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Hildesheim, den 16.08.2018 

 

Tagebuch Pilgerfahrt 
Angouleme – Santiago de Compostela 

11.07.2016 – 31.07.2016 
 

 

 

 

Tag 0:  
 
11.07.2016 Hildesheim – Angouleme 
 

Alle Pilgerfahrer trafen sich gegen 11:30 Uhr im Haus 2, wo die 

Vorfreude, aber auch die Anspannung deutlich zu spüren war. Nach 

einem guten Mittagessen wurde der VW Crafter in gut 1,5 Stunden 

gepackt, was tadellos lief, da alle fleißig mithalfen. Dank guter 

„Staukünste“ passten alle Sachen gut rein, sodass wir nach der 

Verabschiedung gegen 15:15 Uhr aus Hildesheim loskamen. 

 

Über die A7 ging es weiter auf der A2 in den Ruhrpott, wo uns bei 

Wuppertal eine kurzzeitige Vollsperrung gut 45 Minuten Zeit 

kostete. Nahe Aachen wurde es dann aber deutlich ruhiger, wo wir 

über einen kleinen Zipfel von Holland alsbald Belgien erreichten. 

 

Einige Stunden später und etliche Euros leichter, erreichten wir 

gegen 1:00 Uhr nachts Paris, wo ich mich entschloss, den Jungs den 

Champs-Elysees sowie den Eifelturm zu zeigen. Wenn auch nicht so 

glitzernd wie im letzten Jahr, so war der Eifelturm, insbesondere 

in den französischen Nationalfarben Blau-Weiß-Rot, abermals 

äußerst beeindruckend, so dass sich die nervige Fahrt ins 

Stadtzentrum schon lohnte (nicht auszudenken, welches 

Verkehrschaos am Tage herrschen muss). 

 

Gegen 8:00 Uhr erreichten wir schließlich Angouleme, unseren 

Ausgangspunkt unserer diesjährigen Tour. Vor dem Rathaus machten 

wir ein Foto von uns.  

 

Um den richtigen Weg zu finden, entschloss ich mich, vom 

Stadtzentrum gen Süden etwas außerhalb der Stadt zu fahren, von wo 

unsere Fahrradtour beginnen sollte. Unser Navi leitete uns dann 

auch zielsicher an die südliche Stadtgrenze, so dass uns eine 

unschöne Suchaktion erspart blieb. Einmal angekommen, kauften wir 

einige Baguette, frühstückten und machten dann unsere Räder klar, 

von wo aus es gleich losgehen sollte. 
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Tag 1:  

 

12.07.2016 Angouleme – La Roche Chalais  

56 km – 450 Höhenmeter – ø 25,5 km/h 

 

Der erste Tag verlief sehr entspannt. Noch ordentlich müde, dank 

vorheriger Nachtfahrt, ging es auf der kleinen Landstraße 67 km 

gen Süden.  

 

Ein ständiges Auf und Ab bereitete uns keinerlei Probleme, da es 

in der Tendenz mehr bergab denn bergauf ging. 

 

Um die Teilnehmer nicht zu überfordern ließ ich es betont ruhig 

angehen, so dass letztlich alle gut mithalten konnten und einen 

entspannten Tag hatten. 

 

Der Himmel zeigte sich bewölkt, bei Temperaturen um die 20° , was 

nahezu optimal war. Durch die kurze Distanz und das leichte Profil 

waren wir bereits gegen 11:45 Uhr in La Roche Chalais, wo sich der 

3*** Campingplatz gut finden ließ. Mit guter Ausstattung und einem 

Preis von 29,32 € war er zudem ein echter Glücksgriff. Eckhard 
kochte uns freundlicherweise Nudeln Bolognese. Anschließend hieß 

es Schlaf nachholen, was jeder auch gerne tat. Am späten 

Nachmittag kam noch ordentlich die Sonne raus, sodass wir ein 

entspanntes Kaffeetrinken veranstalten konnten. Dank des teilweise 

kräftigen Windes wurden auch die Sachen auf der Leine schnell 

wieder trocken, welche alle Kids ganz fleißig nach ihrer Ankunft 

gewaschen hatten. 

 

Der Abend klang dann mit Tischtennis spielen, der Planung für 

morgen und netten Gesprächen entspannt aus. So kann es gerne 

weitergehen. 

 

Tag 2:  

 

13.07.2016 La Roche Chalais - Sanguinet 

138 km – 500 Höhenmeter – ø 24,85 km/h – gesamt 194 km 

 

Gestern Abend entschieden wir uns zum Glück um 6:00 Uhr 

aufzustehen, um nach der angedachten 100 km – Tour noch die 

berühmte Dune du Pilat zu besichtigen, welche sich in der Nähe des 

Ortes La Teste-de-Buch befindet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 

rafften sich die Jungs doch gut auf, machten sich frisch und aßen 

jeder eine Schale Müsli, ehe die Zelte zusammengepackt und sich 

startklar gemacht wurde. 

 

7:30 Uhr fuhren wir letztlich los, was sich als Goldwert 

herausstellte. Anfangs lief es richtig gut. 27-29 km/h, bei 

erstaunlich flachem Profil, ließ uns schnell vorankommen. Da 

Eckhard ohne Karte, nur mit Navigationsgerät, ausgestattet, rasch 

auf eine Schnellstraße umgeleitet wurde, mussten wir ohne ihn beim 

Zwischenstopp auskommen, was den Jungs hintenheraus teuer zu 

stehen kam, da kaum einer ausreichend Müsliriegel eingesteckt 

hatte. 
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In Creon machten wir dann bei Kilometer 56 unseren ersten 

richtigen Stopp, wo wir inmitten der Altstadt einem bunten 

Markttreiben beiwohnen konnten. Bei Kilometer 95 zeigte sich 

endgültig, dass die Strecke heute deutlich länger als 100 

Kilometer werden wird, was sich vor allem bei der Verpflegung als 

echtes Problem herausstellte, da alle Jungs kurz vor dem 

„Hungertod“ standen. Ich entschloss mich also in Le Barp reichlich 

Baguette zu kaufen (11 Stück!), sodass die Speicher wieder 

aufgefüllt werden konnten. 

 

Nach 138 Kilometern erreichten wir schließlich unseren 

Bestimmungsort Sanguinet, wo Eckhard uns bereits einen 

Campingplatz besorgt hatte. Nach einer ausgiebigen Dusche und 

einem kleinen Nickerchen gab es Nudeln Bolognese. Anschließend 

fuhren wir noch zur berühmten Dune du Pilat, welche ein 

unglaubliches Schauspiel der Natur darstellte. Feinster Sand und 

quasi aus dem Nichts weit über 100 m (wenn nicht gar 200 m) hoch 

gab sie ein fantastisches Bild ab, wo es als Belohnung für die 

Besteigung noch einen eindrucksvollen Ausblick auf den Atlantik 

gab.  

 

Nach gut einer Stunde entschieden wir uns für die Rückfahrt, um 

nicht so spät ins Bett zu kommen, wenngleich ein Marsch über 1-2 

Kilometer auf der Düne sicher ein Heidenspaß gewesen wäre. 

Schweren Herzens ließen wir aber Vernunft walten, nicht zuletzt um 

Kräfte zu sparen, da bekanntermaßen die eigentlich schweren 

Etappen erst kommen sollten. 

 

Mit tollen Eindrücken von der Düne und doch recht müden Beinen 

ging es schließlich gegen 22:00 Uhr ins Bett, wobei heute die 

Jungs ein tolles Kämpferherz bei der letztendlich deutlich 

längeren Strecke (138 Kilometer anstatt der gedachten 100 

Kilometer) gezeigt haben. So kann es weitergehen. 

 

 

Tag 3:  

 

14.07.2016 Sanguinet – Vieux Boucan 

107 km – 150 Höhenmeter – ø 26,5 km/h – gesamt 301 km 

 

Die heutige Nacht brachte einen kräftigen Regen, sodass wir uns 

morgens um 7:00 Uhr mit nassen Zelten beim Einpacken herumschlagen 

mussten. Nach dem Frühstück ging es dann 8:30 Uhr Richtung Süden, 

wo uns langgezogene Geraden wenig Abwechslung brachten. Links und 

rechts gab es jede Menge Kiefernwälder mit reichlich Sandboden und 

vereinzelt blühender Heide. 

 

Dank partiellem Rückenwind und durchweg flachem Terrain fuhren wir 

die Strecke ohne Probleme in einem 26,5 km/h Schnitt, sodass wir 

13:00 Uhr bereits unseren Zielort Vieux Boucan erreichten.  

 

Da der angedachte Campingplatz Mittagspause hatte fuhren wir zum 

Strand, wo uns ein atemberaubend schöner Atlantik erwartete. 
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14:00 Uhr ging es dann zurück zum Campingplatz, wo wir zum Glück 

noch Unterschlupf fanden und das bei einem Gesamtpreis von 40,- € 
- Klasse!, was keine Selbstverständlichkeit war, weil gefühlt 

jeder Franzose zu dieser Zeit ans Meer zu fahren scheint und alle 

Plätze proppenvoll waren. 

