und Erhaltung dieser Koope-
rationen. im Jahr 2018 konnten beispielsweise die Zusam-
menarbeit mit den Premiumpartnern richter fleischwaren 
Gmbh & co. KG und der wendt & Kühn KG bis jeweils 
2020 verlängert werden.

An dieser stelle dankt der tVe allen Premiumpartnern für das 
engagement und den wichtigen beitrag für die touristische 
entwicklung der region: erzgebirgssparkasse, freiberger 
brauhaus Gmbh, fa. ernst f. Ullmann e.K., Destillation & 
Likörfabrik, richter fleischwaren Gmbh co KG, wendt 
& Kühn KG, ostsächsische sparkasse Dresden, Queisser 
Pharma Gmbh & co. KG und AhorN hotels & resorts.
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veranstaltUnGshöhePUnKte
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tourismustag erzgebirge 2018
Der tourismustag erzgebirge fand am 23. oktober 2018 im 
treibehaus in der saigerhütte in olbernhau statt. er ist neben 
der Mitgliederversammlung des Verbandes die wichtigste 
Veranstaltung im bereich innenmarketing. Der tourismustag 
und die Mitgliederversammlung, die seit 2017 am gleichen 
tag durchgeführt werden, konnten sich so in den letzten bei-
den Jahren als feste Veranstaltungsgröße des tVe etablieren. 
Das machte sich auch in 2018 mit blick auf die teilnehmer-
zahl bemerkbar. Zum tourismustag konnten über 170 Gäste 
begrüßt werden.
Die Veranstaltung drehte sich rund um das thema „online-
marketing“ – ein hochaktuelles Thema auch für die Erlebnis-
heimat erzgebirge, denn vor allem in der tourismusbranche 
nehmen internet und Neue Medien eine immer bedeuten-
dere rolle ein. Gabriele schulze (marketing4results, berlin) 
stellte in ihrem Vortrag „Verkaufsstrategien für den digitalen 
Gast“ konkrete Chancen einer guten Online-Vermarktung 
vor. im rahmen einer talkrunde berichteten Partner aus 
der region über interessante erfahrungen aus dem on-
line- und Social Media-Bereich und gaben pfiffige Praxis-
beispiele zu den themen outdooractive, facebook und  
Youtube. Darüber hinaus wurden der neue internetauftritt so-
wie die online-Marketing-strategie des tVe vorgestellt.

Mitgliederversammlung
wie engagiert die touristiker der region hinsichtlich der Qua-
litätsorientierung sind, beweisen zahlreiche Zertifizierungen 
in 2018 innerhalb der vielen Qualitätsinitiativen. Diese wurde 
zum tourismustages gewürdigt. Zudem wurden die geplan-
ten Marketingaktivitäten des tVe und beteiligungsmöglich-
keiten in der Kooperationsbroschüre zusammengestellt und 
an alle teilnehmer ausgereicht.
An der Mitgliederversammlung des tV, nach dem vormittags 
stattgefundenen tourismustag erzgebirge am 23. oktober 
2018, um 14.00 Uhr nahmen 97 von 374 Mitgliedern teil.
Nach der begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzen-
den, herrn hans-Joachim wunderlich erfolgte der Jahres- 
und Geschäftsbericht 2017 und der bericht zur entwicklung 
2018.
Neben den beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2017, 
der entlastung des Vorstandes sowie der Geschäftsführerin 
zum wirtschaftsplan 2017, der festlegung des rechnungs-
prüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sowie dem 
ort der nächsten Mitgliederversammlung und des touris-
mustages erzgebirge 2019 wurde der wirtschaftsplan 2019 
zur Kenntnis genommen. 
ein wichtiger tagesordnungspunkt war außerdem die 
beschlussfassung der neuen beitragsordnung des tVe ab 
1. Januar 2019. Die positive Abstimmung aller anwesenden 
Mitglieder ist ein wichtiger schritt für die Zukunft und stär-
kung des tVe. 
Darüber hinaus erhielten die Mitglieder das Marketingpro-
gramm 2019 sowie den Geschäftsbericht des tVe 2017 in 
form von broschüren. Zu einer guten tradition ist die begrü-
ßung neuer Mitglieder zur Jahresversammlung geworden. in 
2018 konnten 22 neue Mitglieder begrüßt werden.
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• Hotel Zum Bären, Altenberg OT Oberbärenburg  4
• Best Western Hotel am Schlosspark, Lichtenwalde 4
• Santé Royale Hotel- & Gesundheitsresort,
 wolkenstein warmbad 4 
• Rathaushotels Oberwiesenthal, Kurort Oberwiesenthal 4
• Hotel Alekto, Freiberg 4
• Traditionshotel Wilder Mann, Annaberg-Buchholz 4
• Landhotel Rittersgrün, Breitenbrunn OT Rittersgrün 4
• Hotel Neustädter Hof, Schwarzenberg 4
• Flair Hotel Blauer Engel, Aue 4
• Hotel Kreller, Freiberg 4
• Jens-Weißflog Appartementhotel,
 Kurort oberwiesenthal 4
• Schlosshotel Purschenstein, Neuhausen 4
• BEST WESTERN Ahorn Hotel Birkenhof,
 Kurort oberwiesenthal 4
• Sonnenhotel HOHER HAHN, Schwarzenberg  4
• Hotel Alte Schleiferei, Erlabrunn  4
• Waldhotel Kreuztanne, Sayda OT Friedebach  4
• Hotel Am Kurhaus, Bad Schlema 4
• Flair & Berghotel Talblick, Holzhau 4
• Panorama Berghotel Wettiner Höhe, Kurort Seiffen  4
• Hotel Goldener Stern, Frauenstein  4
• Hotel Alpina Lodge, Kurort Oberwiesenthal 4
• Reit-Sporthotel Eibenstock, Eibenstock  4
• Hotel Lugsteinhof, Altenberg OT Zinnwald 3S
• Hotel Rabenauer Mühle, Rabenau 3S
• AHORN Waldhotel Altenberg, 
 Altenberg ot schellerhau 3s
• Hotel König Albert Höhe, Rabenau 3S
• Hotel Schwarzes Roß, Großschirma OT Siebenlehn 3S
• Hotel Schwarzbeerschänke, Marienberg OT Pobershau 3S
• Hotel Saigerhütte, Olbernhau 3S
• Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg 3S
• AHORN Hotel am Fichtelberg, Kurort Oberwiesenthal 3S
• Landhotel zu Heidelberg, Seiffen 3S

• Hotel Landhaus Heidehof, Dippoldiswalde 3
• Naturhotel Gasthof Bärenfels,
 Altenberg ot Kurort bärenfels 3
• Hotel & Restaurant Ladenmühle, 
 Altenberg ot hirschsprung 3
• Rothmanns Waldhotel am Aschergraben, Geising 3
• Berghotel Friedrichshöhe, Altenberg
 ot oberbärenburg  3
• Erzgebirgshotel Freiberger Höhe, Eppendorf 3
• Hotel-Gasthof Rotgießerhaus, Kurort Oberwiesenthal 3
• Landhotel Trakehnerhof, Großwaltersdorf 3
• Hotel Waldesruh, Lengefeld 3
• Hotel Mauck´sches Gut, Freiberg 3
• Hotel Frauensteiner Hof, Frauenstein 3
• Hotel Seiffener Hof, Kurort Seiffen 3
• Hotel Landgasthof Wemmer, Großrückerswalde 3
• Hotel Zum Kranichsee, Eibenstock OT Weitersglashütte 3
• Hotel Lindenhof, Holzhau 3
• Hotel Sonne, Seiffen 3
• Landhotel Flöhatal, Heidersdorf 3 
• Berghotel Greifensteine, Ehrenfriedersdorf 3
• Hotel Zum Alten Brauhaus GmbH Co.KG,
 Kurort oberwiesenthal 3

HHHHH

HHHH

HHH

HH

H tourist Unterkunft für einfache Ansprüche

 standard Unterkunft für mittlere Ansprüche

 Komfort Unterkunft für gehobene Ansprüche

 first class Unterkunft für hohe Ansprüche

 Luxus Unterkunft für höchste Ansprüche

 superior Betriebe, die den Zusatz „Superior“  
  führen, haben die für die jeweilige  
  Kategorie notwendige wertungs- 
  punktzahl deutlich überschritten.
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• Altsächsischer Gasthof „Kleines Vorwerk“, Sayda 4
• Gaststätte Waldhof, Börnichen 4
• Landhaus Bergidyll, Bärenstein 3
• Gasthof und Pension Dittmannsdorf,
 Pfaffroda-Dittmannsdorf  3
• Pension „Zur Wartburg“, Olbernhau  3
• Gasthof & Pension Brettmühle, Königswalde 3
• Brauhof Freiberg  3
• Gaststätte und Pension Oelmühle, Oberschöna  2

