
                                                                                                                            

Radpilgerfahrt auf dem Jakobsweg  

von Paderborn nach Dortmund am 26. und 27.06.2021 

 

Liebe Pilgerfreunde, 

im vergangenen Herbst haben wir die Radwallfahrt von Paderborn nach Dortmund 

ins diesjährige Jahresprogramm aufgenommen. Wegen der Corona-

Einschränkungen und der damit verbundenen Ungewissheit fällt eine verlässliche 

Planung schwer. Wir hoffen nun die folgende Fahrt umsetzen zu können.  

Wir starten am 26.06. um 10 Uhr in Paderborn am Paradiesportal des Doms und 

radeln mit kleinen Unterbrechungen ca. 61 km nach Soest. Für den späten 

Nachmittag organisieren wir dort eine ca. 1½stündige Stadtführung. Für das 

Abendessen haben wir in einem der Brauhäuser Plätze reserviert, wo wir dann auch 

den Abend gemütlich ausklingen lassen können. 

Am 27.06. geht es um 10 Uhr vom Motel Soest aus weiter. Auch heute 

unterbrechen wir die Fahrt an interessanten Orten und erreichen am Nachmittag 

nach ca. 53 km die Reinoldi-Kirche in der Dortmunder Innenstadt. Nach einem 

gemütlichen Ausklang in einem der Cafés ist am Abend eine Rückfahrt mit dem Zug 

nach Paderborn oder eine individuelle Rückreise möglich.  

 

Die Strecke führt im Wesentlichen entlang des Jakobsweges, geringfügige 

Änderungen sind für eine Radfahrgruppe erforderlich. Die Tour stellt keine 

besonderen Ansprüche, erfordert wegen der Etappenlängen aber eine gewisse 

Ausdauer. Sie ist für Räder ohne und mit Unterstützung geeignet.  

Wir planen mit einer Gruppe von 20 bis maximal 25 Personen zu radeln. Die 

Planung umfasst beide Tage, lässt aber auch offen, sich nur für einen der Tage 

anzumelden. Es gibt die Möglichkeit in Soest zu übernachten oder am Abend z. B. 

mit dem Zug nach Hause zurückzufahren und am nächsten Morgen wieder 

anzureisen. Für die Übernachtung kann über unseren Verein ein Zimmer im City 

Motel Soest gebucht (DZ/Bad für 49 €) oder selbst eine Unterkunft organisiert 

werden.  

Die Rückfahrt von Dortmund ist stündlich mit durchgehenden Zügen möglich und 

kann individuell organisiert günstig mit einem Gruppenticket erfolgen. 

Anmeldungen benötigen wir wegen der erforderlichen Reservierungen bis zum 

21.05.21. Für Auslagen und Stadtführung bitten wir um einen Betrag von 10 € für 

Vereinsmitglieder und 15 € für Gäste. Alle weiteren Kosten während der Tour für 

Verpflegung, Übernachtung, Rückfahrt etc. werden vor Ort individuell beglichen. 

Anmeldungen können ab sofort telefonisch oder per E-Mail im Pilgerbüro erfolgen 

(Telefonnummer, Bürozeiten und E-Mail s. Homepage). Details zum Ablauf werden 

den Teilnehmern ca. zwei Wochen vorher per E-Mail zugeschickt. 

 

Das Vorbereitungsteam freut sich auf ein schönes gemeinsames Pilgererlebnis. 



Anmeldung zur Radwallfahrt von Paderborn nach Dortmund am 26./27.06.2021 

 

Name:       ______________________________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________________ 

Telefonnummer (möglichst Handynummer): ___________________________________________ 

E-Mail:      _______________________________________________________________________ 

 

Ich nehme an beiden Tagen teil     ja  □        nein  □ 

Ich nehme nur am Samstag teil.   □                 Ich nehme nur am Sonntag teil.   □ 

Ich möchte im City Motel Soest 1 DZ für 49 € reservieren      ja  □   nein  □ 

Ich teile das Zimmer mit __________________________________ . 

Ich möchte an der Stadtführung teilnehmen.   ja  □   nein □ 

Ich möchte am gemeinsamen Abendessen teilnehmen.   ja  □       nein  □ 

Ich möchte an der Gruppenrückfahrt nach Paderborn teilnehmen.  ja  □      nein  □ 

Ich bin Vereinsmitglied.   ja  □                 nein  □ 

 

Die 10 € bzw. 15 € für Stadtführung und Auslagen sowie die Zimmerkosten überweise ich bis zum 

21.05. auf das Konto, IBAN DE02 4726 0307 0017 3500 00, BIC GENODEM1BKC                                                                                                                        

bei der Bank für Kirche und Caritas eG. Paderborn. Sollte die Fahrt wegen der Corona-

Einschränkungen nicht stattfinden können, wird das Geld selbstverständlich zurückerstattet. 

 

 

Ich habe noch folgenden Wunsch, Anliegen, Angebot, Idee: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  