 

Nach dem Zeltaufbau ging es abermals zum Strand, wo sich die Jungs 

mutig in die kalten Fluten stürzten. Danach ein ausgiebiges 

Sonnenbad und auf dem Heimweg ein herrliches Eis, sodass der Tag 

einem echtem Urlaubstag verdammt nahekam. 

 

Abends gab es dann Baguette, Würstchen und Nudeln für die 

Unersättlichen und so klang der Abend gemütlich aus, ehe es morgen 

nach Spanien gehen wird. 

 

 

Tag 4:  

 

15.07.2016 Vieux Boucan – Sunbilla (Spanien) 

110 km – 1.020 Höhenmeter – ø 23 km/h – gesamt 411 km 

 

Der heutige Tag brachte unglaubliche Abwechslung und bescherte uns 

verschiedenste Eindrücke.  

 

Morgens um 7:00 Uhr standen wir auf und fuhren nach dem Frühstück 

und dem obligatorischen Crafter packen 8:30 Uhr los. Zu Beginn 

ging es durch noble Küstenorte, welche zeigten, dass mit tollem 

Strand und dem Atlantik viel Geld zu machen ist. Nach ca. 30 

Kilometern lagen die Küstenorte so dicht aneinander, dass ein Ort 

den anderen praktisch ablöste. Weiter gen Süden Richtung 

Südfrankreich/Spanische Küste wurde es dann selbst für uns 

Fahrradfahrer so stressig, dass wir uns an den im Stau stehenden 

Fahrzeugen alleweil vorbeiquetschen mussten, um nach Süden 

weiterfahren zu können. 

 

Durch die vielen Ortschaften gab es nun auch ständig Ampeln, 

sodass wir immer wieder stoppen mussten, was faktisch keinen 

gleichmäßigen Rhythmus zuließ. Trotz der Küstennähe ging es nun 

stetig bergauf und wieder runter, was das Fahren insgesamt 

anstrengend machte. Um keine unnötigen Umwege zu fahren, galt es 

auch in die Ortschaften die Konzentration hochzuhalten, sodass wir 

möglichst den kürzesten Weg zur spanischen Grenze fanden. 

Ungeachtet des nervigen Verkehrs hatten die Küstenorte wie Bayonne 

oder Biarritz einiges zu bieten, ganz abgesehen davon schenkte uns 

der Tag herrliche Sonne, sodass der Atlantik im strahlenden Blau 

leuchtete. 

 

Endlich an der Grenze angekommen, war der Landeswechsel kaum 

spürbar, keine Passkontrolle, nur ein mit Aufklebern zugeklebtes 

Schild „Espana“ und der Ort Irun belegten den Sprung nach Spanien. 

 

Da die Jungs noch gut dabei waren, entschlossen wir uns die Straße 

nach Pamplona in Angriff zu nehmen, was nicht so einfach war. Die 

Straße war eine Mischung aus Autobahn und Bundesstraße, wo die 
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jeweiligen Tunnel für Radfahrer (eigentlich) gesperrt waren und 

somit umfahren werden mussten. Entgegen den Erwartungen zeigte 

sich die Straße von den Steigungen recht moderat, sodass wir in 

der Sonne noch gut 30 Kilometer in Richtung Pamplona schafften, 

wobei wir uns entschlossen auch durch die Tunnel zu fahren, da wir 

ansonsten enorme Umwege und Höhenmeter hätten machen müssen. 

 

Jan zeigte bereits an der Grenze massive Konditionsprobleme und 

entschied sich letztlich bei Kilometer 88 in den Crafter zu 

steigen. Alle anderen zeigten sich von ihrer starken, sprich 

kämpferischen Seite und hielten bis zum Ende gut durch, wo Eckhard 

einen wunderbaren Campingplatz in Sunbilla ausfindig machte, der 

bei der Anfahrt auf den letzten 500 Metern allerdings eine 

Steigung von bis zu 18% aufwies. Selbstredend meisterten alle 

Jungs auch diese Steigung  und bekamen zur Belohnung einen 

Restaurantbesuch mit Hähnchenfleisch, Pommes, Salat und einem Glas 

Coca-Cola, was besonders gut mundete. 

 

Der Abend klang dann ganz gemütlich aus. Bei herrlichem 

Sonnenschein gab es einen traumhaften Blick auf die Berge. Zudem 

konnten die Jungs noch eine Hüpfburg zum Austoben nutzen, was sie 

nach kurzer Regeneration auch gerne taten. 

 

 

 

Tag 5:  

 

16.07.2016 Sunbilla – Estella Lizarra 

127 km – 1.930 Höhenmeter – ø 20,3 km/h – gesamt 538 km 

 

Der heutige Tag brachte einige Herausforderungen mit sich. 

Ursprünglich wollten wir 5:30 Uhr aufstehen. Allerdings war es zu 

der Zeit derart dunkel und neblig, dass das Wecken der Jungs 

schlichtweg keinen Sinn machte. 6 Uhr sah es immer noch wie in 

einer Waschküche aus. Trotzdem stand Wecken auf dem Plan, um nicht 

zu viel Zeit zu verlieren. 

 

7:30 Uhr fuhren wir dann vom Campingplatz los, wo wir uns kurz 

darauf auf der Schnellstraße ersten ernsthaften Steigungen von 7-9 

% über mehrere Kilometer ausgesetzt sahen. Besonders anspruchsvoll 

wurde es in den Tunneln, wo es extrem eng wurde, wir uns aber 

trotzdem für eine Durchfahrt entschieden, um die deutlich längeren 

und Höhentechnisch sehr viel aufwendigen Wege zu vermeiden. Waren 

die ersten Tunnel noch 440 Meter lang, gab es später 2 Tunnel mit 

1.220 bzw. 2.980 Metern Länge, welche das Risiko eines Unfalls 

deutlich erhöhte. Beim längsten Tunnel fuhr Juan, zu allem 

Unglück, in einen ein Meter langen Draht, welcher sich am 

Hinterrad zweimal drum herum wickelte. Zum Glück kam zu dieser 

Zeit kein LKW vorbei, sodass sich der Draht, wie durch ein Wunder, 

relativ leicht und ohne Folgeschäden wieder entfernen ließ.  

 

Als der letzte Tunnel durchfahren war, versorgte uns Eckhard mit 

leckeren Baguettes, wo eine ordentliche Last abfiel, weil für 

Fahrräder die Tunnel aus Sicherheitsgründen eigentlich verboten 
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sind. Kurz vor Pamplona trafen wir uns erneut mit Eckhard, um uns 

für einen kleinen Ort nach Pamplona abzusprechen. Wir Radfahrer 

entschieden uns für eine Innenstadtbesichtigung, welche die 

Altstadt betreffend wirklich schön war. Die übrige Stadt aber 

keiner besonderen Besichtigung lohnte. In der Konsequenz fuhren 

wir eine Stunde Richtung Nordosten weiter, wo wir nach leichten 

Umwegen auch die richtige Straße fanden. 

 

Ein kurzer Treff mit Eckhard, dann entschieden wir uns für die 

Weiterfahrt, weil die Jungs trotz Temperaturen von inzwischen über 

30 °  noch genügend Kraft besaßen. Wie zu befürchten, brachte uns 

der weitere Weg abermals Steigungen von bis zu 8 %, sodass Jan 

alsbald die Segel streichen musste. Bei Kilometer 84 stieg er 

schließlich in den Crafter. Alle anderen entschlossen sich zur 

Weiterfahrt. Da wir inzwischen auf dem „großen“ Pilgerweg nach 

Santiago de Compostela waren, dem sogenannten Camino Frances, 

fanden sich nicht nur Pilger sondern auch immer wieder Radfahrer, 

die wohl das gleiche Ziel wie wir haben. 

 

Nach dem wirklich tollen Ort Puente la Reina folgten wir Mikes 

Rat, die Hauptstraße zu verlassen, um die bald kommende Autobahn 

zu meiden. Gut gemeint, entpuppte sich der Abzweig als teuer zu 

bezahlender Umweg, als dass die Abbiegung eine zu früh war, wir im 

Anschluss nicht die 11 Kilometer lange Nebenstrecke, sondern 

direkt in die Berge fuhren, wo uns auf insgesamt 30 Kilometern 

eine Steigung nach der anderen erwartete, diese regelmäßig 

zwischen 5-9% Steigung auf dem Garmin anzeigte. 

 

Trotz ordentlichem Frust kämpften sich alle fünf Burschen tapfer 

über die Berge und kamen schließlich 15:30 Uhr beim nächsten 

Treffpunkt (Lorca) bei Eckhard und Jan an. Aufgrund des heftigen 

Umweges entschlossen wir uns den nächsten Campingplatz 

anzusteuern, welcher im 11 Kilometer entfernten Estella-Lizerra 

lag. Nach einigem Suchen fanden wir ihn schließlich, welcher uns 

nicht zuletzt aufgrund des vorhandenen Pools ein geeigneter Platz 

für den morgigen Ruhetag bieten sollte. 