• Die Oberlochmühle PENSION, Deutschneudorf 4
• Kanzleilehngut Halsbrücke, Halsbrücke 4

DEuTSCHE KLASSIFIZIErunG 
Für GäSTEHäuSEr, GASTHÖFE unD PEnSIonEn

  einfache Ansprüche

  mittlere Anspüche

  gehobene Ansprüche

  hohe Ansprüche

HG 

HHHHG 

HHG 

HHHG 

• Ferienwohnung Historisches Verlegerhaus, 
 Kurort Seiffen 5
• Ferienanlage Rasehorn, Altenberg OT Rehefeld 5 / 4
• Ferienanlage Silberstollen, Altenberg OT Schellerhau 5 / 4
• Ferienwohnung Dietel, Eibenstock 5 / 4
• Haus Elfriede, Bad Schlema 5 / 4 / 3
• Elldus Resort- Ferienpark Oberwiesenthal GmbH,
 oberwiesenthal 4
• Ferienwohnung Tellkoppe, Altenberg OT Kipsdorf 4
• Gästehaus Ihle, Altenberg OT Rehefeld 4
• Ferienwohnung Langhammer, Eibenstock OT Carlsfeld 4
• Ferienvilla Connor, Pockau 4
• Ferienwohnung Paul, Schwarzenberg OT Bermsgrün 4
• Ferienhaus Dietrich, Altenberg OT Lauenstein 4
• Ferienwohnung Korleck, Schwarzenberg 4
• Ferienwohnung Mohn, Bad Schlema 4
• Ferienwohnung Weigel, Gornau 4
• Ferienwohnung Baumann, Schwarzenberg 
 ot bermsgrün 4
• Ferienwohnung Grieser, Altenberg OT Geising 4
• Ferienhaus Richterhäusel, Oederan 4

• Ferienwohnung Jurk, Bärenstein 4
• Ferienwohnung Alltag Ade, Dippoldiswalde
 ot Paulsdorf 4
• Ferienwohnung Heiterer Blick, Annaberg Buchholz 4
• Ferienhof Kürschner, Drebach 4
• Ferienwohnung Rothe, Dippoldiswalde OT Malter 4
• Ferienwohnung Bach, Pockau-Lengefeld 4
• Ferienhaus Fichtelbergblick, Grünhain-Beierfeld 4 
• Ferienwohnung Rausch, Pockau 4 / 3
• Ferienwohnung Gluth, Schwarzenberg 4 / 3
• Ferienwohnung Spitzberg, Altenberg OT Kipsdorf 3
• Ferienwohnung Philipp, Olbernhau 3
• Pension Lange, Brand Erbisdorf OT Langenau 3
• Ferienwohnung Rössel, Bad Schlema 3
• Ferienhaus Schneider, Breitenbrunn OT Rittersgrün 3
• Ferienwohnung Seupel, Sematal-Neudorf 3
• Ferienwohnung Mäder, Olbernhau 3
• Ferien im Fachwerkhaus, Johanngeorgenstadt 3 
• Ferienwohnung Wächtler, Pockau-Lengefeld 3
• Ferienwohnung Näcke, Klingenberg OT Beerwalde 3

DTV-Klassifizierung fW/fH unD PriVaTzimmer

Kategorien (Ferienwohnungen/Ferienhäuser/Privatzimmer) Gesamtanzahl 

Gesamt 0 6 79 175 27 287


  Zweckmäßige Gesamtausstattung mit einfachem Komfort

  Gute Gesamtausstattung mit mittlerem Komfort

  Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort

  Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort

  Erstklassige Gesamtausstattung mit besonderen Zusatzleistungen
  im Servicebereich und herausragender Infrastruktur des Objektes










DTV-
Klassifizierungsschild
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QuALITäTSSTAnDArDS JuGEnDHErBErGEn 

Mit einer konsequenten Qualitätsorientierung sowie 
spezialisierung auf einzelne Zielgruppensegmente sind die 
7 Jugendherbergen im Verbandsgebiet des tVe ein wichtiger 
bestandteil des beherbergungsangebotes. 

Jh Altenberg-Zinnwald ➔	 Graslöwen
Jh Johanngeorgenstadt ➔	 familie, Montan-erlebnis
Jh Grumbach (Jöhstadt) ➔	 Umwelt
Jh Neudorf (sehmatal) ➔	 outdoor-erlebnis, familie
Jh hormersdorf (Zwönitz) ➔	 familie, sport, barrierefrei
Jh frauenstein ➔	 Kultur
Jh sayda ➔	 familie

  erfüllt Jh in hormersdorf,   
  Johanngeorgenstadt,
  Neudorf und sayda

  

  erfüllt Jh in Altenberg-  
  Zinnwald

  (internationale
  Jugendherberge) 

  erfüllt Jh in frauenstein

  erfüllt Jh in hormersdorf

  erfüllt Jh in Grumbach

QuALITäTSoFFEnSIVE „WAnDErWELT ErZGEBIrGE“

wanderfreundliche Unterkünfte und 
Gastronomie werden nach den 
Kriterien des Deutschen wander-
verbandes durch den tourismus-
verband erzgebirge e. V. geprüft. 
Geschult und als Prüfer vom 

DwV bestätigt, übernehmen vom 
tourismusverband erzgebirge 
frau Knöbel und frau eichler 
vor Ort die Zertifizierung. Seit 
2015 wird schrittweise das 
neue Gütesiegel eingesetzt 
und kommen die überarbei-
teten Kriterien, seit 10/2018 
auch ohne Sterneklassifizie-
rung, zum tragen. 

Das Qualitätsversprechen als „Qualitätsgastgeber wander-
bares Deutschland“ erfüllen im Erzgebirge gegenwärtig 13 
Unternehmen.

• Hotel Saigerhütte, Olbernhau
• Hotel Lugsteinhof, Altenberg OT Zinnwald-Georgenfeld
• Flair & Berghotel Talblick, Rechenberg-Bienenmühle 
 ot holzhau
• AHORN Waldhotel Altenberg, Altenberg OT Schellerhau
• Land-gut-Hotel Gasthof Bärenfels, Altenberg OT Bärenfels
• Hotel Seiffener Hof, Seiffen
• Berghotel Drei Brüder Höhe, Marienberg
• Altsächsischer Gasthof „Kleines Vorwerk“, Sayda
• Ferienwohnungen Weißflog, Schwarzenberg OT Pöhla
• Ferienwohnungen Rasehorn, Altenberg OT Neurehefeld
• Landhaus Bergidyll, Bärenstein
• Best Western Ahorn Hotel, Oberwiesenthal
• AHORN Hotel Am Fichtelberg, Oberwiesenthal



SErVICE QuALITäT DEuTSCHLAnD –
QuALITäTSBETrIEBE Im ErZGEBIrGE
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Gefördert vom freistaat sachsen hält der Landestourismus-
verband sachsen e. V. (LtV) mit der initiative „serviceQualität 
Deutschland“ ein dreistufiges Qualitätsmanagementsystem 
bereit. Ziel des bundesweit einheitlichen systems ist es, die 
Dienstleistungsqualität flächendeckend zu sichern und aus-
zubauen. Das überarbeitete und seit Mai 2018 gültige system 
hält viele Vereinfachungen und eine verbesserte systematik, 
insbesondere für klein- und mittelständige Unternehmen, 
bereit.
Zum 31.12.2018 sind 37 Unternehmen im erzgebirge mit dem 
Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland zertifiziert. Der 
tourismusverband erzgebirge e. V. realisierte in 2018 erstmals 
die Zertifizierung mit der Stufe II und nutzte dabei erfolgreich 
das o.g. neue system der serviceQualität Deutschland.

