
 Wie entsteht eine Radvariante des 

 Jakobsweges? 
  

 Seit nunmehr 12 Jahren sammeln wir Erfahrung im Finden, 

Aufzeichnen und Verarbeiten von GPX Tracks für Radpilgerwege. Es 

hat sich im Lauf der Zeit ein Arbeitsmodell  herausgebildet, das 

zuverlässige und sichere GPX Tracks schafft, die im Internet 

veröffentlicht werden können. Jakobsradpilgerwege sollen 

naturnah, verkehrsfrei, sicher befahrbar (auch mit E-Bikes), nicht zu 

steil und sicher sein. Diese Voraussetzungen helfen mit, aus einer 

Radtour eine Pilger-erfahrung zu machen. 

 

Schritt I – Planung eines „Rohtracks“ am Computer 

Im Winter, außerhalb der Radsaison, planen wir mit dem 

professionellen Programm „Tour Explorer“ eine am Computer erzeugte „Schreibtischvariante“ des 

zukünftigen Jakobsradpilgerweges. Die GPX Dateien werden in das Garmin Radnavigationsgerät 

geladen. 

 

Schritt II – Erkundung des „Rohtracks“ 

Beginnt wieder die Radsaison fahren wir den Track real in der Natur. Sofort stellt sich heraus, wie gut 

diese Route zu befahren ist, wie viel Verkehr auf Straßen behindert, wie die Beschaffenheit der Wege 

sind, ob die Tauglichkeit für E-Bikes vorliegt. Da das Navigationsgerät die tatsächlich gefahrene 

Strecke im Hintergrund aufzeichnet, können wir zuhause den Track korrigieren und diskutieren. Wir 

fahren in der Erkundung zu zweit. Wenn ein Track überhaupt nicht geht, erkunden wir Varianten, 

zeichnen sie wieder auf und wählen die unseren Ansprüchen am besten geeignete Variante aus. 

 

Schritt III – Aufzeichnung und Test der GPS Führung 

Nach der Erkundung entsteht der endgültige Track. Dieser wird von uns oder einer außen stehenden 

Person im Praxistest erprobt und kontrolliert, zB ob Abzweigungen rechtzeitig angezeigt werden, ob 

die gefundenen Wege gut und sicher befahrbar sind u.s.w. Hat sich der Track dann bewährt, wird er 

finalisiert und von uns freigegeben. 

 

Schritt IV – Einstellung der GPX Track Dateien ins Internet und Pilgerführer 

Am Ende werden die GPX Tracks zur Abnahme Herrn Oliver Gussmann geschickt und auf den 

Internetseiten von „Pilgern in Bayern“, der Jakobusgesellschaft Augsburg und im ADFC zugänglich 

gemacht. Ein Pilgerführer im pdf Format steht ebenfalls online zur Verfügung zum Ausdrucken. Er 

gibt zusätzlich einen Überblick über den Jakobsweg und leitet den Blick auf die Besonderheiten am 

Weg. 

 

Schritt V – Angebot begleiteter Radpilgerwege 

Im Rahmen von „Pilgern in Bayern“, ADFC und Jakobsgesellschaft, EBWs unserer Kirche oder von 

unserer Kirchengemeinde selber, wird zu begleiteten Jakobsradpilgerreisen eingeladen.  


