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Packliste - Was darf am Camino Portugues nicht fehlen und wieviel 

solltest du maximal einpacken? 
 
 
Als Pilger-Neuling kann ich glücklich behaupten, dass ich meinen Rucksack wirklich 
gut gepackt habe, denn er war sehr angenehm zu tragen und hatte 6,3 kg ohne 
Wasser. Es heißt, dass man lediglich 10% seines Körpergewichts tragen soll, was 
allerdings auch trotz minimalistischer Packweise mit Wasser und dem Eigengewicht 
des Rucksacks schwierig ist. Es gibt natürlich immer Verbesserungen, aber für den 
ersten Camino war ich mehr als zufrieden mit mir.  
 
Keine Sorge, die Liste schaut zwar lang aus (ich bin immer noch erschrocken, wenn 
ich sie mir ansehe), aber es geht sich alles aus!  
 
Der Pilgerpass:  
 
Einen Pilgerausweis bekommst du für 2 € in der Kathedrale von Porto, von dort 
startest du auch. Gut zu wissen: Sie öffnet erst um 9 Uhr.  
 
Für das kulinarische Wohl: 

• Eine leichte Tupperbox + Plastikgabel/-löffel 
• Taschenmesser (Achtung, falls du nur mit Handgepäck reist) 
• Notfalls-Paket: 1-2 Riegel und/oder Nüsse 
• Elektrolyte: Wir hatten Elektrolyt-Brausetabletten dabei, die wir uns ab und an 

ins Wasser gegeben haben. Bei dem vielen Schwitzen in der Sonne schadet 
das nicht. 

Für das hygienische und körperliche Wohl: 

• Sonnencreme(!): Auch mit einer 50er Sonnencreme wirst du braun! Wir haben 
uns ordentlich eingeschmiert, denn immerhin geht man doch 5-7 Stunden 
unter freiem Himmel – und wir sind trotzdem braun geworden, yessaah! 

• Zahnbürste + kleine Zahnpasta 
• Duschzeugs + evtl. Rasierer: Wenn du in Hotels/Pensionen schläfst, gibt es 

oft kleine Duschgels etc., pack also lieber nur kleine Reiseformate ein. 
• Slipeinlagen: Es gibt super kleine Packungen mit 20 dünnen Einlagen drin, die 

wirklich grandios sind. So stört’s auch nicht, wenn man seine Unterwäsche 
nicht so heiß waschen kann ;) 

• Muskelcreme: Ich rate dir eine kühlende Creme einzupacken, die kannst du 
sicher brauchen! Sei es der Muskelkater oder tatsächlich überlastete 
Körperstellen. Kühlen und Beine hochlegen ist fast immer die Rettung. 

• Blasenpflaster und 2-3 normale Pflaster 
• 1-2 Packungen Taschentücher 
• Medikamente: leichte Schmerzmittel für den äußersten Notfall 
• Evtl. Ohropax 
• Evtl. ein paar Ohrenstäbchen 
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Für das akustische oder besinnliche Wohl: 
 
Kopfhörer: Genug der Natur gelauscht? Motivationstief? Dann her mit der Guten-
Laune-Musik. Und wenn du gerne intellektuellen oder träumerischen Input haben 
möchtest, empfehle ich dir, Hörbücher runterzuladen.  
 
 
Für alles andere: 

• Schuhe: Wenn du den portugiesischen Jakobsweg gehen möchtest, dann 
pack am besten gleich mal deine Wanderschuhe weg. Da wir nicht über die 
Pyrenäen wandern, sind hohe Bergschuhe zu schwer, zu fest und unflexibel. 
Ich habe Trail-Running-Schuhe gekauft, vor allem, damit ich sie auch abseits 
vom Camino zu Hause nutzen kann. Und das war die beste Entscheidung 
überhaupt! Ganz viele andere gehen sogar mit ihren normalen Laufschuhen. 
Am besten entscheidest du dich für die, die dir bisher auch noch nie Blasen 
oder Beschwerden bereitet haben. Du wirst oft auf Asphalt gehen, weshalb dir 
eine gute Dämpfung wie der Himmel unter den Füßen vorkommt. 

