Wichtige Infos für die Jugendfußwallfahrt nach Altötting

Route Passau
✓ Was muss ich mitnehmen?
Schlafsack, Isomatte, Klamotten zum Wechseln, gutes Schuhwerk, Regenschutz,
kleinen Rucksack für unterwegs mit Snacks und Getränken (in Plasikflaschen).
Zwischendurch gibt es auch Stationen, an denen ihr mit kostenlosen Getränken
versorgt werdet.
✓ Was passiert mit meinem Gepäck?
Das Gepäck wird in LKWs transportiert und an den Stationen Pocking, Parzham,
Stammham und Altötting abgeliefert, falls jemand etwas aus der Tasche benötigt.
Im Gepäck dürfen sich keine Wertsachen, Glasflaschen und spitzen Gegenstände
befinden.
Stöcke und Schirme müssen verpackt sein, da sie außen andere Gepäckstücke
beschädigen können.
Für das Gepäck wird keine Haftung übernommen!
✓ Wo kann ich schlafen?
Freitagmittag werden in Pocking die kostenlosen Quartierkarten für die
Unterkünfte in Malching und Umgebung ausgegeben. Verpflegung wird dort separat
gestellt und muss bezahlt werden. Vor Ort stehen auch SanitäterInnen bereit.
✓ Wie komme ich zu den Quartieren?
In Parzham stehen Busse bereit, die euch zu den Quartieren fahren. Samstagfrüh
steht der Bus bei den Quartieren bereit, um euch nach Ering zum Morgenlob zu
bringen.
✓ Wie komme ich wieder heim?
Am Freitag sind ab Parzham Busse nach Passau eingesetzt. Am Samstag fahren
Busse nach der Lichterprozession um 22:00 Uhr nach Passau zurück.
✓ Was passiert, wenn ich nicht mehr kann?
An der Strecke sind Begleitfahrzeuge, in die man jederzeit einsteigen kann.
Diese bringen euch zum Begleitbus, der zu der nächsten Station fährt. Pro
mitgefahrene Station wird im Bus 1,-€ verlangt.
✓ Sanitätsdienst
SanitäterInnen stehen in den Quartieren bereit. Auch der Wallfahrtszug wird die
ganze Zeit von einem Sanitätsfahrzeug begleitet. Auch den Pause-Stationen stehen
die SanitäterInnen bereit.
✓ Toiletten

Toiletten sind am Freitagfrüh am Dom aufgesperrt. Vormittags in Vornbach steht ein
Toilettenwagen bereit, dort können auch die Toiletten im Gasthaus benutzt
werden.
In Pocking in der Mittagspause gibt es Toiletten im Pfarrzentrum.
Samstagfrüh ist am Startpunkt in Ering ein Toilettenwagen aufgestellt.
In der Pause in Simbach ist das Schulgebäude geöffnet, ebenso mittags in
Stammham.
Kurz nach Marktl werden auch nochmal Toiletten aufgestellt.
✓ An was muss ich mich unbedingt halten?
Den Wallfahrtszug führt die Zugspitze an, die euch den Weg weist. Diese darf nicht
überholt werden!
Es sind überall HelferInnen vor Ort, die euch bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite
stehen.

