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Weitere Informationen 2021 
Stand: 29.03.2021 

 

Ziele 
Bei den angebotenen Pilgerwanderungen wollen wir entschleunigen, zur Ruhe kommen, 

uns bewusst Zeit nehmen und  wahrnehmen, was uns der Weg „sagen“ will, uns selber 

und Gott näher kommen und die Natur genießen. Es geht dabei nicht um einen 

sportlichen Wettbewerb. 

 

Pilgerbegleitung 
Alle Pilgerwanderungen werden begleitet von einem erfahrenen Pilgerbegleiter. 

Unterwegs geben spirituelle Impulse Anstoß, über sich, sein Leben und über Gott 

nachzudenken. Das bleibt jedoch jedem selber überlassen. 

 

Gruppengröße 
Die Teilnehmer/innenzahl für eine Pilgerwanderung ist begrenzt auf 15 Personen. 

 

Hygienekonzept 
Um Infektionen zu vermeiden, gelten folgende Regeln: 

An der Veranstaltung darf nur teilnehmen, wer 

 Aus einem Landkreis mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 100 kommt 

 und fieberfrei ist  

 und keine anderen Symptome einer CoVid-19 („Corona“) –Erkrankung hat  

 und wer in den vorangegangenen 10 Tagen wissentlich keinen Kontakt mit CoVid-

19-Infizierten oder -Erkrankten hatte, es sei denn er/sie wurde aktuell negativ 

getestet. 
 

Während der Veranstaltung gilt: 

 Mitzubringen sind 

o Mund-Nasen-Schutz in ausreichender Zahl 

o Händedesinfektionsmittel 

 Mund-Nasen-Schutz tragen beim Betreten geschlossener Räume (z.B. Gaststätten, 

Unterkünfte, Kirchen, etc.). Darüber hinaus gelten die jeweiligen Bestimmungen des 

Landkreises bzw. der Gemeinde. 

 Abstand halten, mindestens 1,5 m. 

 Niesen und Husten in die Armbeuge, Mund, Augen oder Nase berühren vermeiden. 

 Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen vermeiden. 

 Regelmäßiges gründliches Händewaschen vor, nach und während der Wanderung 

 Händedesinfektion nach Benutzung öffentlicher Anlagen und öffentlicher 

Verkehrsmittel. 

 Trinkflaschen und Vesper o.ä. nicht teilen. 

 Eigene Abfälle mitnehmen und keinen Müll von anderen Wanderern ohne 

Schutzhandschuhe aufsammeln. 
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Distanzen und Schwierigkeit 
Die bei den einzelnen Etappen angegebenen Distanzen sind gerundet, die Zeiten sind 

reine Gehzeiten. Abweichungen sind grundsätzlich möglich. 

Der Schwierigkeitsgrad bezieht sich auf die Länge, die zu bewältigenden 

Höhenunterschiede und die Beschaffenheit der Wege der einzelnen Etappen und kann 

subjektiv unterschiedlich empfunden werden. 
 

Einsteiger 
Die Schnupper-Pilgerwanderungen bieten eine gute Gelegenheit, erste Pilgererfah-

rungen zu sammeln. 

Abkürzungen zu nehmen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen ist für den 

Bedarfsfall möglich. 
 

Fortgeschrittene 
Für alle, die Lust haben auf mehr, gibt es weitere Pilgerangebote, auf denen der 

begonnene Jakobsweg fortgesetzt werden kann. 
 

Gesundheit 
Eine spezielle konditionelle Vorbereitung auf die Pilgerwanderungen ist nicht 

erforderlich, jedoch sollten die Teilnehmenden körperlich belastbar sein. 

Bei Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen sollte vorher unbedingt ein Arzt zu 

Rate gezogen werden. 

Der Veranstalter behält sich vor, Personen aus gesundheitlichen Gründen abzulehnen. 
 

Vortreffen 
Bei allen Pilgerwanderungen ist ein Vortreffen vorgesehen. Dazu werden alle 

Angemeldeten eingeladen. Ort und Zeitpunkt werden jeweils bis spätestens eine Woche 

nach Anmeldeschluss bekannt gegeben. Wir nützen das Vortreffen zum gegenseitigen 

Kennenlernen und für weitere Informationen über die Treffpunkte, den Ablauf unserer 

gemeinsamen Pilgerwanderung und Tipps für die Packliste. 

Sollten Teilnehmende daran nicht teilnehmen können, wird ein Telefontermin 

vereinbart. 

Haben Sie Fragen, können diese selbstverständlich auch jederzeit per E-Mail oder durch 

ein Telefonat beantwortet werden. 
 