 

Einige Jungs sprangen auch gleich in den Pool, ehe es 19 Uhr 

Nudeln mit Tomatensoße gab und der Abend mit netten Gesprächen und 

kostenlosem WLAN am Pool (Gott sei Dank, jetzt hat das Leben 

wieder einen Sinn) ausklang. 22:30 Uhr ging dann auch der Letzte 

ins Zelt. Der Tag hatte doch viel Kraft gekostet. 

 

 

Tag 6:  

 

17.07.2016 Ruhetag in Estella Lizarra 

10 km in die Stadt und zurück – gesamt 548 km 

 

Am heutigen Ruhetag ließen wir wirklich alles geruhsam angehen. So 

war für das Aufstehen keine Zeitspanne gesetzt, wobei letztendlich 

alle zwischen 8 Uhr (Mathias) und 10 Uhr aufstanden, weil die 

Sonne dann schon so stark schien, dass an schlafen im Zelt nicht 

mehr zu denken war 
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Nach einem leckeren Frühstück mit frischem Baguette und Kaffee, 

entschlossen wir uns 11:30 Uhr mit den Rädern in die Innenstadt 

von Estelle zu fahren, wobei sich schnell zeigte, dass der Ort an 

sich nicht allzu viel zu bieten hatte. Letztlich waren die Jungs 

nach einer Stunde mit ihrem „Stadtbesuch“ durch, wo wir uns zum 

Abschluss noch lecker drei Kugeln Eis gönnten. 

 

Gelohnt hat sich der Ausflug trotzdem, weil ich ein kleines 

Buch/Heft mit dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela erwerben 

konnte, welches uns eine detaillierte Streckenführung ermöglicht, 

wo neben den Distanzen auch Stellplätze und das Höhenprofil 

eingetragen sind. Zu guter Letzt gab es auf den letzten Seiten 

Platz zum Stempel sammeln, welcher ab sofort unser neues Hobby 

werden soll(te). 

Am Nachmittag stand dann ausgiebiges Baden im Pool auf dem 

Programm, wobei einige Jungs bereits gestern zu einigen „jungen 

Damen“ Kontakt aufgenommen haben, welche   sie dann „rein 

zufällig“ am Pool wiedertrafen und sie gelegentlich ins Wasser 

warfen, was die Stimmung deutlich steigen ließ.  

 

Hatten wir gestern bereits Temperaturen bis 31°  im Schatten, stieg 

das Thermometer heute auf 34° , was den Pool besonders wertvoll 

machte. Morgen soll es dann Temperaturen bis 38° geben, weshalb 

frühes Aufstehen für die angepeilten 100 km besonders wichtig 

wird. 

 

Nach einem gemütlichen Abendessen mit Baguette, Käse, Wurst bzw. 

Nudeln mit Tomatensoße (Mert und Juan) wurden letzte 

Vorbereitungen für die morgige Tour getroffen (Pavillon abbauen, 

Wäsche verstauen), ehe es nach und nach in die Zelte zum Schlafen 

ging 

 

 

Tag 7:  

 

18.07.2016 Estella Lizarra – Santiago Domingo de le Calzada 

110 km – 1.350 Höhenmeter – ø 21,7 km/h – gesamt 658 km/5.400 

Höhenmeter 

 

Die heutige Nacht war eine extrem kurze. Jan´s Freundin hat am 

Abend mit ihm per Whats App Schluss gemacht, woraufhin er, Mike 

und Rene eine endlose Diskussion anfingen, sodass erst ein 

Machtwort meinerseits die Debatte gegen 23:15 Uhr beendete. 

 

5:00 Uhr hieß es dann Wecken, wo der südliche Breitengrad dazu 

führt, dass es noch mächtig dunkel ist und ein frühes Aufstehen 

praktisch keinen Sinn macht.  

 

Nach der kurzen Nacht war die Stimmung anfangs mächtig gereizt, 

sodass es fast die logische Konsequenz war, dass es nach wenigen 

Kilometern bereits ordentlich den Berg hinaufging und die Jungs 

größtenteils ordentlich zu pumpen hatten. Mike plagte sich früh 
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mit Knieschmerzen und Sonnenbrand auf den Oberschenkeln, sodass er 

bei den Anstiegen immer wieder etwas abreißen ließ.  

 

Mit dem neuen Pilgerheft entschlossen wir uns mit dem Stempel 

sammeln zu beginnen, wo wir in Los Arcos auch prompt unseren 

ersten Stempel ergattern konnten. Weitere sollten in Logroño, 

Najera und dem Campingplatz in Santiago Domingo folgen. Der erste 

Stopp mit Eckhard wurde in Viana (41 Kilometer) eingelegt. Bis 

dahin begegneten wir zahlreichen Pilgern, welche unseren Weg immer 

wieder kreuzten. 

 

Die Straßen bis Logroño waren in einem guten Zustand, links und 

rechts gab es entweder abgemähte Getreidefelder oder zahllose 

kleinere Weinstöcke des bekannten spanischen Weines Rioja, was ein 

tolles Bild abgab.  

 

Die Temperaturen stiegen rasch auf über 30° , sodass es gut war, 

dass wir uns früh auf den Weg gemacht haben. In Logroño fuhren wir 

zunächst ins Zentrum, hatten dann aber Schwierigkeiten den 

richtigen Weg unserer Weiterfahrt zu finden, weil die spanischen 

Behörden die Landstraße zur Autobahn ausgebaut hatten, welche wir 

nicht nehmen durften. Nach einer gewissen Irrfahrt entschlossen 

wir uns der Ausschilderung der Pilgerer zu folgen, welche uns über 

zahlreiche Schleichwege endlich aus der Stadt führte. Wir mussten 

dadurch allerdings auch einiges an Schotterwegen bewältigen, was 

es bisweilen recht nervig und anstrengend machte. Sobald möglich, 

wechselten wir wieder auf die Straße, welche bisweilen zwar 

deutlich länger und auch steiler war (teilweise bis 12 %), 

allerdings ließ sie uns deutlich zügiger und komfortabler fahren 

und vorankommen. 

 

Nach einem zweiten Stopp in Alesanco bei Kilometer 86 meinte es 

das Streckenprofil und vor allem der Wind besonders gut mit uns, 

als das Letzterer ordentlich von hinten schob, sodass die letzten 

Steigungen von 2-5% gut zu schaffen waren. 

 

Der Campingplatz kurz vor Santiago Domingo erwies sich als recht 

komfortabel. 1a Waschanlage, Pool und WLAN machten die ansonsten 

vorherrschende Hitze von 35° etwas erträglicher. 19 Uhr kochte uns 

Eckhard die allseits beliebten Nudeln, ehe es dann nach und nach 

zur Ruhe ging, da uns trotz der nur 75-80 Kilometer geplanten Tour 

nach Burgos ordentliche Höhenmeter bei abermals zu erwartender 

Hitze erwarten werden. 

 

 

Tag 8:  

 

19.07.2016 Santiago Domingo de le Calzada - Burgos 

89 km – 920 Höhenmeter – ø 21 km/h – gesamt 747 km/6.320 

Höhenmeter 

 

Der heutige Tag versprach einen entspannten Beginn, einen recht 

anspruchsvoller Mittelteil und ein relativ geruhsamer Ausklang, 

was sich letztendlich aber nicht ganz bewahrheitete. Nachdem es 
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nachts Vollmond und jede Menge Ostwind gab (wäre perfekt für die 

Weiterfahrt gen Westen gewesen), schlief der Wind bei unserem 

Aufbruch gegen 7:00 Uhr (6:00 Uhr war allgemeines Wecken) nahezu 

völlig ein.  

 

Ein erster Zwischenstopp wurde im Stadtzentrum von Santiago 

Domingo gemacht, da wir abermals auf Stempelfang aus waren. Dort 

begegneten wir auch schon zahlreichen Pilgern, welche uns den 

ganzen Tag in großer Zahl begegnen sollten. Das Profil war moderat 

ansteigend, sodass wir bei relativ kühlen Temperaturen (um die 

20° ) gut vorankamen. Bei Kilometer 35 machten wir unseren ersten 

Stopp (Villafranca) mit Eckhard, welcher schon das Frühstück mit 

Baguette, Käse und Wurst vorbereitet hatte.  Ärgerlicherweise 

wurde er bei den Vorbereitungen ohne Vorwarnung von einem 

Schäferhund ins linke Bein gebissen, wo man nur hoffen kann, dass 

sich daraus nichts Schlimmeres entwickelt. Nach dem Frühstück ging 

es dann 6,5 Kilometer durchschnittlich 6 % nach oben, was die 

Gruppe aber vor keine größeren Probleme stellte. Ein Zeichen 

dafür, welch hohes Niveau die Gruppe mittlerweile erreicht hat.  

 

Da wir die Landstraße dem Fuß- Pilgerweg vorzogen, fuhren wir 

einen kleinen Umweg nach San Juan de Ortega, wo abermals eine 

Kirche und ein schöner Stempel auf uns wartete. Eckhard hatte 

ebenfalls Position bezogen, fuhr dann aber bald Richtung Burgos, 

wo wir einen Zeltplatz, kurz vor den Stadttoren ausgemacht hatten. 