Zertifizierte Betriebe im Erzgebirge Stufe I (Aufbau und 
entwicklung von Qualität im Unternehmen)
• Betten- und Schlafmuseum, Freiberg 
• Betten Uhlmann, Frauenstein
• CVJM Freizeitheim Schneeberg-Neustädtel e. V., 
 schneeberg
• CVJM Strobel-Mühle Pockautal e. V., Pockau-Lengefeld
• Erzgebirgs-Miniaturschau Oederan GmbH, Oederan
• Ev.-Luth. Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz
• Ferienanlage Rasehorn, Altenberg
• Förderverein Schloss Schlettau e. V., Schlettau
• Fremdenverkehrsbüro Jöhstadt

• Gästeinformation Kurort Oberwiesenthal
• Gasthof „Goldener Stern“ Memmendorf, Oederan
• Geschwister-Scholl-Haus, Freizeitheim der Ev.-Luth.   
 Landeskirche sachsen, Zwönitz
• Haus zur Grabentour, Halsbrücke OT Krummenhennersdorf
• HERR-BERGE Burkhardtsgrün, Zschorlau
• Hotel Dachsbaude & Kammbaude, Neuhausen
• Hotel Lugsteinhof, Altenberg OT Zinnwald-Georgenfeld
• Hotel Saigerhütte, Olbernhau
• k1 Sporthotel, Kurort Oberwiesenthal
• kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Bergbau-
 museum oelsnitz/erzgebirge
• Landesverband Kinder- und Jugenderholungszentren  
 sachsen e. V., schneeberg
• Naturhotel Gasthof Bärenfels, Altenberg OT Kurort Bärenfels
• Rüstzeitheim für Kinder und Jugendliche „Bethlehemstift“  
 Zwönitz
• Sächsisches Industriemuseum – Besucherbergwerk Ehren-
 friedersdorf
• Schwarzenberg-Information, Schwarzenberg
• Sport und Marketing Agentur Kai Härtel, Amtsberg
• Tourist-Info-Büro Altenberg
• Tourist-Information Annaberg-Buchholz

Zertifizierte Betriebe im Erzgebirge Stufe II (Intensive 
Messung und Kontrolle von Qualität im Unternehmen)
• Burg Scharfenstein
• Elldus Resort – family und spa ****, Kurort Oberwiesenthal 
• KiEZ Am Filzteich, Schneeberg
• Schloss Augustusburg
• Schloss und Park Lichtenwalde, Niederwiesa
• Tourismusverband Erzgebirge e. V., Annaberg-Buchholz

Zertifizierte Betriebe im Erzgebirge Stufe III (Qualität 
ganzheitlich stärken und kontinuierlich verbessern)
• Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gGmbH,
 Mutter/Vater-Kind-Vorsorgeklinik, Grünhain-beierfeld
• Johannisbad Raupennest AG & Co. KG, Altenberg
• Kurgesellschaft Schlema mbH, Bad Schlema
• Regionalverkehr Erzgebirge GmbH, Annaberg-Buchholz
• Thermalbad Wiesenbad Gesellschaft für Kur und Rehabili- 
 tation mbh

38



BETT+BIKE - DIE QuALITäTS-AuSZEICHnunG
Für FAHrrADFrEunDLICHEr GASTBETrIEB /

CAmPInGPLATZ / SPorT-BETrIEBE
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Um den wünschen der radfahrer einschließlich Mountain-
biker gerecht zu werden, überprüft der tourismusverband 
erzgebirge im Auftrag des ADfc Landesverband sachsen 
seit 2014 die Unterkünfte im erzgebirge. fahrradfreundliche 
betriebe mit dem siegel erfüllen die 2018 überarbeiteten 
6 Mindestkriterien für Gastbetriebe, 7 Mindestkriterien für 
campingplätze und neu: fahrradfreundliche ferienwohnun-
gen 6 Mindestkriterien.

im erzgebirge (stand 7-2019) sind 14 häuser berechtigt, 
mit dem bett+bike – siegel zu werben:

• 3 NR-FeWo im Ferienhaus Keilbergblick“, 
 Kurort oberwiesenthal
• k1 sporthotel, Kurort Oberwiesenthal
• Hirtsteinbaude, Marienberg - Satzung
• Hotel Saigerhütte, Olbernhau - Grünthal
• Wander- u. Bikestation „Torfhaus“, Rechenberg-Bienenmühle 
• Altsächs. Gasthof „Kleines Vorwerk“, Sayda/Erzgeb.

• Fichtelberghütte, Kurort Oberwiesenthal
• Landhaus Bergidyll, Bärenstein OT Niederschlag
• Graslöwen – Jugendherberge Altenberg, Altenberg
 ot Zinnwald
• Kultur – Jugendherberge Frauenstein, Frauenstein
• Umwelt – Jugendherberge Grumbach, Jöhstadt
 ot Grumbach
• Familien – Jugendherberge Sayda, Sayda
• Familien – Jugendherberge Neudorf „Am Fichtelberg“, 
 sehmatal ot Neudorf
• SAPANA, Pockau-Lengefeld OT Reifland

infos: 
ADfc Landesverband sachsen, thüringen, sachsen-Anhalt
Peterssteinweg 18, 04107 Leipzig
tel.  0341 215 5545, fax 0341 215 5546
www.bettundbike.de
bettundbike@adfc-sachsen.de
Ansprechpartner: Antje böttcher

bett+bike-Prüfer beim tourismusverband erzgebirge:
ronny schwarz
tel. 03733 18800-15, r.schwarz@erzgebirge-tourismus.de
birgit Knöbel 
tel. 03733 18800-29, b.knoebel@erzgebirge-tourismus.de
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InteressenvertretUnG UnD netzWerKarBeIt

starke Netzwerke auf allen ebenen sind für eine erfolgreiche 
tourismusarbeit von zentraler bedeutung. Der tVe ist des-
halb Mitglied / Gesellschafter in verschiedenen Vereinen und 
organisationen regional, überregional und landesweit:

• Landestourismusverband Sachsen e. V., Dresden
• Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, Dresden
• Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., Freiberg
• Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e. V., Freiburg
• Skal International Chemnitz e. V., Chemnitz
• Erzgebirgsverein e. V., Schneeberg
• Sächsischer Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und  
 Knappenvereine e. V., freiberg
• Landschaf(f)t Zukunft e. V., Pirna
• Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e. V., Freiberg
• Grüne Schule grenzenlos e. V., Mulda
• Zwönitztal-Greifensteinregion e. V., Zwönitz
• Verein zur Entwicklung der Region Annaberger Land e. V.,  
 Mildenau
• Zukunft Westerzgebirge e. V., Bockau
• Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und  
 Zschopautal e. V., oederan 
• Landschaf(f)t Zukunft e. V., Regionalmanagement
 „Silbernes Erzgebirge“, Freiberg
• Tor zum Erzgebirge – Vision 2020, Lugau
• Top Trails of Germany e. V., Füssen

Über die Geschäftsstelle des tVe wird die Vertretung und 
Mitarbeit in folgenden Arbeitsgruppen / Ausschüssen und 
Gremien realisiert:

• Marketingbeirat TMGS
• Nutzerbeirat Deskline TMGS 
• Ausschuss Hotelklassifizierung des DEHOGA
• AG Wirtschaft / Tourismus der Euroregion Erzgebirge
• FG Kultur, Tourismus, Naherholung der Euroregion Elbe /  
 Labe
• AG Tourismus und Fremdenverkehr der Euroregion Egrenzis 
• Fachausschuss Qualität, Bildung & Innovation LTV
• Fachausschuss Tourismuspolitik LTV
• AG Aktiv TMGS
• AG Winter TMGS
• Hauptausschuss Deutsches Jugendherbergswerk, Landes- 
 verband sachsen e. V.
• DJH, Regionalgruppe Erzgebirge
• DTV-Fachausschuss Qualitätsinitiativen im Tourismus
• Koordinierungskreis LEADER-Region Annaberger Land
• Koordinierungskreis LEADER-Region Westerzgebirge
• Koordinierungskreis LEADER-Region Zwönitztal-Greifen- 
 steine
• Koordinierungskreis LEADER-Region Mittleres Flöhatal-  
 und Zschopautal
• Koordinierungskreis LEADER-Region Silbernes Erzgebirge
• Koordinierungskreis LEADER-Region Tor zum Erzgebirge –  
 Vision 2020, Lugau
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Vorstand
Vorsitzender:
• Herr Frank Vogel,
 Landrat des erzgebirgskreises 
stellvertretende Vorsitzende:
• Frau Andrea Dombois,
 MdL, 1. Vizepräsidentin des sächsischen Landtages
• Herr Hans-Joachim Wunderlich,
 hauptgeschäftsführer ihK chemnitz

schatzmeister:
• Herr Volkmar Viehweg,
 bürgermeister stützengrün

Weitere Vorstandsmitglieder
• Herr Landrat Matthias Damm,
 Landkreis Mittelsachsen
• Herr Landrat Michael Geisler,
 vertr. durch frau Katrin hentschel,
 Landkreis sächsische schweiz-osterzgebirge
• Herr Oberbürgermeister Sven Krüger, Stadt Freiberg
• Herr Bürgermeister Mirko Ernst, 
 Kurort oberwiesenthal
• Herr Bürgermeister Martin Wittig,
 Kurort Seiffen
• Herr Prof. Dr. Uwe Schneider,
 berufsakademie sachsen – breitenbrunn
• Frau Ute Marschner,
 Altenberger tourismus und Veranstaltungs Gmbh
• Herr Roland Richter,
 rVe regionalverkehr erzgebirge Gmbh
• Herr Markus Gorny,
 hotel saigerhütte, olbernhau
• Herr Jochen Löbel,
 hotel Lugsteinhof, Altenberg
• Herr Klaus Kaiser,
 weißeritztal-erlebnis Gmbh, Dippoldiswalde
• Herr Uwe Löschner, Nußknackermuseum Neuhausen

im Jahr 2018 tagte der Vorstand an folgenden terminen:
• 6. März 2018
• 19. Juni 2018
• 27. September2018
• 23. November 2018

