
                     27.12.21-02.01.22      

17. festtagsgans(z)verbrennungsnordicwalking  
Vor der eigenen Haustür in das neue Jahr in großer Gemeinschaft marschieren und helfen                

- ein gutes Omen für ein Neues Jahr - 

Ausschreibung 
Anmeldung zum 17. TEAG                        festtagsgans(z)verbrennungsnordicwalking bis 25.12.2021 unter 
www.pummpaelz.de 

Es werden eine oder mehrere individuelle Wanderungen daheim entsprechend des eigenen Leistungsvermögens 
zwischen dem 27.12.21 – 02.01.22 absolviert 

Ein Nachweis der Wanderung/-en ist bis 09.01.22 an die angegebene Adresse zu schicken mit Angabe der 

Start-/Laufzeit, Kilometer/Meilen und gerne einem Foto vom Marsch, welches wir auch veröffentlichen dürfen 

Auftakt (optional): 27.12.21 – 10:00 Uhr – Weltmeisterstadt Gumpelstadt – 8/12/18/42 km                                                     

mit vielen Überraschungen und 500 Jahre-Lutherzertifikat 

Wertung: Für den absolvierten 17 TEAG                                   festtagsgans(z)verbrennungsnordicwalking gibt es eine Urkunde und das begehrte 

Pummpälz-Holzmedaillon, zusätzlich werden Sonderpreise ausgelobt und wir fragen auch  …  

… wer marschiert in welchem Land zuerst ins Neue Jahr, jemand auf Kiribati, Samoa oder Japan ...                                                   

… wer marschiert in welchem Land zuletzt aus dem alten Jahr, jemand auf der Howlandinsel oder wo?   

Die erzielten Kilometer/Meilen werden dem Konto für ein „Thüringer                                                

Wanderherz 2022“ gutgeschrieben und die Teilnahme zählt als                                                                
Punktewertung des Teamevents der „14. Sparkassen-Trophy 2022“                                                                                           

Wir feiern in großer Gemeinschaft diesen außergewöhnlichen Höhepunkt auf allen Plattformen und 

veröffentlichen dies unter https://www.facebook.com/groups/pummpaelz/ 

 

Die Startgebühr beträgt 22,21 € online unter http://rennsteig-wander-wm.de und gleichzeitiger Überweisung 

der Startgebühr mit Meldenummer lt. Anmeldebetätigung auf das Konto des Pummpälzweg e.V. bei der 

Wartburg-Sparkasse, IBAN DE 37 8405 5050 0000 176 575, BIC HELADEF1WAK 

Die marschierten Kilometer helfen organtransplantierten Kindern. Vielen Dank!  
 

 

 

 

Veranstalter 

Pummpälzweg e.V. Weltmeisterstadt Gumpelstadt Trift 4 D-36433 Bad Salzungen                                                                                

+49 3695 FON 620 580 FAX 85 20 86 E-MAIL wanderweg@pummpaelz.de  

                                               Mit freundlicher Unterstützung     Präsentiert von  

       

 

 



           

                                                                     27st DEC21-02stJAN22 

                                                                                                                                                                                                         

17. festtagsgans(z)verbrennungsnordicwalking  

march into the New Year in front of your own front door in a large community and help                                

- a good omen for a New Year - 

tender documents 
Registration for the 17. TEAG                        festtagsgans(z)verbrennungsnordicwalking by December 25, 
2021 at www.pummpaelz.de                                    

One or more individual hikes will be completed at home between 27.12.21 - 02.01.22 according to your own 
ability              

Proof of the hike must then be sent to the specified address by January 09, 22 stating start-/running time, 

kilometres/miles and, if you like, a photo of the hike, which we can also publish 

Kick-off (optional): 27st DEC21 – 10 O´clock – Champion-City Gumpelstadt – 5/8/11/26 Miles                                                     

with many surprises and 500 Years-Luthercertificate 

Evaluation: For the completed  17. TEAG                                  festtagsgans(z)verbrennungsnordicwalking there is a certificate and the coveted Pummpälz 

wooden medallion, special prizes are also offered and we also ask ...  

 ... who marches in which country first into the new year, someone in Kiribati, Samoa or Japan ...                            

... who marches in which country last from the old year, someone on Howland Island or where? 

 The kilometres/miles achieved will be credited to the account for a                                                      
“Thuringia Wanderherz 2022” and participation counts as points for                                                                       
the team event of the “14th Sparkassen-Trophy 2022”                                                                                                                             

We are celebrating this extraordinary highlight in a large community on all platforms and are publishing this at 

https://www.facebook.com/groups/pummpaelz/                                                                                                                                     

The entry fee is € 22.21 online under http://rennsteig-wander-wm.de and transfer the Entry fee tot he account 
from Pummpälzweg e.V., Wartburg-Sparkasse, IBAN DE 37 8405 5050 0000 176 575, BIC HELADEF1WAK  

The kilometers marched help organ transplant children, thank you very much! 

 

 

 

 

Organizer 

Pummpälzweg e.V. World Champion City Gumpelstadt Trift 4 D-36433 Bad Salzungen                                                                                             

+ 49 3695 FON 620 580 FAX 85 20 86 E-MAIL wanderweg@pummpaelz.de 

                                               Mit freundlicher Unterstützung     Präsentiert von  

       

 

 