 

So einfach der Weg nach Burgos, so schwierig gestaltete sich das 

Finden des Zeltplatzes, welcher extrem schlecht ausgeschildert und 

damit auch nur mühsam zu finden war.  Im Ergebnis fuhren wir so am 

Ende anstatt der eingeplanten 75 Kilometer dann 89 Kilometer, was 

insbesondere für Rene hart war, weil er sich ab Kilometer 50 mit 

Oberschenkelproblemen herumplagte. 

 

Am Ende erreichten aber sowohl Eckhard als auch wir Fahrradfahrer 

den Campingplatz, wo zunächst ausgiebig geduscht wurde. Nach 

ausgiebiger Pause entschlossen wir uns zum Essen gehen am Abend, 

wo uns für 11,- € pro Person ein solides Essen mit Salat, Pommes, 
Hühnchen, Eis und zwei Getränken serviert wurde. Danach zog sich 

jeder langsam ins Zelt zurück. Morgen dürfte uns abermals eine 

Strecke von ca. 90 Kilometern erwarten. 

 

 

Tag 9:  

 

20.07.2016 Burgos - Carrión de los Condes 

110 km – 600 Höhenmeter – ø 21,7 km/h – gesamt 857 km/6.920 

Höhenmeter 

 

Heute Morgen standen die Jungs, wie gewohnt, 6:00 Uhr auf, damit 

wir 7:00 Uhr vom Campingplatz kamen. Gut gedacht, allerdings 

verzögerte sich die Abfahrt um 10 Minuten, weil Jan am Vorderrad 

einen Platten hatte. Kurioserweise war er im letzten Jahr auch der 

erste, dem dieses Malheur passierte. Nicht schlimm, noch dazu, 

wenn man bedenkt, wie lange wir schon unterwegs sind. 
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Vom Campingplatz ging es dann zunächst in die Innenstadt von 

Burgos. Dort erwartete uns eine sehr schöne Kathedrale. Leider war 

das Licht nicht so gut (wie es heute überhaupt lange, lange 

bedeckt blieb), sodass wir keine beeindruckenden Bilder schießen 

konnten. Um uns Umwege zu ersparen, ging es dann immer den 

Ausschilderungen der Pilgerer nach, sodass wir zielsicher Richtung 

Hornillos de Cerrato fahren konnten. Da die Pilgerwege 

größtenteils sehr einfache Schotterwege-/Pisten sind, entschlossen 

wir uns bald einen Teil der Wegstrecke auf asphaltierter Straße 

zurückzulegen. Diese stellten zum Teil zwar erhebliche Umwege dar, 

schonten allerdings unsere Räder und den Körper und sind noch dazu 

erheblich schneller zurückzulegen. 

 

Von Hornillos de Cerrato kehrten wir dann aber auf den 

eigentlichen Fuß-Pilgerweg zurück, da sich keine sinnvolle 

Alternative bot, was die nachfolgenden acht Kilometer echte 

Schwerstarbeit bedeutete. Staubige Pisten mit vielen Steinen 

dazwischen, dazu vielfach ruppige Steigungen bzw. Abfahrten, 

welche höchste Konzentration von jedem forderte. Damit nicht 

genug, gab es jede Menge Mücken und Fliegen, welche das Leben 

eines Pilgers nicht gerade angenehm machten. Umso froher waren 

alle, als sich uns endlich eine kleine asphaltierte Straße als Weg 

anbot, welche das Radfahrerherz deutlich höherschlagen ließ. In 

Castrojeritz gab es dann die wohlverdiente Pause mit Eckhard, 

welcher alles wieder liebevoll vorbereitet hatte. 

 

Im Anschluss entschieden wir uns für die durchweg asphaltierte 

Variante, was zwar wieder mehr Kilometer bedeutete, allerdings 

leicht zu verschmerzen war. In Boadilla del Camino entdeckten wir 

dann eine Kirche, auf der sage und schreibe sechs!!! 

Storchennester zu finden waren. Ein echter Traum, welcher sich in 

der Folge regelmäßig in den kleineren Folgeorten wiederholen 

sollte, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl pro Kirche. Ganz 

offensichtlich scheinen hier die Storchenpaare erstklassige 

Bedingungen vorzufinden. Schlussendliches Ziel war dann der schön 

anzusehende Ort Carrión de los Condes, welcher nicht nur einen 

schattigen Campingplatz zu bieten hatte, sondern auch eine kleine, 

aber gute touristische Auswahl an gut sortierten Souvenirläden. 

Eckhard und ich beschlossen deshalb kurzerhand für jeden 

Teilnehmer ein Camino T-Shirt (gelbe Muschel auf blauem Shirt) zu 

kaufen. Nach einem leckeren Nudeln mit Bolognese - Abendessen ging 

es dann langsam in die Zelte, da morgen gut und gern 120/130 

Kilometer und sicher wieder jede Menge Begegnungen mit den 

zahlreichen Pilgern auf dem Programm stehen. 
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Tag 10:  

 

21.07.2016 Carrión de los Condes - Villadangos del Paramo 

133 km – 700 Höhenmeter – ø 26,5 km/h – gesamt 990 km/7.620 

Höhenmeter 

 

Die heutige Etappe wird ganz sicher nicht zu den landschaftlich 

schönsten Etappen dieser Reise zählen und doch brachte sie ein 

paar unvergessliche Eindrücke. Um unser großes Ziel Santiago de 

Compostela in 4 Tagen zu erreichen, mussten wir eine ordentliche 

Wegstrecke zurücklegen, weshalb wir ursprünglich die Stadt Leon 

umfahren und somit Zeit sparen wollten. Über Nacht reifte jedoch 

immer mehr der Gedanke, dass Leon bei dieser Reise nicht fehlen 

darf, was sich letztlich als völlig richtig herausstellte. 

 

6:00 Uhr standen die Jungs wieder auf, 7:00 Uhr war Abfahrt, wo 

wir dank des flachen Profils zügig vorankamen. In Ledigos machten 

wir unseren ersten Stopp bei Kilometer 23, wo wir unseren neuen 

Sport,  Stempel sammeln, nachkommen wollten, wo sich inzwischen 

nicht nur Mike, sondern auch Mert und Juan verdienen wollten. 

 

Als wir in Ledigos ankamen, plagten Rene, wie die zwei Tage zuvor, 

wieder Oberschenkelprobleme. Damit nicht genug, stürzte Mike beim 

Anblick zweier Spanierinnen und zog sich am rechten Oberschenkel 

eine schmerzhafte Prellung zu. Beide schleppten sich zwar noch bis 

zum ersten Halt mit Eckhard in Sahagun bei Kilometer 41, stiegen 

dann aber in den Crafter ein und es ist sehr wahrscheinlich, dass 

sie in den nächsten Tagen nicht Rad fahren können.  

 

Bei den anderen Jungs schien sich durch die zwei Ausfälle eine 

Bremse gelöst zu haben. Bis zum nächsten Treffen in Mansilla de 

las Mulas bei Kilometer 93 fuhren wir einen Kilometerschnitt von 

28 km/h, wenngleich das hohe Tempo durch weitgehend flaches 

Terrain begünstigt wurde. Landschaftlich gab die Strecke nicht 

viel her. Lange Geraden, links und rechts Getreidefelder und eher 

unansehnliche kleine Orte, welche ganz sicher nicht in Erinnerung 

bleiben werden. 

 

Von dort waren es nur noch 16 Kilometer bis Leon, eine Stadt, 

welche eine unglaublich schöne Innenstadt zu bieten hatte. Kurz 

davor gab es wieder eine große Anzahl von Störchen zu bestaunen, 

ein, für uns Deutsche, äußerst selten gewordener Anblick. In Leon 

fuhren wir dann rasch in die Innenstadt, wo uns als Höhepunkt eine 

tolle Kathedrale erwartete. Für die tolle Fahrt gab es schließlich 

drei Kugeln Eis für jeden, welche nach 110 Kilometern besonders 

gut schmeckten. Im Anschluss ging es dann auf den markierten 

Pilgerwegen wieder aus der Stadt Richtung Villadangos del Paramo, 

wo wir die letzten Kilometer, trotz leichter Steigungen und 

unansehnlicher Straßen, gut hinter uns brachten.  

 

Auf dem dortigen Campingplatz erwarteten uns schon Eckhard, Rene 

und Mike, welche unsere Zelte schon aufgebaut hatten. Nach einer 

Dusche und den obligatorischen Radsachen durchspülen bzw. waschen, 

wurde eine kleine Siesta gemacht, ehe es zur Abwechslung eine 
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Pizza und Cola gab. In Anschluss wurden die nächsten Tagestouren 

besprochen, wo zumindest für morgen Rene und Mike bei Eckhard im 

Crafter mitfahren werden, damit sie ihre Blessuren wenigstens ein 

Stück weit auskurieren können.  

 

Für die nächsten zwei Tage stehen dann zum Teil ordentliche 

Höhenmeter auf dem Programm, wo es zu hoffen gilt, dass die 

verbleibenden Jungs den Ehrgeiz haben, auch diese gut zu meistern. 

