
„River on fire“ – Bootswallfahrt von Pfreimd 

nach Nabburg  

Am Samstag, den 16.06 findet ab 20:00 Uhr die 

erste beleuchtete Bootswallfahrt stattfinden. 

Dabei wird mit Kanus oder Stand-Up Paddels 

von Pfreimd nach Nabburg gepaddelt. Gegen 

22:00 wird die Wallfahrt bei der Wiesmühle eintreffen. Von dort aus wird diese 

mit einer Lichterprozession zur Stadtpfarrkirche fortgeführt, wo gegen 22:45 der 

Abschlussgottesdienst sein wird. Anschließend sind sie noch zur einer kleinen 

Brotzeit eingeladen.  

Diese Wallfahrt richtet sich an alle Interessierten, um bei dieser etwas anderen 

Wallfahrt Gott in besonderer Weise zu begegnen.  

Zwei Möglichkeiten haben sie dabei um mitzumachen: 

- Zum einen auf dem Wasser: 

Wenn Sie mit einem Kanu mitfahren möchten (Kanus und Schwimmweste 

werden dabei zur Verfügung gestellt), melden Sie sich bitte mittels 

nachfolgendem Formular an. Es ist nicht erforderlich, dass sie Kanufahren 

können (dazu bekommen sie kurz vorher eine entsprechende Einweisung), 

jedoch ist es wichtig, dass sie schwimmen können. Das Tragen einer 

Schwimmweste (die ihnen zur Verfügung gestellt wird) ist Pflicht. 
 

Noch einige Informationen:  

Jeder unter 18-Jährige Teilnehmer braucht eine Aufsichtsperson. Wenn es sich dabei 

um einen anderen als den Erziehungsberechtigten handelt, braucht der Minderjährige 

zusätzlich eine Einverständniserklärung der Eltern. 

Wenn Sie ein eigenes Kanu oder Stand-Up Paddel besitzen und damit mitmachen 

möchten, ist ebenso eine Anmeldung erforderlich. Nachdem die Teilnehmerzahl auf 

dem Wasser begrenzt ist, melden sie sich bitte zügig an. Nach der Anmeldung 

bekommen sie dann die genauen Information (Genaue Einstiegszeit und Ort, 

Bootsnummer, etc…) 
 

- Zum anderen zu Fuß 

Natürlich können Sie diese Wallfahrt auch zu Fuß begleiten. Treffpunkt 

dazu ist um 21:30 bei der Kirche in Perschen.  

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer 

Die kath. Pfarrgemeinde Nabburg, die Wasserwacht, die Feuerwehren, der THW und der 

Paddelclub. 



 

Anmeldung zu „River on fire“ am 16.06 

 

 

 (  ) Wir nehmen an der Veranstaltung „River on Fire“  mit dem Kanu (od. 

Stand-Up) teil: 

Name   Vorname  Über 18 Jahre (Ja/Nein) 

Bitte hier die Teilnehmer eintragen 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Wir besitzen ein eigenes Kanu:      (  ) Ja  Sitzplätze _____                  (  ) Nein 

 Wir besitzen ein eigenes Stand-up Paddel: (  ) Ja                     (  ) Nein 

 Folgende Schwimmwesten benötigen wir: 

Schwimmweste Gr:1 20-40 kg  Anz. 

Schwimmweste Gr:2 40- 70 kg Anz. 

Schwimmweste Gr:3 70-90 kg Anz. 

Schwimmweste Gr:4 90-130 kg Anz. 

 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Wertgegenstände wird nicht 

gehaftet. 

Nach der erfolgten Anmeldung bekommen Sie dann die genaue Startzeit, den 

exakten Startort und ihre Bootsnummer mitgeteilt. Ebenso den genauen Ablauf 

der Wallfahrt.  

Gottes Segen begleite uns dabei. 

 

 



RIVER ON FIRE  
 
 

Einverständniserklärung  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn__________________________  
am 16.06.2018 von 19.00 bis ca. 0.00Uhr bei der Bootswallfahrt vom Pfreimd nach Nabburg 
teilnimmt.  
 
 
__________________________________________  
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