An- und Abreise / Beförderung 
An- und Abreise sind nicht Bestandteil der Veranstaltung. Sie sind von den 

Teilnehmenden eigenverantwortlich zu organisieren und nicht im Teilnehmerbeitrag 

enthalten. 

Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden öffentliche Verkehrsmittel empfohlen. 

Der genaue Treffpunkt wird vor der Pilgerwanderung bzw. beim Vortreffen bekannt 

gegeben. 

Beförderungen während der Pilgerwanderung sind nicht im Leistungsumfang enthalten. 



Seite 3 

 

 

Gepäcktransport 
Beim Rucksack packen auf das zu tragende Gewicht achten und sich einschränken zu 

müssen, bei dem, was man auf eine Pilgerreise mitnimmt, ist eine wichtige 

Pilgererfahrung. Wird jedoch ein Gepäcktransport gewünscht, wird dieser vor Ort 

kostenpflichtig organisiert. 

 

Unterkunft und Verpflegung 
Ab 2021 werden bei CAMINO Pilgerwanderungen alle Pilgerwanderungen ohne 

Übernachtungen angeboten. Die Reisepreise wurden dementsprechend reduziert. 

Die Teilnehmenden wählen ihre Übernachtungsquartiere entsprechend Ihren 

Wünschen und Sicherheitsbedürfnissen (Corona) aus einer Unterkunftsliste selber aus. 

Die Buchung der Unterkünfte übernimmt jede/r Teilnehmende in eigener 

Verantwortung. 

Für mittags hat es sich bei Pilgerwanderungen bewährt, ein Vesper mitzunehmen.  

 

Pilgerausweis 
Alle Teilnehmenden erhalten einen (inoffiziellen) Pilgerausweis, um unterwegs ihre 
Pilgerstempel zu sammeln.  
Auf Anfrage wird ein offizieller Pilgerausweis von einer Jakobusgesellschaft angefor-
dert. Er ist in der Regel erforderlich, um in Pilgerherbergen in Frankreich, der Schweiz 
und in Spanien übernachten zu dürfen. Hierzu müssen die persönlichen Daten 
angegeben werden. 
 

Verwendung von Fotos 
Während den Pilgerwanderungen werden vom Veranstalter und oft auch von den 
Teilnehmenden Fotos gemacht, auf denen Teilnehmende zu erkennen sind. 
Diese Bilder dürfen nur verwendet werden, wenn die Teilnehmenden ausdrücklich dazu 
einwilligen. 
Der Veranstalter behält sich vor, Bilder von den Veranstaltungen zu veröffentlichen.    
 

Versicherungen 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- und Reisegepäckversicherung. 

Prüfen Sie bitte unbedingt auch Ihren Krankenversicherungsschutz für das jeweilige 

Reiseland. 

 

Reise- und Sicherheitshinweise / Reisebestimmungen 
Bei Auslandsreisen achten Sie bitte unbedingt auf Reise- und Sicherheitshinweise 

sowie Reisebestimmungen des Auswärtigen Amtes auf www.auswaertiges-amt.de. 

  

http://www.auswaertiges-amt.de/


Seite 4 

 

 

 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt online über das Anfrageformular auf der Webseite 

www.camino-pilgerwanderungen.de 

Alle Angemeldeten erhalten eine Anmeldebestätigung. Damit ist die Anmeldung 

rechtsgültig. 

Die Pilgerwanderungen finden bei jedem Wetter statt. 

 

Stornierung 
 Die Anmeldung kann bis 6 Wochen vor der Veranstaltung kostenfrei storniert 

werden. 

Beginnt z.B. die Pilgerwanderung an einem Samstag, ist die kostenfreie Stornierung 

bis Samstag 6 Wochen vorher möglich. 
 

 Bei einer Stornierung bis 2 Wochen vor Beginn der Pilgerwanderung fallen 40% des 

Teilnehmerbeitrags an. 
 

 Innerhalb von 2 Wochen bis zum Beginn der Pilgerwanderung muss der volle 

Teilnehmerbeitrag bezahlt werden. 
 

Um Stornokosten zu vermeiden, kann eine Ersatzperson bis spätestens einen Tag vor 

der Veranstaltung gemeldet werden. 

Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird empfohlen. 

 

Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter 
Bei Absage der Veranstaltung z.B. wegen eines erneuten Lock-Downs (Corona-

Maßnahmen wie z.B. Beherbergungsverbot, etc.) entstehen Ihnen keinerlei Kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jürgen Schnizler, Pilgerbegleiter 
Jusiweg 11 ∙ 73230 Kirchheim/Teck 
 

Mobil    01522 / 263 89 80 
E-Mail   info@camino-pilgerwanderungen.de 