• Flip-Flops, falls die Füßis mal Frischluft brauchen und, um die Sanitäranlagen 
ohne Ekel betreten zu können. 

• 2-3 Unterhosen: 2 reichen theoretisch auch - wir hatten folgenden Gedanken: 
Einen Schlüpper während des Gehens anziehen, ihn abends auswaschen, 
nach der Dusche einen frischen anziehen und dann bleibt dir noch einer für 
den nächsten Tag, falls der andere nicht trocken ist. Gleicher Gedanke bei 
den Socken. 

• 2-3 Paar Socken: Ich hatte 1 dickeres Paar und 2 ganz leichte Sportsocken. 
• 2 Sport-BHs für die Girls: Sie müssen die Hupen nicht ans Kinn kleben, 

sondern möglichst gemütlich sein. 
• 1 Reisehandtuch 
• 1-2 kurze Hosen: Möglichst luftig und leicht. 
• 1 lange Hose: Ich hatte eine lange leichte Wanderhose zum Abzippen dabei - 

so hast du zwei Varianten in einer. 
• Evtl. eine Schlafhose + ein extra Schlafshirt 
• 3 Sport-Shirts: unbedingt kurzärmlig und keine schmalen Träger, denn dein 

Rucksack könnte dir dein Schlüsselbein aufreiben. Wenn das der Fall sein 
sollte, hilft es, beispielsweise Socken als Polsterung drunter zu legen. Bei uns 
gab’s in der Hinsicht keinerlei Probleme! 

• 1-2 Pullis bzw. langärmelige Sport-Shirts: Ich war ultra glücklich über meinen 
Sport-Pulli mit Kaputze, denn als wir losgingen, hat es etwas geregnet und am 
Meer recht ordentlich gewindet und falls es mal kalt wird, freust du dich sicher 
auf eine kleine Kopf-Höhle. 

• 1 Tuch: Ganz wichtig gegen Sonnenstich oder als Halstuch. Einen Sonnenhut 
brauchst du nicht unbedingt. Hatte zu Beginn einen dabei und als er mir am 2. 
Tag vom Backpack geweht worden ist, habe ich ihn nicht einmal vermisst.  

• Schlafsack: ganz dünn und leicht, grad so zum Ekel-Vermeiden, falls die 
Unterkunft nicht deinen Hygiene-Standards entspricht. 

• Stirnlampe: Die benötigst du eigentlich nur, wenn du in Herbergen oder 
Schlafsälen nächtigst und Lesen möchtest. Ansonsten: Handy-Licht ;) 

• Regencape: Ich empfehle dir eines dieser leichten Plastik-Capes zu nehmen, 
die es an Festivals oder bei diversen Veranstaltungen gratis gibt. Sie sind 
groß genug, um den Backpack auch drunter zu packen und lang genug, um 
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den größten Teil der Beine trocken zu halten. Solche Capes kann man sich 
aber natürlich auch kaufen. Im Vergleich zur simplen Regenjacke ist es nun 
mal viel länger und hält dich dadurch trockener. 

• Bauchtasche: Braucht nicht jeder – ich liebe sie aber. Um mein Handy, 
Geldbeutel, Kopfhörer und Reisepass in der Nähe zu haben 

• 1 längere Schnur bzw. eine leichte Wäscheleine, falls du mal deine Klamotten 
waschen musst und es nichts zum Aufhängen gibt. 

• 1 Karabiner und evtl. 1-2 Klammern (österr.: Kluppen 😉) 
• Evtl. einen Pilgerführer (siehe Blog-Eintrag für Empfehlungen) 
• 1 leichte Trinkflasche mit ca. 1 Liter Fassungsvermögen, die du entweder in 

die Seite deines Rucksacks stecken oder mit einem Karabiner dranhängen 
kannst. Wir sind Anfangs mit 2 Liter Wasser gestartet – tu dir das nicht an. Du 
findest regelmäßig Supermärkte, kleine Cafés oder Wasserstellen. 