Marketingbeirat
Vorsitzender:
• Herr Markus Gorny, Hotel Saigerhütte, Olbernhau

Mitglieder:
• Frau Anja Fiedler, Stadt Freiberg, Amt für Kultur – 
 stadt - Marketing
• Herr Uwe Schreier, kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgs- 
 kreises, Aue
• Herr André Leonhardt, Erzgebirgssparkasse, Annaberg-  
 buchholz 
• Frau Gabriele Clauss, Verkehrsverbund Oberelbe GmbH,   
 Dresden
• Frau Anke Neubert, SDG Sächsische Dampfeisenbahn- 
 gesellschaft mbh, oberwiesenthal
• Herr Marcel Reuter, Tourist-Info Altenberg  
• Frau Erika Wünsch, Tourist-Information Oederan 
• Frau Ilona Roth, Industrie- und Handelskammer Chemnitz
• Herr Albin Galandt, Gästeinformation, Kurort Oberwie- 
 senthal
• Herr René Stolle, AHORN Hotels, Kurort Oberwiesenthal 
• Frau Nicole Otto, Touristinformation,
 Annaberg-buchholz

AG Messen
• Herr Markus Gorny, Hotel Saigerhütte, Olbernhau
• Herr Jochen Löbel, Hotel Lugsteinhof, Altenberg
• Herr Albin Galandt, Gästeinformation, Kurort Oberwie- 
 senthal
• Frau Monika Kutzsche, Stadt Freiberg, Amt für Kultur –  
 stadt – Marketing
• Frau Simone Georgi, kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgs- 
 kreises, Aue
• Frau Nicole Otto, Touristinformation Annaberg-Buchholz
• Frau Ute Marschner, Tourist-Info Altenberg
• Herr Dirk Weißbach, Touristinformation Schwarzenberg
• Herr Holger Pansch, Tourist-Service-Center Eibenstock
• Herr Udo Brückner, Touristinformation Olbernhau
• Herr Hansbert Otto, Berghotel Steiger, Schneeberg
• Frau Kathi Schmidt, SDG Sächsische Dampfeisenbahn-
 gesellschaft mbh
• Herr Alex Methner, Ahorn Hotels, Oberwiesenthal
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Landkreise
• Landkreis erzgebirgskreis
• Landkreis Mittelsachsen
• Landkreis sächsische schweiz - osterzgebirge
• städte und Gemeinden
• Große Kreisstadt Annaberg-buchholz
• Große Kreisstadt Aue
• Große Kreisstadt brand-erbisdorf
• Große Kreisstadt Dippoldiswalde
• Große Kreisstadt flöha
• Große Kreisstadt freiberg
• Große Kreisstadt Marienberg
• Große Kreisstadt schwarzenberg
• Große Kreisstadt stollberg
• Große Kreisstadt Zschopau
• stadt Altenberg (ab 01.01.2019)
• stadt Augustusburg
• stadt ehrenfriedersdorf
• stadt eibenstock
• stadt frauenstein
• stadt Geyer
• stadt Glashütte
• stadt Jöhstadt
• stadt Johanngeorgenstadt
• stadt Kirchberg
• stadt Kurort oberwiesenthal
• stadt Lößnitz
• stadt oederan
• stadt oelsnitz / erzgebirge
• stadt olbernhau
• stadt Pockau-Lengefeld
• stadt rabenau
• stadt sayda
• stadt scheibenberg
• stadt schlettau
• stadt schneeberg
• stadt thalheim
• stadt thum
• stadt wolkenstein
• stadt Zwönitz
• Gemeinde Amtsberg
• Gemeinde Auerbach / erzgebirge
• Gemeinde bärenstein
• Gemeinde bad schlema
• Gemeinde breitenbrunn
• Gemeinde bobritzsch-hilbersdorf 

• Gemeinde bockau
• Gemeinde börnichen
• Gemeinde burkhardtsdorf
• Gemeinde crottendorf
• Gemeinde Deutschneudorf
• Gemeinde Dorfchemnitz
• Gemeinde Drebach
• Gemeinde Gelenau
• Gemeinde Gornsdorf
• Gemeinde Großhartmannsdorf
• Gemeinde Großolbersdorf
• Gemeinde Großrückerswalde
• Gemeinde Grünhainichen
• Gemeinde halsbrücke
• Gemeinde Jahnsdorf
• Gemeinde Kurort Seiffen
• Gemeinde hartmannsdorf
• Gemeinde heidersdorf
• Gemeinde hermsdorf
• Gemeinde Klingenberg
• Gemeinde Königswalde
• Gemeinde Lichtenberg
• Gemeinde Mildenau
• Gemeinde Mulda
• Gemeinde Neuhausen
• Gemeinde Pfaffroda
• Gemeinde raschau-Markersbach
• Gemeinde rechenberg-bienenmühle
• Gemeinde schönheide
• Gemeinde sehmatal
• Gemeinde stützengrün
• Gemeinde tannenberg
• Gemeinde thermalbad wiesenbad
• Gemeinde weißenborn
• Gemeinde Zschorlau 

Örtliche tourismusorganisationen
• tourismus Marketing ferienland westerzgebirge UG, 

breitenbrunn ot erlabrunn
• tourismusverband Dresden e. V.
• fremdenverkehrsverein freiberg e. V.
• tourismus-Zweckverband spiegelwald, Grünhain-beierfeld
• tourismusverein Kurort oberwiesenthal e. V., Kurort ober-

wiesenthal 
• Verkehrsverein Gemeindeverband Lößnitz e. V., Lößnitz
• tourismusverein olbernhau e. V., olbernhau
• fremdenverkehrsverein schellerhau e. V., Altenberg

mITGLIEDEr unD TräGEr DES TVE´S
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sport-, reit-, heimat-, Gebirgs-, bergbau-, Wander- und 
Kulturvereine
• förderverein carlfriedrich claus, Annaberg-buchholz
• Verein zur entwicklung der region Annaberger Land e. V., 

Annaberg-b., ot Mildenau
• bergmannsblasorchester Kurbad schlema e. V., bad schlema
• förderverein technisches Denkmal Getreidemühle bären-

hecke e. V., Dippoldiswalde
• Zukunft westerzgebirge e. V., bockau
• Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz - 

osterzgebirge e. V., Dippoldiswalde 
• interessenverein hetzdorfer Viadukt e. V., falkenau
• förderverein für Nachwuchssport flöha
• Motorsportclub flöha e. V.
• Förderverein „Himmelfahrt Fundgrube“ Freiberg / Sachsen e. V.
• förderverein Montanregion erzgebirge e. V., freiberg
• förderverein Zellwaldbahn e. V., freiberg
• Gottfried-silbermann-Gesellschaft e. V., freiberg
• bergbrüderschaft Geyer e. V., Geyer (ab 01.01.2019)
• heimatfreunde waschleithe e. V., Grünhain-beierfeld
• sächsischer Landesverband der bergmanns-, hütten- und 

Knappenvereine e. V., freiberg
• förderverein sumpfmühlenbad hetzdorf e. V.
• Verein Zwönitztal / Greifensteinregion e. V., hormersdorf
• förderverein Pferdegöpel Johanngeorgenstadt e. V., Jo-

hanngeorgenstadt
• Kirchberger Natur- und heimatfreunde des Naturschutz-

bundes Deutschland e. V.,
• ortsgruppe Kirchberg e. V.
• Klingenberg ot obercunnersdorf
• wsc wintersportclub erzgebirge, Kurort oberwiesenthal
• Wanderverein „Wanderlatsch e. V.“ Leubsdorf OT Schel-

lenberg
• christlich-soziales bildungswerk sachsen e. V., Nebel-

schütz ot Miltitz
• Förderverein „Edle Krone“ e. V. - der Förderverein für das 

untere osterzgebirge, obercunnersdorf
• Verein zur entwicklung der erzgebirgsregion flöha- und 