 

 

Tag 11:  

 

22.07.2016 Villadangos del Paramo - Carracedelo 

104 km – 1.050 Höhenmeter – ø 21 km/h – gesamt 1.094 km/8.670 

Höhenmeter 

 

Der zehnte Radfahrtag gehört sicher zu den Schönsten dieser Reise. 

Er brachte uns unserem großen Ziel Santiago de Compostela bis auf 

ca. 200 Kilometer heran.  

 

Um 6:00 Uhr war für die Jungs wieder allgemeines Wecken, wobei 

klar war, dass sowohl Mike als auch Rene aufgrund ihrer Blessuren 

die Fahrt nicht mitmachen würden. Der Morgen zeigte sich mit 

12° recht kühl und wie sich schnell zeigte nicht jedermanns Sache, 

als dass einige doch etwas froren. Umso schöner waren die ersten 

Sonnenstrahlen, welche die Gegend in ein herrliches Licht tauchte. 

Wie die Tage zuvor waren auch dieses Mal bereits am frühen Morgen 

zahlreiche Pilgerer unterwegs, wodurch sich, wie so oft, eine ganz 

besondere Stimmung breitmachte. Besonders hilfreich war, dass die 

Strecke komplett flach begann, sodass wir uns wunderbar warm 

fahren konnten. Erst kurz vor Astorga bei Kilometer 25 zeigten 

sich erste Anstiege, wo Jan sich entschloss in den Crafter zu 

steigen, weil ihn Knieschmerzen plagten. 

 

Nach der ersten Pause in Astorga fuhren Marc, Mert, Juan und ich 

zunächst in die Innenstadt, um uns einen Stempel abzuholen, wo es 

neben einer wirklich beeindruckenden Kathedrale noch weitere 

schöne Gebäude zu sehen gab. Nach Astorga ging es Richtung Rabanal 

del Camino, wo die kleine Landstraße LE 142 uns eine herrliche 

Landschaft offenbarte. Links bzw. rechts schlängelte sich der 

eigentliche Pilgerweg, wo nahezu fortwährend eine große Anzahl von 

Pilgerern uns „begleitete“. Landschaftlich gab es viel Grün zu 

sehen. Ab und zu gab es auch Heidepflanzen, welche durch den 

blauen Himmel und die Sonne besonders schön zum Tragen kam. 

 

Wenngleich wir von Astorga bis kurz hinter Foncebadón gut 700 

Höhenmeter erklimmen mussten, so stellten sie kein wirkliches 

Problem für uns dar, weil der Anstieg 4-6 % praktisch nie 

überschritt, wir zudem darauf achteten, dass wir leichte Gänge 

fuhren, sodass kein großer Druck auf den Pedalen lag. In dem 

kleinen Ort Murias de Rechivaldo, kurz hinter Astorga, gab es 

zudem eine extrem niedliche Ansiedlung, wo es nicht nur eine Fülle 

von Pilgerern, sondern auch ein Storchenpaar auf dem Dach eines 

Hauses zu sehen gab. Mit leichtem Tritt und als geschlossene 
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Truppe erreichten wir schließlich alsbald Foncebadón, wo wir am 

25.07. Herrn Almstedt treffen und zwei bis drei Tage Station 

machen wollen.  

 

Nach einer Rast mit dem Crafter ging es schließlich noch auf 1.500 

Meter, ehe es über 15 Kilometer 900 Meter bergab nach Molinaseca 

ging. Die rauschende Abfahrt über unendlich viele Serpentinen 

löste bei uns vieren wahre Glückshormone aus, wobei ein jeder sich 

an die Vorgabe hielt, bei aller Euphorie stets den 

Sicherheitsaspekt im Hinterkopf zu behalten. Das hieß, stets beide 

Hände an den Bremsen, keine Kurven schneiden und immer rechtzeitig 

mit der Geschwindigkeit runter, damit aus der rauschenden Abfahrt 

kein Fiasko wird.  

 

Um die herrliche Landschaft nicht einfach an uns vorbeirauschen zu 

lassen, legen wir mehrfach einen Fotostopp ein. So an einem großen 

Pilgerpfahl, einem kleinen Ort, wo wir uns den nächsten Stempel 

holten und so mancher Stelle, wo es herrliche 

Landschaftsaufnahmen „zu schießen“ gab. Lustiger weise trafen wir 

ein älteres Pärchen auf dem Rad, welche nach Ponferrada unterwegs 

waren und welche wir einmal aufgrund der größeren Geschwindigkeit 

bei der Abfahrt (40 – 60 Km/h) überholten, die Führung während der 

Fotopausen aber wieder abgaben, ehe wir sie wieder überholten. Am 

Ende wechselte die Führung bis zu 6x, was bei beiden Parteien viel 

Heiterkeit erregte.  

 

Nach 15 Kilometern rauschender Abfahrt trafen wir in Molinaseca 

wieder den Crafter, wo wir uns für den Campingplatz in der Nähe 

von Carracedelo verabredeten. Über die Zwischenstation Ponferrada, 

wo es wieder einen Stempel gab, erreichten wir recht bald den 

Campingplatz, wo der Nachmittag und Abend den fast schon gewohnten 

Ausklang mit Kaffee, Keksen und später Nudeln mit Bolognese Soße 

nahm, ehe es gegen 21:30 Uhr ins Zelt zur Nachtruhe ging. 

 

 

Tag 12:  

 

23.07.2016 Carracedelo – Portomerin  

116 km – 1.790 Höhenmeter – ø 20,5 km/h – gesamt 1.210 km/10.460 

Höhenmeter 

 

Der heutige Tag sollte die sogenannte „Königsetappe“ unserer 

diesjährigen Pilgertour werden und sie hatte es in der Tat in 

sich. 

 

Nachdem Jan gestern früher mit Knieschmerzen in den Crafter 

eingestiegen ist und Rene komplett im Crafter mitfuhr, 

entschlossen sich beide Jungs die Tour in Angriff zu nehmen, 

sodass allein Mike Eckhard Gesellschaft leistete.  

 

Wie üblich standen die Jungs 6:00 Uhr auf, sodass es 7:00Uhr 

pünktlich vom „Hof“ gehen konnte. Wenngleich der Himmel für den 

Tag einiges an Sonne versprach, so waren die Temperaturen am 

frühen Morgen doch sehr frisch. Ca. 8° Celsius produzierten 
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ordentlich Gänsehaut und klamme Hände, was sich erst 1,5 Stunden 

später so nach und nach geben sollte.  

Wie auf der Karte ersichtlich, waren die ersten 30 Kilometer 

relativ flach, wobei wir uns in dieser Zeit schon die ersten 

beiden Stempel in Villafranca und Vega de Valcarce abholten. Nach 

Vega de Valcarce begannen die ersten nennenswerten Steigungen, 

wobei die mit 7 – 9,5 % nicht so steil ausfielen, wie gedacht.  

 

Um keinen der Jungs am Berg zu verlieren, fuhren wir konsequent 

ohne großen Druck auf den Pedalen, sodass wir geschlossen die 

ersten 400 Höhenmeter am Stück zurücklegten. Da Mike aufgrund 

seiner Oberschenkelprellung sich die Etappe nicht zutraute, machte 

er währenddessen einige schöne Gruppenbilder, welche bis dato noch 

nicht zustande kamen. Nach einer Pause mit Eckhard ging es an den 

zweiten Teil der Klettertour auf 1.330 m (O Cebreiro-kleines Dorf 

am Jakobsweg), welche ebenfalls eine maximale Steigung von 9,5 % 

aufwies, was alle Jungs gleichsam relativ problemlos meisterten. 

 

In Alto de San Roque gab es dann Gruppenfotos mit einer 

überdimensionalen Pilgerstatue und dem Passschild auf 1.270 m, ehe 

es nach 3 Kilometern Auf und Ab endgültig nach unten ging. Über 12 

Kilometer berauschten sich die Jungs auf breiten Straßen an 

Geschwindigkeiten von 40 – 65 km/h bergab, wobei links und rechts 

der Straße immer wieder Pilgerer zu sehen waren, welche alsbald 

auf den Pilgerwegen im dichten Grün verschwanden.  

 

Nach einem weiteren Stopp bei Kilometer 85 kurz vor Samos 

entschlossen wir uns den Crafter zum Campingplatz nach Portomarin 

zu schicken, weil jeder Einzelne sich fit genug fühlte auch die 

verbleibenden 30 Kilometer durchzufahren. Leicht gedacht und doch 

viel schwerer gemacht, stellten die verbleibenden Kilometer 

durchaus noch eine echte Herausforderung dar. Kurz nach Sarria 

erwarteten uns etliche Steigungen, welche immer wieder 6 – 9 % 

erreichten, was nach der bisher geleisteten Strecke doch mächtig 

an die Substanz ging. Bei insgesamt 200 Metern, die wir laut 

Karte, noch einmal nach oben mussten, kamen schließlich über 450 

Höhenmeter auf den letzten 20 Kilometern zusammen, was manch einen 

den Schweiß auf die Stirn trieb, da Juan und Jan sich im Vorfeld 

schon mächtig ins Zeug gelegt hatten. Umso schöner war noch einmal 

eine letzte Abfahrt über 3 Kilometer kurz vor Portomarin, wo 

gleichfalls 50 Km/h und mehr erreicht wurden. 

