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Informationen für Teilnehmer 
TRANS_REGIO Wandelreise vom 01.08. bis 10.09.2022 

 
Sehr geehrte Teilnehmer und Interessierte an der Wandelreise,  

 

im Folgenden möchten wir euch einen Überblick und Antworten auf eure Fragen zur 

Reise geben. 

Wir planen mit ca. 20 Menschen zu reisen. Jeweils ca. 5-6 Kernteam-Mitglieder und 

Filmer, zusätzlich 14-15 Mitreisende, welche sich für längere Zeit anschließen und 

weitere Mitreisende für einen Tag. Zwei Menschen unseres Kern-Teams sind für die 

gute Einbeziehung aller Mitreisenden verantwortlich. 

Wir haben auch einen Channel in der Messenger App Signal für euch eingerichtet, um 

vor und während der Reise Austausch zu ermöglichen. Ihr erreicht diesen unter 

folgendem Link: 

https://signal.group/#CjQKICGAw9gs8EeEj8cGv4NDYcHqL_xNShXpwNEVkmfeWqGJE

hBR9I6p-H-lBuo7U4tDZOEe 

Da wir sehr unterschiedliche Orte mit verschiedensten Voraussetzungen besuchen, ist 

eure Flexibilität und Gemeinschaftssinn gefragt. 

Es lohnt sich Badesachen mitzunehmen, wir kommen auf der Route an einigen Seen 

vorbei! 

 
 
An- und Abreise 



Wenn Du eine oder mehrere Wochen mitradeln möchtest, plane bitte jeweils den 

Sonntag für die An- und Abfahrt ein. Auf der Karte im Anhang siehst du die 

Wochenetappen und eine Übersicht der Einstiegs(=Ausstiegs)-möglichkeiten. 

Wir werden schon am 31.07. vor der Tour am Campingplatz „Camping Erlebnis 

Zugspitze“ in Grainau sein, um pünktlich zum offiziellen Start am 01.08. um 10 Uhr 

am Bahnhof in Gamisch Partenkirchen zu sein. 

 

Film- und Fotodokumentation  

Teil unseres Projektes ist die Dokumentation der Reise in Form von Foto- und 

Filmaufnahmen, die hinterher zu einem 20-minütigen Film zusammengeschnitten 

werden sollen, um der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass der gesellschaftliche 

Wandel schon flächendeckend in ganz Deutschland stattfindet. 

Mit eurer Anmeldung gebt ihr euer Einverständnis zu der Dokumentation durch Foto- 

und Film. Wenn ihr dies nicht möchtet, gebt uns diese Info bitte im Vorfeld mit. 

Wer selbst Erfahrung mitbringt sei herzlich eingeladen sein Equipment mitzubringen 

und unser Filmteam zu unterstützen. Lademöglichkeit sowie Laptop und Festplatten 

führen wir im Begleitfahrzeug mit. 

 

Unterbringung 

Wir schlafen hauptsächlich auf Zeltplätzen der Orte, die wir besuchen. Einige Orte 

können uns auch Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung stellen. 

Nutzungsmöglichkeit für Toilette und Bad / Dusche sind uns an allen Orten garantiert, 

wenn auch vereinzelt mit Kaltwasser bzw. Solarwärme. Unterkünfte und 

Sanitäranlagen können auch im Freien sein. Auch eine Möglichkeit, eine 

Waschmaschine zu nutzen ist an einigen Orten möglich. 

Auch einen Raum/Aufenthaltsraum für die Mahlzeiten und für den Abend haben wir bei 

unseren Gastgebern angefragt. 

Ihr braucht also Zelt, Schlafsack, Schlafunterlage. 

 
Fahrrad & Transport 

Bitte überprüft Euer Fahrrad vor der Tour auf Verkehrssicherheit (v.a. gut 

funktionierende Bremsen, Reifen und Lichter). 