Zschopautal e. V., oederan
• Verband erzgebirgischer Kunsthandwerker und spielzeug-

hersteller e. V., olbernhau
• cVJM strobelmühle Pockautal e. V., Pockau-Lengefeld
• Verein iV. Lichtloch des rothschönberger stolln e. V., 

reinsberg
• heimatverein Nassau / frauenstein e. V.
• förderverein schloss schlettau e. V.
• Mad east challenge, schmiedeberg ot obercarsdorf 
• erzgebirgsverein e. V., schneeberg
• Landschaf(f)t Zukunft e. V., stadt wehlen, ot Pötzscha
• Verein sächsischer eisenbahnfreunde e. V., schwarzenberg
• Gästeführer erzgebirge e. V., tharandt 

• förderverein Geologie im tharandter wald, sitz Mohorn, 
Stadt Wilsdruff

• Grüne schule grenzenlos e. V., Mulda
• stollenverband erzgebirge e. V., waldkirchen
• Förderverein „Drei-Brüder-Schacht“, Freiberg OT Zug

beförderungsunternehmen, regional
• rVe regionalverkehr erzgebirge Gmbh, Annaberg-buch-

holz
• sDG sächsische Dampfeisenbahnges., Annaberg-buch-

holz
• Db regioNetz infrastruktur Gmbh, chemnitz
• transdev Mitteldeutschland Gmbh 

(Mitteldeutsche regiobahn), chemnitz
• regionalverkehr Dresden Gmbh
• Verkehrsverbund oberelbe (VVo) Gmbh, Dresden
• freiberger eisenbahn Gmbh

reisebüro /  reiseveranstalter
• sachsenträume Gbr, Dresden

theater, andere kulturelle einrichtungen, freizeitein-
richtungen
• Annaberger Modellbahnen Gmbh & co KG, Annaberg-

buchholz
• erzgebirgische theater + orchestergesellschaft mbh, 

Annaberg-buchholz
• Verein Altbergbau „Markus Röhling Stolln“ Annaberg-

buchholz, ot frohnau
• erzgebirgsensemble Aue
• Augustusburg / scharfenstein / Lichtenwalde schlossbe-

triebe gGmbh Augustusburg
• Augustusburger freizeitzentrum Afr Gmbh, Augustus-

burg
• Musikfest erzgebirge, Dresden
• sächsisches industriemuseum besucherbergwerk ehren-

friedersdorf, ehrenfriedersdorf
• terra mineralia, freiberg
• betten- und schlafmuseum by betten Uhlmann, herr tho-

mas Uhlmann, freiberg
• Deutsches Uhrenmuseum Glashütte
• bauern- und heimatmuseum mit Pension & Gaststätte 

und bierkeller hermsdorf
• Lehr- und Schaubergwerk Frisch Glück „Glöck’l“, Johann-

georgenstadt
• erlebnis- und waldseilpark Paulsdorf an der talsperre 

Malter
• freizeitbad – AQUA MArieN stadtwerke Marienberg 

Gmbh, Marienberg
• Kunst mit Kettensägen, Andreas Martin, Mulda
• erstes Nussknackermuseum europas, Neuhausen
• Klein-erzgebirge e. V., oederan 



i N N e N M A r K e t i N G  M i t G L i e D e r  U N D  t r ä G e r  D e s  t V e ´ s44

• stocKhAUseN - Das lebendige spielzeugland Gmbh, 
olbernhau

• sächsisches brauereimuseum rechenberg, rechenberg-
bienenmühle

• Polizeihistorisches Museum, schönfeld
• erlebnis- und freizeitpark Lichtenau Gmbh & co. KG 

in rossau ot seifersdorf
• August horch Museum, Zwickau
• städtische bäder Gmbh, Zwickau

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
• erZ.art Gmbh Annaberg-buchholz
• Altenberger tourismus und Veranstaltungs Gmbh, 

Altenberg
• Josef wiegand skilift-betriebs-Gmbh - ski- und rodel-

arena Altenberg / Geising
• Johannisbad raupennest AG & co. KG, Altenberg
• wintersport Altenberg (osterzgebirge), Altenberg
• echt-erzgebirge-shop Annaberg-buchholz (bUr)
• Kul(t)our betrieb des erzgebirgskreises, Aue
• Kurgesellschaft bad schlema mbh, bad schlema
• berufsakademie sachsen, staatliche studienakademie 

breitenbrunn
• freiberger brauhaus Gmbh
• Verlag Anzeigenblätter Gmbh, chemnitz
• Page pro Media Gmbh, chemnitz
• AtD-Mobility, chemnitz
• crottendorfer räucherkerzen Gmbh, crottendorf
• Grenzwald-Destillation, crottendorf
• fortuna bernstein Gmbh, Deutschneudorf 
• weißeritztal-erlebnis Gmbh, Dippoldiswalde ot Paulsdorf
• sachsen incoming Gmbh, eibenstock
• segwaytours, freiberg
• Mittelmühle & bäckerei, Glashütte ot reinhardtsgrimma
• Lebenshilfe e. V. freiberg / Langenau
• wendt & Kühn KG, Grünhainichen
• DREGENO Seiffen eG, Kurort Seiffen
• Daetz-stiftung, Lichtenstein
• scherDeL Marienberg Gmbh, Marienberg
• Schauwerkstatt „Zum Weihrichkarzl“, Jürgen Huss, Neudorf
• Little John bikes Gmbh, Neukirch / Lausitz
• erzgebirgs-Miniaturschau oederan Gmbh
• sport richter, sayda
• Ate Adventure tours erzgebirge, schwarzenberg
• Design und Decor Gmbh, stützengrün
• thermalbad wiesenbad Gesellschaft für Kur- und rehabi-

litation mbh, thermalbad wiesenbad
• Kur- und Gesundheitszentrum warmbad wolkenstein 

Gmbh, wolkenstein ot warmbad
• e-bike touren & Verleih, Matthias Kleinke, Zschorlau

 

Kleinunternehmer / Freiberufler
• Denny`s Garage Altenberg ot schellerhau – 

Motorschlittensafari
• schäferei und spinnstube Drutschmann Dippoldiswalde 

ot reichstädt
• backlokal Pfützner, Dippoldiswalde ot schmiedeberg
• erzgebirgische holzwerkstatt friedmar Gernegroß, 

Dorfchemnitz
• Drechslermeister torsten Martin, eppendorf ot Kleinhart-

mannsdorf
• bArtheL-ZiNN, Die freiberger Zinngießerei - 

wolfgang barthel freiberg
• holzbildhauer Matthias Dietzsch, Geyer
• Agentur Manfred ebert, erGo beratung und Vertrieb, 

hohenstein-ernstthal
• schnitzkunst Michael, hundshübel
• radsport weinhold, Marienberg
• Landwirtschaftsbetrieb - Direktvermarktung -  

hubert bourgeois hartmannsdorf
• holz & Kunst erleben, schneeberg
• werkhaus, schneeberg
• horatzscheck Kunsthandwerk, tannenberg

Gaststätten ohne beherbergung
• Ratskeller „Zum Neinerlaa“, Annaberg-Buchholz
• Zonoskaffeehelden, Augustusburg
• Gaststätte Zojdz berthelsdorf
• cafe & restaurant schwanenschlösschen, freiberg
• Gasthaus rosenaue, thermalbad wiesenbad

campingplätze / Jugendherbergen
• Jugendherberge Altenberg
• campingpark Greifensteine Gmbh, ehrenfriedersdorf 
• Jugendherberge frauenstein
• Camping- und Ferienpark, Kurort Seiffen
• campingplatz Lindenau an der silberstrasse, schneeberg 

ot Lindenau
• Kinder- und Jugenderholungszentrum „Am Filzteich“ e. V., 

schneeberg

hotel- und beherbergungsbetriebe
• Naturhotel Gasthof bärenfels, Altenberg  

ot Kurort bärenfels
• hotel Zum bären, Altenberg ot Kurort oberbärenburg
• Gasthaus „Lockwitzgrund“, Altenberg OT Schellerhau
• best western waldhotel stephanshöhe, Altenberg 

ot schellerhau
• Hotel - Ferienanlage „Zum Silberstollen“, Altenberg 

ot schellerhau
• Hotel & Gasthaus „Riedelmühle“, Altenberg  

ot waldbärenburg
• hotel Lugsteinhof, Altenberg ot Zinnwald
• Hotel & Restaurant „Ratskeller Geising“, Altenberg



