
WinterWanderung WitttekindsWeg - FAQ  

(frequently asked questions / häufig gestellte Fragen) 
 
Wie lang sind die Etappen? 
Der gesamte Wittekindsweg hat eine Länge von etwa 95 km. Wir bemühen uns, diese Strecke in fünf 
etwa gleich lange Etappen aufzuteilen. Das ist jedoch nicht immer möglich, da wir jeweils  
„vernünftige“ Start- und Zielorte brauchen, die mit PKW anzufahren sind, ausreichend kostenlose 
Parkplätze und am Zielort angemessene Einkehrmöglichkeiten bieten. Ihr solltet Euch also auf 
Etappen zwischen ca. 17 und 22 km einstellen. 
 
Wer kann mitgehen? 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Freunde des CVJM Kreisverbands mit ihren Familien im 
unterschiedlichsten Alter unserer Einladung folgen. Jeder, der sich die Etappen von zutraut, ist 
herzlich willkommen. Die Wege sind oft (jedoch nicht immer) recht gut ausgebaut, sicher aber nicht 
barrierefrei und mit Rollstuhl oder Rollator in der Regel nicht durchgängig zu nutzen. Für kleinere 
Kinder ist sicher ein Bollerwagen oder ein Tragetuch (für sehr kleine Kinder) besser geeignet als ein 
Buggy. 
 
Muss ich alle Etappen mitgehen? Was ist, wenn ich einmal nicht kann? 
Wir freuen uns über jeden, der in den fünf Etappen den gesamten Wittekindsweg mit uns zusammen 
geht. Es ist aber ebenso möglich, nur an einzelnen Etappen teilzunehmen. Ihr erhaltet auf Wunsch 
von uns ein Stempelheftchen in dem wir Euch jeweils die Teilnahme an der Etappen bestätigen. Wer 
alle Etappen (mit uns) gegangen ist für den organisieren wir gerne eine offizielle Urkunde und 
Wandernadel vom Wiehengebirgsverband. 
 
Was passiert bei schlechtem Wetter? 
Wir wandern im Winter, da ist ggf. mit niedrigen Temperaturen, gelegentlich auch im negativen 
Bereich zu rechnen. Auch ist in unseren gemäßigten Breiten das Auftreten von Regen oder Schnee 
nicht auszuschließen. Weil wir grundsätzlich bei (fast) jedem Wetter gehen wollen, bitten wir darum, 
sich witterungsgemäß zu kleiden und auch eine evtl. Wetterverschlechterung während des Tages mit 
einzuplanen. Sollte es sich jedoch abzeichnen, dass der komplette Tag „ins Wasser fällt“ behalten wir 
uns auch eine kurzfristige Absage der Etappe vor. Dafür ist natürlich eine (mobile) 
Kontakttelefonnummer oder eine E-Mail-Adreesse erforderlich. 
 
Wie komme ich zum Start und Ziel der jeweiligen Etappe? 
Die Anfahrt zum Startort der jeweiligen Etappe sollte von den Teilnehmer*innen selbst organisiert 
werden. Da wir natürlich bemüht sind, so wenig Fahrzeuge wie möglich zu bewegen, sind 
Fahrgemeinschaften äußerst sinnvoll. 
 
Der Kreisverband wird als Veranstalter dafür sorgen, dass am Zielort ein Fahrzeug steht, um bis zu 
acht Fahrer*innen zum Start zurück zu fahren um die Fahrzeuge nachzuholen, während die anderen 
Wanderer warm und trocken warten. Vermutlich bietet sich dafür ein Lokal an, in dem üblicherweise 
der Verzehr der dort angebotenen Speisen und/oder Getränke im geringeren Ausmaß gewünscht 
wird. 
 
Wie läuft das mit der Verpflegung? 
Wir werden ca. fünf bis sechs Stunden unterwegs sein und planen eine längere Outdoorpause zur 
Mittagszeit ein. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich die Teilnehmer*innen selbst mit Essen 
und Trinken versorgen (z.B. durch Wasser und Butterbrote, hartgekochte Eier, Snickers u.ä. im 
Rucksack). 
Am Zielort wird es die Möglichkeit geben, in einem Lokal einzukehren. Vermutlich wird das etwa zur 
„Kaffeezeit“ sein. 



 
Weshalb sollte ich mich anmelden? 
Wir bitten um eine Anmeldung bis spätestens zum Mittwoch vor der jeweiligen Etappe. Denn dann 
können wir den genauen Startort noch einmal mitteilen und würden am Start ggf. auch eine Zeit auf 
Euch warten. Außerdem können wir ggf. bei der Bildung von Fahrgemeinschaften unterstützen und  
bei der Einkehrmöglichkeit am Zielort „vorwarnen“ damit wir hier ausreichend Sitzplätze und 
Heißgetränke vorfinden. Selbstverständlich ist es auch möglich, spontan noch mitzukommen oder 
Gäste mitzubringen. 
 
Was kostet die Teilnahme? 
Grundsätzlich entstehen Euch für die Organisation, das Stempelheftchen, die Nutzung des KV-Bullis 
für den Transfer der Fahrer*innen zum Startort keine Kosten. Der Kreisverband freut sich natürlich 
immer über Spenden und ist darauf auch angewiesen.  
Die Verpflegung und die Fahrt organisiert bitte selbst und sprecht mit dem Fahrer auch eine evtl. 
Kostenbeteiligung ab. 
 