Kleine Zelte können in den Tourbus geladen werden. Euer restliches Gepäck ist am 

Fahrrad zu führen (ideal sind Satteltaschen dadurch ist das Gewicht tief gelagert und 

das Fahrrad fährt stabiler). 

Wenn Ihr Kinder oder Jugendliche, die fit genug für die Tour sind, mitnehmen wollt, 

freuen wir uns. Es liegt in Eurem Ermessen, einzuschätzen, ob die Kinder die Strecke 

meistern können. 

Die Radtour ist mittelmäßig vom Schwierigkeitsgrad. Wir radeln im Schnitt 30 – 50 km 

am Tag, es können auch mal 60 km werden. Leicht hügeliges Gelände ist immer wieder 

dabei. Die Tourgeschwindigkeit ist auf Fahrräder ohne elektrische Unterstützung 

(ebike/pedalec) ausgelegt. Wer es genauer wissen möchte entnimmt bitte die 

Streckenabschnitte der Karte im Anhang und nimmt diese mit Google Maps oder der 

Fahrradapp Komoot unter die Lupe. 

Wer liegenbleibt ist nicht verloren, im uns begleitenden Tourbus sind 1-2 Plätze für 

Fahrräder, so dass Ihr bis zum nächsten Quartier mitgenommen werden könntet. 

 

Verpflegung 

Wir versorgen uns gemeinsam: An den Gastgeberorten sind wir für die Verpflegung 

selbst verantwortlich. An einzelnen Stopps werden wir auch unterstützt.  

Wir bilden aus unserer Gruppe ein Kochteam, welches Frühstück, Mittagessen, 

Abendessen und Pausensnacks vegetarisch zubereitet. Wenn Du vegane Kost oder 

Besonderheiten, die bei der Essens-Zubereitung zu beachten sind (Allergien o.ä.) 

benötigst, gebe dies bitte bei Deiner festen Anmeldung mit an. Wir sind als Team also 

auf eure helfenden Hände für unsere gemeinsamen Mahlzeiten angewiesen. Einkäufe 

werden vom Tourmobil während unserer täglichen Fahrradetappen erledigt. 

 

Kosten 

Wir ermöglichen die Teilnahme in zwei Varianten. 

 

Variante 1 (Mitreisende/r für einen Tag): Du schließt Dich spontan oder geplant unserer 

Reise für maximal eine Tagesetappe an und fährst noch am selben Tag an Deinen 

Heimatort zurück bzw. kümmerst Dich selbstständig um eine Übernachtungs-

möglichkeit am Ende der Etappe. Da wir den gastgebenden Orten eine gute 



Vorbereitung ermöglichen wollen, reservieren wir nur Schlafplätze für längerfristig 

Mitreisende. 

Kosten für die Teilnahme an einem Tag: 

• pro Mahlzeit: 7€ 

• Orga-Beitrag:10€ 

 

Variante 2 (Mitreisende/r für ein bis zwei Wochen): Du schließt Dich unserer Reise für 

die Zeit von einer Woche oder von zwei Wochen an und kümmerst Dich selbständig 

um Deine An- und Abreise. Du wirst ein Teil unseres Teams und übernimmst 

gemeinsam mit uns Verantwortung für alle anfallenden Aufgaben und bringst Deine 

besonderen Talente und Fähigkeiten mit ein. 

Kosten für die Teilnahme pro Woche (für Unterkunft, Verpflegung, Orgabeitrag): 

• Beitrag für eine Woche (nach Selbsteinschätzung): 175€ / 210€ / 245€ 

• Beitrag für zwei Wochen (nach Selbsteinschätzung): 350€ / 420€ / 490€ 

 

Den Beitrag bringt ihr am besten in Bar mit auf die Reise. 

 
 
Wir freuen uns auf die Tour und darauf euch kennenzulernen! 
Herzlich 
Euer TRANS_REGIO Team 
 

 
Dieses Projekt wird gefördert durch das Umweltbundesamt und 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. 

Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.  



Anhang 1: Karte der Wandelreise-Route 

 


