
Erste  Royale Weinwanderung - Teilnahmebedingungen 
 
Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums des Weinwanderwochenendes in 2018 und als kleines 
Dankeschön dafür, dass Sie sich in den vergangenen Jahren am langen Weinwanderwochenende 
beteiligt und so mit ihren Aktionen dazu beigetragen haben, dass viele Menschen das Wandern mit 
dem Weingenießen verbinden konnten, möchten wir Ihnen in diesem Jahr anbieten, sich um die 
erste "Royale Weinwanderung" mit der dann amtierenden Deutschen Weinkönigin und dem 
Wanderkönig Manual Andrack zu bewerben. Die "Royale Weinwanderung" wird unter allen 
Betrieben, die sich am Weinwanderwochenende 2018 mit Aktionen beteiligen und die sich bis 
7.11.2017 darum bewerben, verlost. Die Deutsche Weinkönigin und Manuel Andrack nehmen 
dann am Weinwanderwochenende 2018 an jeweils einer Wanderung, die von den Gewinnern 
organisiert wird, teil und unterhalten die Wandergäste mit Anekdoten zum Thema Wandern und 
Wein. 
 
Voraussetzung für Ihre Bewerbung ist, dass Sie folgendes bieten: 
 
• Rund- oder Streckenwanderung von mindestens 5 km Länge an einem der beiden Tagen  
• Kurze Wegbeschreibung aus der besondere Angebote/Aktionen am Wegesrand, 

Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte etc. hervorgehen 
• Bei einer Streckenwanderung Sicherstellung des Rücktransports der teilnehmenden Gäste an den 

Ausgangspunkt 
• Ausreichende Parkmöglichkeiten am Beginn bzw. in der Nähe des Ausgangspunktes der 

Wanderstrecke 
• Definierter Treffpunkt und Beginn der gemeinsamen Wanderung 
• Angabe zur Höhe der Teilnehmergebühren  
• Angabe der maximalen Anzahl von Wanderern, die – nach Anmeldung und Entrichtung der 

Teilnahmegebühr vorab oder vor Ort beim teilnehmenden Betrieb - mitwandern können 
• Möglichkeit der Teilnahme von bis zu zehn vom DWI eingeladenen VIPs (Lokalpolitiker, 

Pressevertreter, etc.) ohne Teilnahmegebühr  
• Verkostung von insgesamt mindestens drei verschiedenen Weinen vor, während oder nach der 

Wanderung 
• Ggf. Vesper oder sonstige Verköstigung vor, während oder nach der Wanderung  
 
Die Deutsche Weinkönigin zieht dann aus allen Bewerbern, die diese Voraussetzungen erfüllen, im 
Losverfahren im Dezember 2017 für Samstag und Sonntag jeweils einen Gewinner. Die Gewinner 
werden wir umgehend informieren, zudem werden wird die Gewinner und die angebotenen 
Wanderungen mit einer Pressemitteilung bekannt geben und die "Royale Weinwanderung 2018" – 
gemeinsam mit allen anderen Aktionen – bis zum Start des Weinwanderwochenendes entsprechend 
bewerben. Die "Royale Weinwanderung" wird zudem von einem vom DWI beauftragten Fotograf 
begleitet und dokumentiert. Die beiden Gewinner, die die Wanderungen ausrichten, erhalten das 
Recht, eine Auswahl an Bildern für ein Jahr für eigene Werbezwecke nutzen zu dürfen.  