 

Wenngleich der Campingplatz ausgeschildert war, ging es zunächst 

ins Stadtzentrum, wo der letzte Tagesstempel eingesammelt wurde. 

Der Campingplatz selbst hatte zwar eine eher einfache Ausstattung 

(z.B. auch kein WLAN), dafür bot er an einem Fluss/See gelegen 

einen herrlichen Ausblick. Nach einer schönen Dusche, dem 

obligatorischen Wäsche waschen der Radklamotten, hielt jeder ein 

kleines Nickerchen, ehe uns Eckhard mit einer gelungenen Creation 

aus Nudeln, Bolognese Soße und Salamistückchen unser 

traditionelles Abendessen zubereitete. 

 

Der Rest des Tages klang dann in dem guten Gefühl aus, dass bei 

entsprechender Einstellung auch solch anspruchsvolle Touren zu 
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meistern sind. Morgen winkt dann unser großes Ziel Santiago de 

Compostela, welches ganz sicher unvergessliche Eindrücke für uns 

bereithalten wird.  

 

 

Tag 13:  

 

24.07.2016 Portomerin – Santiago de Compostela 

105 km – 1.840 Höhenmeter – ø 21 km/h – gesamt 1.315 km/12.300 

Höhenmeter 

 

Die heutige Etappe sollte uns an unser großes Ziel – Santiago de 

Compostela – bringen, auf welches wir praktisch seit zwei Jahren 

hingearbeitet haben. Zur Feier des Tages standen alle Jungs wieder 

Gewehr bei Fuß, weil sich keiner die letzte Etappe nehmen lassen 

wollte. Somit galt es ein letztes Mal 6:00 Uhr aufzustehen und 

7:00 Uhr aufs Rad zu steigen, wobei uns klar war, dass uns bereits 

die ersten Kilometer ordentlich fordern werden. 

 

Kaum das wir den Campingplatz verließen, galt es eine Anhöhe von 

15 % zu nehmen, danach kamen wir alsbald auf den Pilgerpfad, 

welcher ebenfalls kräftig nach oben ging. Schwieriges Terrain und 

zahlreiche Pilgerer forderten volle Konzentration, sodass jeder 

von uns schnell warm wurde. Nach 12 Kilometern hatten wir bereits 

300 Höhenmeter in den Beinen, wo wir eigentlich dachten das 

Schwierigste hinter uns zu haben. Nur wenige Minuten später 

mussten wir erkennen, dass unsere Einschätzung nicht der Realität 

entsprach. Die gesamte Etappe bestand aus einem ständigen Auf und 

Ab, sodass am Ende die zweitmeisten Höhenmeter mit 1.840 m 

zusammenkamen. Auf rasanten Abfahrten von 5 – 12 % folgten 

Anstiege von 5 – 9 %, was die Etappe zu einem echten Kraftakt 

machte.  

 

Wie zu erwarten begleiteten uns zahlreiche Pilgerer, welche uns 

stetig vor Augen führten, welchen Weg wir fuhren. Unzählige „Orla“ 

und „Camino“ wechselten zwischen den Pilgerern und uns, dazu immer 

wieder ein freundliches Lächeln sowie ein Handgruß zum Zeichen der 

Verbundenheit. Auffallend war wie viel junge Menschen, auch 

Frauen, den Pilgerweg auf sich nehmen, wobei Richtung Santiago die 

Gruppen immer größer wurden. Die letzten 100 Kilometer bis 

Santiago waren selten spektakulär, immer wieder Wald, vereinzelte 

Felder und eher unattraktive kleine Orte, welches den Wunsch nach 

einem Ankommen in Santiago nur größer werden ließen.  

 

Kurz vor Santiago vereinbarten wir dann mit Eckhard, dass wir 

zunächst den Campingplatz vor der Stadt ansteuern wollten, ehe es 

gemeinsam mit dem Rad nach Santiago ging. Nach einer guten Stunde 

und dem Aufbau der Zelte fuhren wir dann runter in die Stadt, wo 

wir gleich einen Vorgeschmack davon bekamen, wie schwierig die 

Rückfahrt zum Campingplatz wird. So gab es auf den fünf Kilometern 

bis zum Stadtzentrum mehrere Abfahrten von 6 – 15 %, die es alle 

wieder hochzufahren galt.  
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Die Stadt selbst war nicht nur voll mit Pilgerern zu Fuß wie auf 

dem Rad, sondern zeigte in erster Linie auch ihr touristisches 

Gesicht, was dem Pilgergedanken eher abträglich war. Die so heiß 

ersehnte Kathedrale war bedauerlicherweise zur Hälfte eingerüstet 

und wurde restauriert, was schöne Fotos fast unmöglich machte. Der 

Gang in die Kathedrale war zwar durchaus interessant, konnte die 

hohen Erwartungen allerdings nicht erfüllen.  

 

Für die Jungs sehr schön war letztendlich das Einholen des letzten 

Stempels, wo es gleichzeitig ein Pilgerzertifikat für unser St. 

Ansgar Fahrradprojekt gab. Da die vielen Gassen eine Unmenge an 

Touristen in ihren Cafés und Restaurants beköstigten, entschieden 

wir uns etwas außerhalb der Stadt essen zu gehen und uns vorerst 

nur ein schönes großes Eis zu gönnen. Nach mehreren Gruppenfotos 

ging es schließlich zurück zum Campingplatz, wo wir uns 

entschieden dem Trubel der Stadt am morgigen Tag aus dem Weg zu 

gehen und stattdessen nach dem Ausschlafen die Rundtour nach 

Foncebadon in Etappen anzutreten.  

 

Fürs Erste stand das gute Gefühl, den langen Weg nach Santiago de 

Compostela gemeistert zu haben, auch wenn nicht jeder die volle 

Wegstrecke zurückgelegt hat. Im Einzelnen legten die Jungs bis 

Santiago de Compostela folgende Kilometer zurück: 

 

Juan, Mert und Marc  = 1.315 Kilometer (volle Distanz) + 

12.300 Höhenmeter 

Jan     = 1.171 Kilometer 

Rene    = 1.119 Kilometer 

Mike    = 1.003 Kilometer 

Mathias   = 1.315 Kilometer (volle Distanz) + 12.300 

Höhenmeter 

 

Glückwunsch und Respekt an alle Pilgerer! 

 

 

Tag 14:  

 

25.07.2016 Santiago de Compostela - Foncebadón 

 

Nach der gestrigen Ankunft in Santiago de Compostela entschlossen 

wir uns vom Campingplatz aus nicht noch einmal in die Innenstadt 

zu fahren, weil am heutigen Montag der Feiertag des Heiligen 

Jakobus gefeiert wird und ganz sicher die gesamte Stadt voller 

Pilger und Touristen sein wird.  

 

Stattdessen schliefen wir bis 8:00 Uhr (ich) bzw. 9:00 Uhr (die 

Jungs) aus, gönnten uns ein entspanntes Frühstück mit Croissants 

und Kaffee und packten dann in aller Ruhe den Crafter. Gegen 11:00 

Uhr ging es dann in aller Ruhe Richtung Foncebadon (ca. 240 

Kilometer), wobei wir einen Großteil unserer Strecke auf „unserem 

Pilgerweg“ zurücklegten. In Villafranca machten wir dann unseren 

ersten Stopp, wo ein reges Markttreiben herrschte. Zur Feier des 

Tages gönnten wir uns eine Pizza, welche bei Temperaturen von 34°  

– 39°  völlig ausreichte um den Hunger zu stillen. 
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Da wir insgesamt gut in der Zeit lagen – Herr Almstedt wollte mit 

zwei Freunden gegen 17:30 Uhr in Foncebadon sein – machten wir 

einen zweiten Stopp in Molinaseca, wo der kleine Fluss zu einem 

Staubecken für Badefreudige umfunktioniert wurde, was wir gern als 

Abkühlung für unsere Beine nutzten. Nach einem Eis für jeden ging 

es schließlich über etliche Serpentinen rauf auf 1.440 m nach 

Foncebadon, wo Herr Almstedt uns bereits erwartete.  

 

Das über zehn Jahre errichtete Haus der Begegnung hinterließ einen 

fantastischen Eindruck, wo wir nach Tagen des Zeltens einen tollen 

Komfort genießen konnten.  

 

Zu 21:00 Uhr lud uns dann Herr Almstedt in den Nachbarort Rabanal 

del Camino zu einem Essen ein, wo uns in einem schicken Hotel mit 

Restaurant ein erstklassiges 3-Gänge Menü mit Meeresfrüchtesuppe 

als Vorspeise, Kalbsfilet als Hauptgang und Käsekuchen als 

Nachspeise serviert wurde. 