• Je nach Komfort bzw. Beschwerden: Wanderstöcke und eine Kniebandage 
zur Stabilisierung. Das empfehle ich dir insbesondere dann, wenn deine Knie, 
Knöchel oder die Achillessehne schnell mal beleidigt sind. Manchmal geht es 
bergauf und teilweise steil bergab. 

• Evtl. Nadel und Faden bzw. Sicherheitsnadeln: Wir haben sie nicht gebraucht, 
aber man weiß ja nie.   

Pilgerführer & App:  
 
In jedem Buch findest du andere Kilometer-Angaben, die sich zudem noch sehr von 
den Angaben auf den Sport-Uhren der Mädels unterschieden haben. Wir waren ganz 
erstaunt, als unser Pilgerführer andere Distanzen, als ein englischsprachiger 
Pilgerführer, beschrieben hat. Der Unterschied war über 5 km groß. Das macht 
schon viel aus, wenn man irgendwann nicht mehr kann und dann noch eine Stunde 
zu gehen hat. Natürlich ist es auch immer davon abhängig, ob du eher am 
Ortseingang oder –Ausgang übernachtest.  
 
Unseren deutschsprachigen Pilgerführer (Autor: Raimund Joos) kann ich 
grundsätzlich empfehlen, da er schön kompakt und sehr detailliert beschrieben ist, 
falls man sich mal verirren sollte. Er bietet regelmäßig verschiedene Pilger-Varianten 
an und beschreibt einige Herbergen, die es in den Orten gibt, teilweise auch 
Pensionen. Es sind viele Deutsche und Österreicher unterwegs, die alle dieses Buch 
in der Hand hatten. 
Den englischsprachigen Pilgerführer (Autor: John Brierley) fanden wir etwas 
sympathischer, da er mit den Kilometerangaben genauer ist und neben Herbergen- & 
Wegbeschreibungen auch Zitate und kleine Inspirationstexte zum Nachdenken 
beinhaltet.  
 
Falls du kein Digital Detox machen möchtest, kannst du dir auch die App 
mappy.cz runterladen! Eine kostenfreie App, mit der du Karten offline speichern 
kannst und dir sogar der Camino Portugues in blau dargestellt wird. Das ist sehr viel 
Wert, denn Google-Maps hat dieses Feature nicht!  
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Was du eher nicht brauchst ist alles andere und das: 
 

• Windjacke – das benötigst du eigentlich nicht. Dein Pulli und eine lange Hose 
sollten genügen. 

• Mückenschutz: Ich habe nur einen mini kleinen Mückenstich bekommen, also 
würde ich weder ein Spray noch Fenistilgel mitschleppen. 

• Medikamente gegen Durchfall, Verstopfung etc.: Vor Durchfall brauchst du 
keine Angst zu haben, denn wir sind in Portugal und Spanien unterwegs und 
nicht in Asien. Das Wasser kannst du an beschrifteten Quellen trinken, es 
schmeckt leicht chloriert. Verstopfung wirst du sicher auch nicht haben. Ich 
sag's dir: trotz der vielen Pommes die wir gegessen haben, war bei mir der 
Toilettengang, sogar vor (!!) dem ersten Kaffee, nie ein Problem. Durch die 
viele Bewegung, die du den ganzen Tag über machst, wird deine Verdauung 
wahrscheinlich auch 1a funktionieren ;) 

• Extra Schuhwerk zum Wechseln: Würde ich auf Grund des zusätzlichen 
Gewichts nicht einpacken, außer deine Füße sind ganz heikel. 

 
Gut zu wissen: Vor allem auf dem portugiesischen Jakobsweg kommst du in vielen 
Städtchen an Apotheken und Supermärkten vorbei. Du kannst also auch noch 
weniger einpacken und nur bei Bedarf Medikamente, Pflaster etc. besorgen. 
 
 

 
Bom Caminho - Buen Camino 

	
	
	
	
	