• hotel Dittersdorfer höhe, Amtsberg ot Dittersdorf
• hotel / Gasthof Zur Linde, Amtsberg ot weißbach
• hotel Villa wilisch, Amtsberg
• Traditionshotel „Wilder Mann“, Annaberg-Buchholz
• berghotel Pöhlberg, Annaberg-buchholz
• Ratskeller „Zum Neinerlaa“, Annaberg-Buchholz
• Parkhotel & restaurant waldschlösschen, 

Annaberg-buchholz
• flair hotel blauer engel, Aue
• hotel am Kurhaus Gmbh, bad schlema
• Pension schmiedel, bärenstein
• Pension Lange, brand-erbisdorf / st Langenau
• hotel Alte schleiferei, Gbr, breitenbrunn
• sportpark rabenberg, breitenbrunn
• pentahotel chemnitz
• Günnewig hotels & restaurants, chemnitz
• Landgasthof & Pension Am Park, crottendorf
• Die oberlochmühle PeNsioN, Deutschneudorf
• Landhaus „Heidehof“, Dippoldiswalde
• Hotel „Am Heidepark“, Dippoldiswalde 
• Landhotel Paulsdorf, Dippoldiswalde ot Paulsdorf
• berggasthof Auersberg, eibenstock
• hotel zum Kranichsee, eibenstock ot weitersglashütte
• reit- und sporthotel, eibenstock
• Pension „Talblick“ Eibenstock OT Weitersglashütte
• Märchenpension „Rotkäppchen und der Wolf“, Eppendorf 

ot Großwaltersdorf
• erzgebirgshotel freiberger höhe, eppendorf 

hotel frauensteiner hof, frauenstein
• hotel Kreller, freiberg
• hotel regenbogenhaus, freiberg
• Pensionen reichel & Krone, freiberg
• Hotel „Goldener Stern“, Frauenstein
• Gasthaus „Räuberschänke“, Oederan OT Hartha
• Landgasthof börnchen, Glashütte ot börnchen
• hotel & restaurant Landgasthof wemmer, Großrückerswalde
• Landhotel trakehnerhof, Großwaltersdorf
• hotel und restaurant Köhlerhütte – fürstenbrunn, Grün-

hain-beierfeld ot waschleithe
• romantik hotel Jagdhaus waldidyll, hartenstein
• Hotel-Gasthof „Zum Erbgericht“, Höckendorf
• Flair & Berghotel „Talblick“, Holzhau
• Pension edelweiß, Johanngeorgenstadt
• Gaststätte & Pension schanzenblick, Johanngeorgenstadt
• Hotel „Neue Höhe“, Klingenberg
• Parkhotel Margaretenhof, Kurort Gohrisch
• AhorN hotel Am fichtelberg, Kurort oberwiesenthal
• best western Ahorn hotel birkenhof, Kurort oberwie-

senthal
• ferienpark oberwiesenthal Gmbh, Kurort oberwiesenthal
• Appartementhotel Jens Weißflog, Kurort Oberwiesenthal 

• relaxhotel sachsenbaude, Kurort oberwiesenthal
• k1 sporthotel, Kurort oberwiesenthal
• Gasthof-Pension „Rotes Haus“, Kurort Oberwiesenthal
• Pension schanzenblick, Kurort oberwiesenthal
• Gasthaus-Pension Herberger „Zur Schachtelbud“,  

Kurort oberwiesenthal
• Konditorei & Pension „Cafe König“, Kurort Oberwiesenthal
• hotel sächsischer hof, scheibenberg
• waldbaude, sehmatal ot Neudorf
• Hotel Seiffener Hof, Kurort Seiffen
• Erzgebirgshotels GmbH Hotel Buntes Haus, Kurort Seiffen
• Waldgasthof „Bad Einsiedel“, Kurort Seiffen
• Gasthof & Pension „Brettmühle“, Königswalde
• hotel & restaurant Danelchristelgut, Lauter
• berghotel Drei brüder höhe Gbr, Marienberg
• erzgebirgshotels Gmbh hotel weißes roß, Marienberg
• „Goldener Stern“ Gasthof Memmendorf
• hotel Dachsbaude, Neuhausen
• Landhotel Grünes Gericht, Neuhausen
• schloss Purschenstein hotel Gmbh Neuhausen
• Agrargenossenschaft „Bergland“ Clausnitz für Pension 

„Alte Schule“ Neuwernsdorf
• best western hotel am schlosspark, Niederwiesa  

ot Lichtenwalde
• hotel saigerhütte Gorny & Gorny ohG, olbernhau
• Gasthof und Pension Dittmannsdorf, Pfaffroda 

ot Dittmannsdorf
• hotel schwarzbeerschänke, Pobershau 
• Gaststätte und Pension waldeck, Pobershau
• Pension bergblick & reisebüro b & s, Pobershau
• hotel & restaurant bergschlößchen, Pockau-Lengefeld
• hotel waldesruh,Pockau-Lengefeld
• Pension trommler-hof, Pockau-Lengefeld
• Naturhotel Lindenhof rechenberg-bienenmühle  

ot holzhau 
• Landhotel rittersgrün
• Altsächsischer Gasthof „Kleines Vorwerk“ zu Sayda
• Waldhotel „Kreuztanne“, Sayda OT Friedebach
• bürger- und berggasthaus scheibenberg
• hotel sächsischer hof, scheibenberg
• Naturschutzzentrum erzgebirge gGmbh, schlettau  

ot Dörfel
• berghotel steiger, schneeberg
• waldbaude, sehmatal-Neudorf
• hotel forstmeister, schönheide
• Waldgasthof & Hotel „Am Sauwald“, Tannenberg
• Pension „Alte Mühle“, Voigtsdorf
• Gasthof & Pension weigmannsdorf
• Anton-Günther-schenke, thermalbad wiesenbad  

ot schönfeld
• hotel waldmühle Gbr, wolkenstein 
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• hotel-Gasthof Zur heinzebank Gmbh, wolkenstein  
ot hilmersdorf

• sante royale hotel- und Gesundheitsresort warmbad  
wolkenstein

• Landhotel seifert, Zöblitz
• hotel Merkur, Zwickau
• brauerei Gasthof, Zwönitz
• hotel stadt Zwönitz, Zwönitz
• Gasthof & Pension „Grüner Garten“, Zwönitz

ferienhäuser / ferienwohnungen / Privatzimmer / 
reiterhöfe“
• Ferienhaus Bikehütte „Rehnhäus`l“ , Altenberg OT Fürsten-

walde
• Ferienwohnung „Schlossblick“, Familie Müller, Altenberg  

ot Lauenstein
• Haus Tadeus“, Altenberg OT Bärenfels
• ferienwohnungen & Appartements Villa Angelika, 

Altenberg ot Kurort Kipsdorf
• Haus „Sonnenhügel“ Altenberg OT Oberbärenburg
• Ferienwohnungen „Freier Blick“, Altenberg 

ot oberbärenburg
• ferienwohnung Monika rasehorn Altenberg 

ot Neurehefeld
• ferienwohnung ihle, Altenberg ot rehefeld-Zaunhaus
• Ferienhaus „Augustusburg“, Fam. Heide u. Lothar Hof-

mann, Augustusburg 
• „Haus Anneliese“ Bärenstein
• Ferienwohnung „Am Parkteich“ Brand-Erbisdorf 

ot Langenau
• ferienwohnung sternkopf, breitenbrunn ot rittersgrün
• erzgebirgsidyll, Jan beyreuther, breitenbrunn
• ferienwohnung & Gästezimmer im weidegut colmnitz
• wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde e.G.
• ferienhaus heidrun Leiteritz, Dippoldiswalde ot Paulsdorf
• ferienhof falkenau
• ferienhaus/-wohnung Udo herm, Glashütte 
• rittergut hirschbach, Glashütte-hirschbach 
• Kanzleilehngut halsbrücke
• Ferienwohnungen Haus „Waldeck“, Hermsdorf  

ot Neuhermsdorf
• Ferienwohnungen „Kammbaude“, Hermsdorf 

ot Neuhermsdorf
• ferienwohnungen familie backhaus, hermsdorf  

ot Neuhermsdorf
• ferienhof Näcke, höckendorf ot beerwalde
• Herr Ralf Emele, Oederan - Ferienhaus „Armenhaus“ 

in holzhau 
• Ferienhaus „Adlerfelsen“, Kurort Oberwiesenthal
• ferienwohnung Jensch, Leubsdorf
• ferienhaus familie richter, Leubsdorf ot schellenberg 