 

Zurück im Haus in Foncebadon ging es nach einem kleinen Absacker 

und netten Gesprächen unter den Erwachsenen (die Jungs gingen 

22:30 Uhr nach der Rückkehr gleich auf ihre Zimmer) schließlich 

24:00 Uhr ins Bett, wo wir uns für den Folgetag zu einer 

Pilgerwanderung hinab ins 17 Kilometer entfernte Molinaseca 

verabredet hatten. 

 

 

Tag 15:  

 

26.07.2016 Pilgerwanderung von Foncebadon nach Molinaseca 

17 km – 1.300 Höhenmeter bergab, 400 Höhenmeter bergauf 

Wanderzeit ohne Pause 3:30 h + 1 h Pause 

 

Am heutigen Tag blieben die Räder (fast) gänzlich unberührt. Herr 

Almstedt bestellte im sechs Kilometer entfernten Rabanal del 

Camino Frühstück in einem Pilgerhotel, wo es neben Kaffee und 

Kakao auch leckeres Toastbrot, Schinken, Salami, Käse und 

verschiedene Marmeladen gab.  

 

Danach entschlossen wir uns zu einer Wanderung von Foncebadon 

runter in den Ort Molinaseca, welcher landschaftlich ganz sicher 

zu den schönsten Streckenabschnitten des Camino Frances gehört. 

Gegen 9:30 Uhr zog die Pilgergruppe los, wobei Herr Almstedt uns 

mit dem Crafter begleitete. Es dauerte nicht lange und jeder 

einzelne sehnte sich nach seinem Fahrrad, da unsere einfachen 

Turnschuhe nicht wirklich für die teilweise steinigen und mitunter 

stark abschüssigen Wege gemacht waren. Zudem fehlte ganz 

offensichtlich der berühmte Pilgerstock, um bei starken Abstiegen 

die Knie entlasten zu können. 

 

Wenngleich beschwerlich und nicht selten auch staubig der Weg, so 

war die Landschaft überaus beeindruckend. Die Sonne ließ die Heide 

in herrlichem Lila erstrahlen, dazu gaben die vielen Berghänge ein 

traumhaft schönes Bild ab. Nach insgesamt 4,5 h kamen wir 
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reichlich ermüdet in Molinaseca an. Während Herr Almstedt uns 

schon unten in einem Restaurant erwartete, brannten unsere Füße 

von dem vielen Bergablaufen, sodass praktisch jeder nach einer 

wohlverdienten Cola in den vorbeifließenden Fluss stieg, um die 

qualmenden Füße und den Kopf abzukühlen. 

 

Nach einer gut einstündigen Pause ging es mit dem Crafter wieder 

hinauf nach Foncebadon, wo wir uns frisch machten für den späteren 

Ausflug und anschließendem Essen nach Astorga. In Astorga 

besuchten wir zunächst die Kathedrale und anschließend das 

nahegelegene Museum. 

 

Am Abend lud uns Herr Almstedt abermals zum Essen ein, wo es das 

spanische Nationalgericht Paella gab. Gegen 23:00 Uhr kehrten wir 

schließlich in unser Haus in Foncebadon zurück, wo jeder noch 

deutlich die Wanderung in den Beinen spürte. 

Tag 16:  

 

 

27.07.2016 Ausfahrt von Foncebadon über Rabanal del Camino 

nach Astorga, zurück nach Foncebadon und hinab nach Molinaseca 

70 km – 800 Höhenmeter – ø 23,5 km/h – gesamt 1.385 km/13.100 

Höhenmeter 

 

Der letzte Tag in Foncebadon mit Herrn Almstedt und seinen beiden 

Freunden vom Junggesellenverein wurde noch einmal zu einer kleinen 

Fahrradtour in der traumhaft schönen Gegend genutzt. 

 

Am Morgen gab es wieder Frühstück in Rabanal del Camino, wobei 

Mathias nach Marc am Vortag dieses Mal mit Mert mit dem 

Mountainbike die sechs Kilometer ins benachbarte Rabanal del 

Camino bergab sauste (jedes Mal ein Heidenspaß), weil nicht alle 

Personen in den VW Crafter passten. Nach dem Frühstück setzte sich 

die Radgruppe bei allerbestem Wetter aufs Rad und rollte gemütlich 

gen Astorga, wobei wir zwischendurch wieder herrliche Aufnahmen 

von Storchennestern machen konnten.  

Herr Almstedt nutzte unterdessen die Gelegenheit seinen beiden 

Junggesellen die Gegend zu zeigen, wobei wir uns am Nachmittag 

wieder treffen wollten. 

 

Auf der Rückfahrt machten wir einen kleinen Halt in Foncebadon, wo 

Eckhard uns schon erwartete. Danach ging es noch kurz den Berg auf 

1.503 m hinauf, ehe uns eine ca. 15 Kilometer lange Abfahrt nach 

Molinaseca quasi als Belohnung für die tolle Leistung der letzten 

Wochen erwartete.  

 

Während Jan, Rene, Marc, Juan und Mert die rasende Abfahrt mit 

Geschwindigkeiten von 40 – 65 km/h in vollen Zügen genießen 

konnten, stürzte Mike kurz nach Beginn der Abfahrt und zog sich 

schmerzhafte Abschürfungen am Körper sowie eine starke Prellung an 

der linken Hand zu. Zum Glück bildete Eckhard mit dem Crafter die 

Nachhut, sodass er Mike und sein Fahrrad gleich einsammeln konnte. 

Bei allem Pech (der Lenker vom Rad war verbogen, seine Brille 
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komplett zerstört) hatte Mike noch Glück, dass er sich nicht noch 

stärkere Verletzungen zugezogen hat. 

 

Zurück in Foncebadon, richteten wir das Haus wieder her, packten 

unsere Sachen in den Crafter und fuhren organisiert von Herrn 

Almstedt in ein kleines Dorf in der Nähe von Astorga, wo es ein 

letztes Mal vor unserer Abfahrt nach Frankreich ein leckeres Essen 

(Schinken und Käse als Vorspeise, Tortilla und Fleischklöße sowie 

Käsekuchen zum Nachtisch) sowie die so sehr geliebte Coca-Cola 

gab. 

 

Nach zwei Tagen verließen wir dann somit Foncebadon und die Wege 

der Pilgergruppe und Herrn Almstedt und seinen beiden Freunden 

trennten sich wieder. Zurück blieben tolle Tage, ein volles 

Verwöhn- Programm, was Essen und Trinken anbelangt, die 

Wertschätzung vom Chef, welcher extra aus Deutschland angereist 

kam, um uns Pilger vor Ort zu begrüßen und ein Pilgertrikot, 

welches uns noch lange an unsere Tour erinnern wird. 

 

Gegen 20 Uhr ging es dann schließlich auf die Straße Richtung 

Frankreich, wo wir über Leon, Burgos, Logrono, Pamplona nach Irun 

ganz oft noch den Camino de Santiago streiften. Nach Mitternacht 

erreichten wir dann die spanisch-französische Grenze, wo wir 

schlussendlich westlich von Bordeaux an der Atlantikküste einen 

Zwischenstopp einlegten. 

 

 

Tag 17:  

 

28.07.2016 Autofahrt von der französischen Atlantikküste nach 

Paris 

 

Ursprünglich wollten wir an der französischen Atlantikküste den 

Tag verbringen, was wir jedoch alsbald über den Haufen warfen, 

weil uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte. 

 

Wenngleich noch anfangs trocken, zogen alsbald dicke Regenwolken 

auf, wo uns schnell klar wurde, dass aus dem Tag am Strand nichts 

wird. Kaum saß die Truppe nach einem kurzen Morgenspaziergang im 

Crafter, kam auch schon der erste Regen, sodass wir uns zu einer 

Weiterfahrt nach Paris entschieden. Von der Uhrzeit her gab uns 

das Navi eine Ankunftszeit von 18:30 Uhr an. Letztlich fuhren 

Eckhard und Mathias von Spanien und kurzen Zwischenstopps an der 

Atlantikküste 21,5 Stunden, ehe Paris erreicht wurde. Neben den 

horrenden Mautgebühren (über 100,- € in Frankreich) hatte es vor 
allem Paris in sich. So brauchten wir für die letzten 20 Kilometer 

gute zwei Stunden, ohne dass es Unfälle gegeben hätte. Der normale 

Pariser braucht ganz offensichtlich Nerven wie Drahtseile, um das 

tägliche Verkehrschaos ertragen zu können.  

 

Wir kamen letztendlich 19:40 Uhr am Campingplatz Paris – Ost an, 

gerade rechtzeitig um noch in aller Ruhe den Platz beziehen zu 

können. Nach Zeltaufbau und kurzem Abendbrot ging es gegen 22 Uhr 

ins Bett, wo ein Ausstrecken auf der Isomatte einer Wohltat glich. 
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Tag 18:  

 

29.07.2016 Radtour vom Campingplatz in die Innenstadt von 

Paris und zurück  

50 km – 200 Höhenmeter – gesamt 1.435 km/13.300 Höhenmeter 

 

Nach den vielen Tagen, wo die Gruppe früh morgens aufstehen 

musste, durften die Jungs in der ersten Nacht von Paris 

ausschlafen, ehe es nach einem späten Frühstück gegen 12 Uhr mit 

dem Rad in die Innenstadt von Paris ging.  

