
Via Baltica Verlag - Bernhard Weber, Borgelerlinde 2B, 59514 Welver

Teilnahmebedingungen
für begleitete Pilgerwanderungen auf der Via Baltica

1. Teilnahmevoraussetzungen:

Für eine Teilnahme sind eine fristgerechte, verbindliche Anmeldung sowie eine fristgerechte 
Überweisung des Teilnahmebeitrages Voraussetzung. Die Reihenfolge der verbindlichen 
Anmeldungen entscheidet im Falle einer Überzahl von Anmeldungen. Die übrigen Personen werden 
auf Wunsch auf eine Warteliste gesetzt.

2. Verantwortlichkeit:

• Jede Pilgerin und jeder Pilger ist für sich selbst verantwortlich. Die Teilnehmenden haben daher 
schon vor der Wanderung sowie immer wieder während der Wanderung Entscheidungen zu 
treffen, z.B. hinsichtlich des Gepäcks, des eigenen Tempos, der Wahl der Unterkunft im Falle 
mehrerer Pilgerherbergen, der Verpflegung usw.    

• Die Teilnehmenden sollten sich konditionell schon etwas auf die Fernwanderung vorbereitet 
haben. Die Schuhe sollten bereits eingelaufen sein.

• Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden das komplette Einleitungskapitel des u. g. 
Pilgerführers gelesen haben.

• Die Teilnehmenden können je nach Wunsch und Bedürfnis streckenweise allein oder mit anderen
zusammen gehen.

• Die Teilnehmenden organisieren ihre Unterkünfte von unterwegs aus selbst und kümmern sich 
um ihre Verpflegung. Gemeinsame Mahlzeiten tragen zum Gruppengefühl bei.

• Die Teilnehmenden und der Pilgerbegleiter helfen sich untereinander und leisten ggf. Erste Hilfe 
nach eigenem Vermögen. 

• Die Mobiltelefone sind für die Kontaktaufnahme mit den Pilgerherbergen und dem 
Pilgerbegleiter da. 

3.   Der Pilgerbegleiter:

• Der Pilgerbegleiter hat geklärt, welche Pilgerherbergen zur Verfügung stehen.
• Der Pilgerbegleiter empfängt die Gruppe am Startpunkt, führt sie ins Pilgern und den Weg ein 

und begleitet sie zu Fuß. 
• Der Pilgerbegleiter betreut die Teilnehmenden, ermutigt sie zu einem eigenen Weg, gibt Rat und 

Impulse. Er steht für persönliche Gespräche zur Verfügung.
• Der Pilgerbegleiter unterstützt den Gruppenprozess.

4.  Kleidung und Gepäck:

 Erforderlich sind unter anderem: 
• feste Schuhe und an das Wetter angepasste Kleidung (z.B. Schutz vor Kälte, Regen und Sonne)
• Schlafsack und Isomatte
• ein Pilgerausweis (wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt)
• der Pilgerführer „Pilgern auf der Via Baltica“ von Bernhard Weber – gedruckt oder digital in 

aktueller Fassung (Das Buch wird vorab zur Verfügung gestellt.)
• die Aktualisierungen zum Pilgerführer (siehe www.via-baltica-verlag.de/aktual.htm) 
• ein Mobiltelefon mit Ladekabel
• individuell: notwendige Medikamente

5. Weitere Informationen und Tipps:

Nach erfolgter Anmeldung und Überweisung des Teilnahmebeitrages bekommen die Teilnehmenden 
noch Informationen, z.B. zum gemeinsamen Treffpunkt, sowie weitere Tipps zum Gepäck.