• Ferienwohnungen „Am Nußknackermuseum“, Neuhausen 
(ab 01.01.2019)

• Landurlaub & Land- und forsthof fam. Lothar Göbel, 
obercarsdorf 

• Ferienwohnung „Sonnenblick“ Frau Gislinde Schnabel 
oederan ot Gahlenz

• feriensiedlung am bierwiesenteich, olbernhau
• ferienwohnung rabenhaus, familie hänsel, rabenau
• „Ferienhaus Glöckner“ Rechenberg-Bienenmühle
• Ferienwohnung „Heidehof“, Reinhardtsgrimma 
• Historisches Verlegerhaus, FW, Seiffen
• Ferienhaus Familie Schuffenhauer, Schmiedeberg  

ot Dönschten
• Kastanienhof, familie Michael Grosch, schmiedeberg  

ot schönfeld
• ferienwohnung sternkopf, schwarzenberg
• Landhaus wiesenbad, thermalbad wiesenbad
• ferienwohnung erzgebirgsidyll, wolkenstein  

ot hilmersdorf

Privatpersonen
• herr Kai härtel, sport + marketing agentur, Amtsberg
• herr thomas colditz, MdL, Aue
• herr eric träger, radsport Dippoldiswalde
• herr Dr. hans weiske, falkenau
• frau renate Pauli, reiseleiterin, Marienberg ot Lauterbach
• frau Adriana rossi, aropra Presse- und Pr-service, 

Neundorf
• frau Andrea Dombois, MdL, Dippoldiswalde ot Paulsdorf
• frau Anja Graul, Gästeführerin Dippoldiswalde  

ot reichstädt
• herr Alexander Krauß, M. d. sächsischen Landtages, 

schwarzenberg
• herr Manfred böhme, Direktor LtV sachsen, tharandt
• herr Prof. Dr. Kunze, AbrAXAs, weimar 
• heiko und sibylle frey, Dippoldiswalde   
• frau betina Zschach, Ulberndorf 
• herr friedrich schlosser, flöha 
• frau Monika Lang, stollberg 
• herr Dirk Michael, schmiedeberg 

sparkassen / finanzinstitute
• erzgebirgssparkasse, Annaberg-buchholz

Kammern / Wirtschaftsverbände
• ihK chemnitz

tschechische Partner
• Infozentrum Lesenská pláň in Lesna / Tschechien
• Pension Dagmar, Jachymov / tschechien
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stellUnGnahMen

Der tVe verfasste im Jahr 2018 insgesamt 83 stellungnahmen 
zu öffentlichen bzw. privatwirtschaftlichen touristischen 
Vorhaben.

Dabei entfiel ein Großteil der Stellungnahmen auf Projektan-
träge aus den 6 LeADer-regionen im erzgebirge.

Diverse stellungnahmen wurden auch zur Neuausweisung 
von reitwegen, für förderprojekte im rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen wirtschafts-
struktur – Tourismuswirtschaft“ sowie für Projekte im Bereich 
des „Kooperationsprogramms freistaats sachsen – tschechi-
sche Republik 2014-2020“ erstellt.

Die stellungnahmen des tVe als touristische Dachorganisa-
tion sind insofern wichtig, da sich touristische investitions-
vorhaben in die Gesamtstrategie der Destination einfügen 
sollten. Darüber hinaus sollten neue Angebote auch vom 
tVe in die Vermarktung aufgenommen werden können. Dies 
sieht explizit auch die tourismusstrategie 2020 des sMwA 
so vor.

im ersten halbjahr 2019 hat der tVe bereits weitere 42 stel-
lungnahmen zu unterschiedlichsten Projekten abgegeben.
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aUsBlIcK 2019/2020

Geschäftsführerwechsel – 
Staffelstabübergabe an Ines Hanisch-Lupaschko 
Am 01. April 2019 übernahm frau 
hanisch-Lupaschko die Geschäftsfüh-
rung des tourismusverbandes erzgebir-
ge e. V. und löste damit frau Veronika 
hiebl ab, die seit dem 01. April 2010 
die Geschäfte im Verband führte. 

Unter ihrer Geschäftsführung wurde 
in den letzten 9 Jahren eine komplette 
Neuausrichtung der Destination und 
die Zusammenführung unter ein starkes Dach „erlebnishei-
mat Erzgebirge“ vollzogen. 

ein wichtiges Anliegen für frau hanisch-Lupaschko bestand in 
den ersten wochen darin, das team und die Arbeitsprozesse 
des tourismusverbandes erzgebirge e. V. intensiv kennenzu-
lernen sowie die notwendigen Arbeitsschritte und konzeptio-
nellen Ansätze zum UeNsco-Projekt für alle Mitarbeiter zu 
definieren. Daher fand am 19. / 20. Juni 2019 eine zweitägige 
Klausurtagung mit einem Kreativ workshop statt.

Im weiteren Jahresverlauf fand das „Touristische BarCamp“ im 
erzgebirge am 19. september 2019 statt. Als erste Destina- 
tion in sachsen führte das erzgebirge dieses neue, innova-
tive Veranstaltungsformat durch. Dabei stand der Austausch 
untereinander im fokus, um gemeinsam innovative ideen, 
kreative Lösungen und neue Kontakte zu finden. 

Kampagne „#erzklopfen“ – Montanregion erzgebirge /
Krušnohoří erhält den UNESCO Welterbetitel
Nachdem der weltdenkmalrat icoMos im Mai 2019 in 
seinem fachgutachten die einschreibung der Montanregion 
Erzgebirge/Krušnohoří in die UNESCO-Welterbeliste emp-
fohlen hatte, war ein weiterer Meilenstein „auf dem weg zum 
UNESCO Welterbe“ geschafft.

im Vorfeld der UNesco-entscheidung initiierte der touris-
musverband erzgebirge e. V. gemeinsam mit dem Verein 
welterbe Montanregion erzgebirge e. V. die Kampagne 
„#erzklopfen“.

Ziel dieser Kampagne war, den Menschen vor ort zu signa-
lisieren, dass für die region eine bedeutende entscheidung 
ansteht. Dies konnte sehr erfolgreich mit einer enorm guten 
Außenwirkung, hautsächlich im social Media-bereich umge-
setzt werden.

Jubel, freude und erleichterung verbreiteten sich, als am 
06. Juli 2019 das UNesco-welterbekomitee zur 43. tagung 
in baku, Aserbaidschan die positive entscheidung für die 
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří verkündete.

Damit fanden über 20 Jahre bemühungen auf dem weg zum 
welterbe ihren ersehnten höhepunkt uns es hieß vielerorts 
im Erzgebirge: „Juhu - Wir sind Welterbe“ - ein großer Erfolg 
für die gesamte region.
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für den tourismusverband erzgebirge e. V. und natürlich 
die Mitglieder stellt dieser titel eine chance dar, durch die 
Vielfalt der Montanregion einen nachhaltigen tourismus zu 
gestalten und in der region neue entwicklungsimpulse zu 
setzen.

Das Prädikat „UNESCO-Welterbe“ wird in die Marketingstra-
tegie bzw. das Produktportfolio eingebunden. Dabei spielen 
die objekte selbst, die touristischen Partner und die bewoh-
ner eine große rolle. Nur gemeinsam können emotionale 
und authentische Angebote mit einem Mehrwert für die 
Gäste geschaffen werden. Hauptanliegen ist und bleibt es, 
die Angebote mit einem erlebnis zu verbinden, wissen über 
die bestandteile, die region, die Menschen, ihr Lebensgefühl 
und ihren traditionen zu vermitteln. Kurzum: emotional und 
authentisch, also die Markenwerte der erlebnisheimat erzge-
birge. somit verleiht der UNesco-titel Ausstrahlungskraft 
auf die ganze region.

rEISEAnLäSSE &
höhePUnKte 2020
Nachzertifizierung Kammweg Erzgebirge Vogtland
als Qualitätswanderweg
im rahmen der cMt stuttgart erwarten die tourismusverbände 
Vogtland e. V. & erzgebirge e.V. wieder den titel „Quali-
tätswanderweg“ für den Kammweg Erzgebirge- Vogtland 
vom Deutschen wanderverband. Dem ging im Jahr 2019 ein 
aufwendiger Prozess voraus. Um das Qualitätssiegel erfolg-
reich beim Deutschen wanderverband zu verteidigen, musste 
jeder Meter des Kammwegs sprichwörtlich unter die Lupe 
genommen und auf verschiedene Kriterien geprüft werden. 