 

Da Mike noch immer Schmerzen nach dem Fahrradsturz hatte, blieb er 

vorsorglich mit Eckhard auf dem Campingplatz und kurierte sich 

aus. Alle anderen Jungs fuhren mit Mathias bei anfangs stark, 

später leicht bewölktem Himmel, die Marne, danach die Seine 

Richtung Eiffelturm. 

 

Bereits vor einem Jahr zeigte sich, dass Paris hervorragend mit 

dem Rad zu erkunden ist. Häufig auf separaten Fahrradwegen machten 

wir mit breitem Grinsen im Gesicht einen ersten Stopp bei Notre 

Dame, deren Anblick nicht nur die „Neuen“, sondern auch die 

„Altgedienten“ begeisterte. Leider war ein Besuch der Kathedrale 

auch in diesem Jahr nicht möglich, da die Menschenschlange eine 

Wartezeit von mehreren Stunden versprach. Nach einigen Fotos ging 

es somit weiter entlang der Seine Richtung Eiffelturm, wo im 

Vergleich zum Vorjahr die Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der 

Terroranschläge nochmals drastisch verschärft wurden.  

 

Im Anschluss ging es zum Champs-Élysées, wo eine Vielzahl von 

Lamborghini und Ferrari den Jungs immer wieder zum Zwischenstopp 

animierte. Ziel war schlussendlich der Triumphbogen, welcher 20, 

30 vielleicht auch 40 Mal mit dem Rad umrundet wurde – ein 

Phänomen, das dies ohne Probleme möglich ist, wenngleich der 

enorme „normale“ Verkehr dies auf den ersten Blick eigentlich 

unmöglich erscheinen ließ. 

 

Als die Gruppe sich ordentlich „ausgetobt“ hatte, trafen sich alle 

zunächst am Beginn des Champs-Élysées, wo eine Gruppe von Asiaten 

unsere Jungs um zahlreiche Fotos bat, welcher sie freudig 

nachkamen. Anlass dieses Umstandes war ganz sicher die Tatsache, 

dass unsere Gruppe mit ihren Bikes in Fahrradtrikots den 

Triumphbogen umrundete, was natürlich die Blicke der Autofahrer 

und Passanten erregte.  

 

Danach ging es den Champs-Élysées hinunter zum Louvre, welcher als 

Zwischenstopp, wenn auch nur von außen betrachtet, natürlich nicht 

fehlen durfte. Als auch hier reichlich Fotos geschossen wurden, 

ging es zurück zum Campingplatz, wo praktisch bei jedem 

Jugendlichen zu spüren war, dass der Fahrradausflug durch Paris 

einem einzigen Triumphzug glich, welcher nach der erfolgreichen 

Pilgerfahrt nur zu verständlich und nachvollziehbar war.  
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Auf dem Campingplatz angekommen, gab es dank Eckhard für alle 

Nudeln und Tomatensoße, ehe der Abend in aller Ruhe ausklang.  

 

 

Tag 19:  

 

30.07.2016 Radtour durch Paris  

65 km – 250 Höhenmeter – gesamt 1.500 km/13.550 Höhenmeter 

 

Der letzte Tag der Reise sollte dazu genutzt werden, nach dem 

Zelte abbauen, Taschen und Crafter packen nochmals nach Paris 

reinzufahren und sich speziell den Eiffelturm anzuschauen. 

 

Da aufgrund der Terroranschläge in der Vergangenheit deutlich 

weniger Touristen in der Stadt waren (der Campingplatz in Homair 

war nur spärlich belegt), konnten wir die Besichtigung des 

Eiffelturms ins Auge fassen, welcher letztendlich aber trotzdem 

vier Stunden in Anspruch nahm (Sicherheitskontrollen passieren, 

Eintrittskarten kaufen, Warten an den Aufzügen, Besichtigung und 

Abstieg). Bei zwar milden Temperaturen, aber sehr bewölktem 

Himmel, konnten wir zwar leider keine tollen Bilder machten, 

trotzdem war der Blick von oben atemberaubend und ein echtes 

Erlebnis für alle Beteiligten.  

 

Da sich die Gruppe zum Ziel gesetzt hatte die 1.500 Kilometer 

Gesamtstrecke „voll“ zu machen, ging es im Anschluss zunächst 

Richtung Westen der Stadt, wo sich ganz neue Einblicke von Paris 

für uns alle auftaten. Da viele (verständlichen) Hunger nach dem 

Aufstieg hatten, gönnten wir uns einen Döner, Pommes Frites und 

eine Cola, ehe es zum Champs Elysees und zum Triumphbogen ging, 

welcher dieses Mal sicher 40 wenn nicht gar 50 Mal umrundet wurde, 

ehe es wieder entlang der Seine zum Campingplatz ging. 

Da wir den Campingplatz bereits 12:00 Uhr verlassen mussten, hatte 

Eckhard den Crafter vor dem Eingang geparkt, sodass wir uns nach 

dem gut achtstündigen Ausflug noch einmal unter die Dusche 

stellten, ehe die Räder erst geputzt und dann im Crafter verstaut 

wurden. 

 

Gegen 21:00 Uhr ging es dann Richtung Deutschland, wo die Straßen 

von Paris wider Erwarten relativ leer waren, sodass wir nach einer 

Fahrstunde schon die erste Mautstelle passierten, welche wir dann 

auch nutzten, um unser Abendessen auf einem Rastplatz einzunehmen 

(Baguette, Käse, Wurst und Cola). Nach dem reichlichen Essen hieß 

es dann endgültig Abschied nehmen von unserem tollen Zwischenstopp 

in Paris, welcher nicht nur Marc, Mert und Juan, sondern auch Mike 

(welcher am zweiten Paris Tag zum Glück an der Radtour nach Paris 

teilnehmen konnte), Rene, Jan und mir jede Menge Freude und Spaß 

bereitete. 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

Tag 20:  

 

31.07.2016  

 

Der letzte Reisetag war in erster Linie die Rückfahrt von Paris 

nach Hildesheim, wo Eckhard und Mathias Beel sich dann 

entschlossen, trotz des Paristages zuvor die komplette Nacht 

durchzufahren. 

 

Dank der Nachtfahrt kam die Gruppe so ohne jeglichen Stau nach 800 

Kilometern und 12 stündiger Fahrt 7:00 Uhr wohlbehalten in 

Hildesheim an, wo zunächst alle Sachen aus dem Crafter geräumt 

wurden. Als Dankeschön gab es dann ein ordentliches Frühstück in 

Haus 2, wo im Anschluss duschen gegangen und Wäsche gewaschen 

wurde. 

 

Marc wurde von seiner Mutter abgeholt, Rene ging in die VSW, Mert 

schickte sich an seine Mutter zu besuchen, die anderen drei legten 

sich erst einmal „aufs Ohr“, weil die Nachtfahrt doch Kraft 

gekostet hatte. Mathias Beel sortierte noch die einzelnen Sachen 

(Pavillon, Zelte etc.) und machte die Abrechnung, was bis in den 

späten Nachmittag hinein dauerte.  

 

Wenngleich alle zunächst froh waren, wieder in Hildesheim 

angekommen zu sein, so wird diese Reise nach etwas Abstand ganz 

sicher noch sehr lange nachwirken. Nachwirken insofern, als dass 

alle Teilnehmer Großartiges geleistet haben. Dazu zählen die 

gefahrenen Kilometer (Marc, Mert, Juan, Mathias 1.500 Kilometer, 

Jan 1.356 Kilometer, Rene 1.304 Kilometer und Mike 1.1125 

Kilometer), die Bereitschaft, sich drei Wochen auf nicht immer 

ganz einfache Bedingungen einzulassen (zwei Mann im Zelt, 

wochenlanges Schlafen auf dem Boden, frühes Aufstehen, Hitze, 

einfaches Essen etc.) sowie die Bereitschaft über einen langen 

Zeitraum sportliche Höchstleistungen zu erbringen.  

 

Bekommen haben wir dadurch ganz sicher das besondere Flair einer 

Pilgerfahrt, das Kennenlernen vieler Orte und Gegenden, die 

Begegnung mit zahlreichen Pilgern, auch wenn es oftmals nur ein 

Handgruß, ein „Orla“ oder ein „Camino“ war. Auch wenn bei vielen 

die sportliche Leistung im Vordergrund stand, so dürfte der Camino 

de Santiago eine stärkere Wirkung auf jeden einzelnen gehabt 

haben, als es sich der Betreffende vielleicht im Moment vorstellen 

kann.  

 

Insofern wird die Reise ganz sicher noch lange nachwirken, auch 

wenn der Weg oder die Gegend oft nur sehr karg und wenig 

berauschend waren. 

 

Unvergessen ist in jedem Fall die Leistung, die Strecke von 

Angouleme nach Santiago de Compostela geschafft zu haben, worauf 

ein jeder zu Recht stolz sein kann.  

 

Mathias Beel 

 