Weltmeisterschaften 
im Jahr 2020 stehen im erzgebirge zwei weltmeisterschaften 
im Wintersport an. In Altenberg findet die Skeleton Welt-
meisterschaft statt. oberwiesenthal erwartet die internationa-
len teilnehmer der fis Nordic Junior + U23 cross-country 
ski-weltmeisterschaft. Zwei sportliche highlights, die der 
region die Möglichkeit geben, noch einmal mehr Aufmerk-
samkeit zu erzielen.

4. sächsische Landesausstellung 2020 
Die 4. Sächsische Landesausstellung findet vom 25. April bis 
1. November 2020 in südwestsachsen statt. ihr titel lautet 
„Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“. Erstmals wird 
dabei im freistaat ein dezentrales Konzept bei einer Landes-
ausstellung realisiert. Neben einer Leitausstellung in Zwickau 
widmen sich sechs authentische orte den schlüsselthemen 
der sächsischen industrialisierung.
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2018
2017EUR

EUR
EUR

1. Umsatzerlöse

1.924.248,80
1.730.686,78

2. Bestandsveränderungen
13.123,14

5.591,91-

3. Sonstige betriebliche Erträge
108.534,53 2.045.906,47 153.495,04

4. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe undfür bezogene Waren

85,57-
23,38-

5. PersonalaufwandLöhne und Gehälter
559.694,28

562.708,92

Soziale Abgaben
125.720,41

118.737,05

6. Abschreibungen
Abschreibungen auf immate-rielle Vermögensgegenständeund Sachanlagen

6.377,93
7.066,72

7. Sonstige betrieblicheAufwendungen

1.414.656,73 2.106.363,78- 1.267.675,84

8. Sonstige Zinsen und ähnlicheErträge

0,19
440,22

9. Zinsen und ähnlicheAufwendungen

4.713,14 4.712,95- 3.513,69

10. Ergebnis nach Steuern

65.170,26- 80.648,71-

11. Sonstige Steuern

7.000,00 4.290,59
12. VEREINSERGEBNIS

72.170,26- 84.939,30-

G e s c h ä f t s b e r i c h t  J A h r e s r e c h N U N G  2 0 1 850

JAHrESrECHnunG 2018

Den Jahresabschluss 2018 erstellte die steuerkanzlei Dr. Leh-
wald und Kollegen Gmbh, chemnitz am 29.03.2019 gemein-
sam mit dem tVe. 

in der Mitgliederversammlung vom 23. oktober 2018 wur-
de beschlossen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 
wieder die wirtschaftsprüfungsgesellschaft falk slomiany & 
Kollegen Gmbh, Jahnsdorf zu beauftragen.
Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 
wurde am 25.04.2019 vorgenommen.

es ergibt sich ein Jahresergebnis von – 72.170,26 € (Vorjahr: 
- 84.939,30 €). 

Mit 514.071,36 € wurden 25,2% (Vorjahr: 25,9%) der ein-
nahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Umlagen der Landkreise 
realisiert.

Die Zuwendungen aus förderprojekten über 454.710,62 € 
entsprachen 22,3% der Gesamteinnahmen (Vorjahr: 19,6).

1.064.487,26 € (52,4%) (Vorjahr: 54,5%) der einnahmen 
waren einnahmen aus wirtschaftlicher tätigkeit und Koope-
rationen.

Die Gesamteinnahmen betrugen damit insgesamt 
2.033.269,24 € (Vorjahr: 1.878.589,91 €).

Zusammensetzung der Einnahmen

 mitgliedsbeiträge Landkreise/Kommunen

 mitgliedsbeiträge Leistungsträger

 Fördermittel

 Wirtschaftspartner/Sponsoren

 Sonst. wirtschaft. Tätigkeit
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Veronika hiebl
Geschäftsführerin
tel. 03733 18800-0
v.hiebl@erzgebirge-tourismus.de

Karsten Gräning
Stellvertretender Geschäftsführer
tel. 03733 18800-28
k.graening@erzgebirge-tourismus.de

ronny schwarz
Marketingleitung
Produktmanagement aktivtourismus 
tel. 03733 18800-15
r.schwarz@erzgebirge-tourismus.de

stefanie Lorenz
Projektmanagement
Destinationsentwicklung, Innenmarketing
tel. 03733 18800-16
s.lorenz@erzgebirge-tourismus.de

Ute florl
Projektmanagement Themenmarketing, Print und messen, 
erzgebirgscard
tel. 03733 18800-13
u.florl@erzgebirge-tourismus.de

beatrice berninger
Buchhaltung
Allgemeine Verwaltung, Controlling
tel. 03733 18800-25
b.berninger@erzgebirge-tourismus.de

Angela tuppatsch
Information, Service & Vertrieb
Buchungsstelle erzgebirge
anbieter- / Kundenbetreuung
tel. 03733 18800-14
a.tuppatsch@erzgebirge-tourismus.de

Doreen burgold
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, urlaubsmagazin
tel. 03733 18800-23
d.burgold@erzgebirge-tourismus.de

GESCHäFTSSTELLE DES
tOUrIsMUsverBanDes erzeBIrGe e. v.

christine bautze
Buchhaltung, Allgemeine Verwaltung, Controlling
tel. 03733 18800-18
c.bautze@erzgebirge-tourismus.de

Melitta haustein
Assistenz der Geschäftsführung
tel. 03733 18800-11
m.haustein@erzgebirge-tourismus.de

birgit Knöbel
Projektmanagement „Qualitätsoffensive Kammweg 
Erzgebirge-Vogtland“ und Wandern,
Qualitätssicherung (DTV-Klassifizierung, 
Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland)
tel. 03733 18800-29
b.knoebel@erzgebirge-tourismus.de 

tomke Diebel
Studentin der Berufsakademie Breitenbrunn
(bis 30.09.2018)
Projektmanagement (seit 01.10.2018)
t.diebel@erzgebirge-tourismus.de

theresa seidler
Internet und neue Medien 
Projektmanagement online marketing (seit 01.07.2017)
tel. 03733 18800-12
t.seidler@erzgebirge-tourismus.de

Damaris Günther-schmidt
Projektmanagement Themenmarketing (seit 01.06.2017)
tel. 03733 18800-19
d.guenther-schmidt@erzgebirge-tourismus.de

Yvonne Lancho
Projektmanagment Welterbe (bis 31.05.2018)
tel. 03733 18800-17
y.lancho@erzgebirge-tourismus.de

Daniela Mynett
marketingassistenz (ab 01.03.2018)
Projektmanagment Welterbe (ab 01.05.2018)
tel. 03733 18800-17
d.mynett@erzgebirge-tourismus.de
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ihre Ansprechpartner im regionalbüro
Altenberg-Dippoldiswalde,
Am Markt 2, 01744 Dippoldiswalde 

Anke eichler
Projektmanagement themenmarketing 
Vertrieb, Kulinarisches Erzgebirge
tel. 03504 614877
a.eichler@erzgebirge-tourismus.de

silvia Wiltzsch
Projektmanagement Themenmarketing, 
Buchungsservice, Klassifizierung
tel. 03504 614879
s.wiltzsch@erzgebirge-tourismus.de

ihre Ansprechpartner im regionalbüro 
freiberg-Augustusburg
Albertstraße 4, 09618 brand-erbisdorf

birgit Drechsler
Projektmanagement Handwerk und Weihnachten, 
Gastgeberverzeichnis, marktforschung
tel. 037322 2550
b.drechsler@erzgebirge-tourismus.de

tourismusverband erzgebirge e. V.
Geschäftsstelle

Adam-ries-straße 16, 09456 Annaberg-buchholz
telefon 03733 18800-0

telefax 03733 18800-20 oder 18800-30
info@erzgebirge-tourismus.de 
www.erzgebirge-tourismus.de

Geschäftszeiten für die Geschäftsstelle
des tVe:

Mo – Do 8.00 – 17.00 Uhr
fr 8.00 – 16.00 Uhr
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tourismusverband erzgebirge e. V.
Geschäftsstelle Adam-ries-straße 16, 09456 Annaberg-buchholz

telefon 03733 18800-0
telefax 03733 18800-20 oder 18800-30

www.erzgebirge-tourismus.de, info@erzgebirge-tourismus.de


