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Bodenseetourismus nimmt Fahrt auf 
 

Friedrichshafen, 25.05.2020. Beinahe zwei Monate stand der Tourismus am Bodensee still. 

Doch seit Kurzem ist klar: Das große Warten hat ein Ende und auch an den Bodensee kehrt mit 

den Lockerungen der Tourismus schrittweise zurück. Die Akteure aus den verschiedenen 

Bereichen der Tourismusbranche haben auf Hochtouren daran gearbeitet, um sich auf die lange 

erwarteten, schrittweisen Lockerungen bestmöglich vorzubereiten. 

 

Ungebremste Reiselust 
Endlich wieder Gäste begrüßen, endlich wieder Gastgeber sein – zahlreiche Tourismusbetriebe 

dürfen bereits von Neuem ihrer Bestimmung nachkommen. Und das ist gut so, denn die 

Reiselust der Touristen scheint nach den Lockerungen der Reisebeschränkungen und mit 

wachsender Hoffnung auf Urlaub ungebremst. „In den letzten zwei Wochen haben wir einen 

kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage verzeichnet. Erfreulicherweise nehmen sowohl die 

Prospektbestellungen als auch die Buchungsanfragen zu“, berichtet Ute Stegmann, 

Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH. „Auch die Kolleginnen und 

Kollegen in den Tourist-Informationen am nördlichen Bodensee machen momentan diese 

Erfahrungen“, ergänzt sie. Urlaub in Zeiten von Corona wird anders als gewohnt, soviel ist klar. 

Aber es ist auch die Chance, einfach mal was anderes zu machen. Statt Flugreise, Kreuzfahrt 

oder Städtetrip ist es endlich mal die Gelegenheit einen Gang runterzuschalten und Deutschland 

als Reiseziel wieder zu entdecken. 

 

Bereit, besucht zu werden! 

Nach eineinhalb Monaten Schließung kehrt langsam das Leben in die Kultureinrichtungen 
zurück: Den Anfang machten die Museen und Tierparks, die seit dem 06. Mai ihre Türen – 
unter Schutzauflagen - wieder für Besucher öffnen dürfen. Nur wenige Tage später konnten 
dann auch die Museen in Bayern wieder für Besucher zugänglich gemacht werden. Nachdem 
während der Corona-Zwangspause viele kreative Ideen und virtuelle Erlebnisse geschaffen 
wurden, starten die Einrichtungen nun mit neuen Konzepten und Angeboten in die Saison. 
Neben der Einhaltung umfassender Hygienevorschriften müssen weitere wichtige Regeln 
beachtet werden. Dazu gehören etwa eine Zugangsbegrenzung der Besucherzahlen, die 
Besucherlenkung, die Einführung von Online-Tickets mit Zeitfenstern und das kontaktlose 
Erlebnis vor Ort.  
 
Am deutschen Bodenseeufer haben inzwischen fast alle städtischen, staatlichen und 
privaten Museen wieder geöffnet. Trotz der Einschränkungen überwiegt jedoch spürbar die 
Freude, dass das kulturelle Leben endlich wieder stattfinden kann. Die geöffneten 
Kultureinrichtungen im Überblick: Dornier Museum Friedrichshafen, Zeppelin Museum 
Friedrichshafen, Schulmuseum Friedrichshafen, AUTO & TRAKTOR Museum, Pfahlbaumusem 
Unteruhldingen, Vineum Meersburg, Blumeninsel Mainau, Hofpengut20 in Tettnang, Schloss 
Salem und das Neue Schloss Meersburg. Darüber hinaus begrüßen auch weitere 
Attraktionen wie die Abenteuerparks Kressbronn und Immenstaad sowie der Haustierhof 
Reutemühle bei Überlingen wieder Gäste. Von nun an heißt es also: Maske auf und den 
Bodensee genießen. 
 
Gewohnte Vielfalt für Bodenseeurlauber 
Was auch in Zeiten von Corona am Bodensee möglich ist, zeigt das neue Portal der 
Deutschen Bodensee Tourismus GmbH unter www.echt-bodensee.de/wirhaltenzusammen. 
Besucher erhalten hier einen Überblick über alle relevanten Informationen rund um den 
Aufenthalt am Bodensee. Darunter beispielsweise Hinweise zu Öffnungszeiten, Online-
Tickets, Veranstaltungen oder weiteren neuen Angeboten. 

http://www.echt-bodensee.de/wirhaltenzusammen


                                                                  

 

 
Hotellerie und Gastronomie werden schrittweise hochgefahren 
Ein weiterer wichtiger Stichtag für den Tourismus war am 18. Mai, denn es wurden die 

Reiseauflagen für das Beherbergungsgewerbe gelindert. Inzwischen dürfen Feriengäste wieder in 

Ferienwohnungen und auf Campingplätzen in Baden-Württemberg unterkommen, insofern eine 

autarke Versorgung gewährleistet ist. Und auch der Restaurantbetrieb wurde größtenteils wieder 

hochgefahren. In Baden-Württemberg dürfen Gäste seit einer Woche wieder Platz nehmen; In 

Bayern hat zunächst nur die Außengastronomie geöffnet, gefolgt von den Innenbereichen am 25. 

Mai. 

 

Hotels und weitere Beherbergungsbetriebe bereiten sich aktuell darauf vor, ihre Pforten wieder 

schrittweise zu öffnen, denn ab dem 29. Mai darf in Baden-Württemberg auch der Hotelbetrieb 

zu touristischen Zwecken wieder aufgenommen werden. Und nur einen Tag später, am 30. Mai, 

geht es dann auch für alle Betriebe in Bayern wieder los. Zudem kommen weitere wichtige 

Attraktionen, die pünktlich zu Pfingsten wieder den Betrieb aufnehmen können. So startet neben 

den Zeppelinrundflügen dann beispielsweise auch das Ravensburger Spieleland als beliebter 

Freizeitpark in die Saison. 

 
Bodensee-Schifffahrt nimmt wieder Fahrt auf 
Nachdem die Vorsaison sowie der Saisonstart der Schiffsbetriebe am Bodensee im April aufgrund 

der Corona-Pandemie ausfallen mussten, heißt es nun endlich „Leinen los!“. Die Weiße Flotte 

sowie zahlreiche private Schifffahrtsgesellschaften können wieder ablegen und die schönsten 

Seiten des Bodensees vom Wasser aus präsentieren. Los geht es zunächst schrittweise, mit 

einem reduzierten Fahrtenangebot an Kurs- und Rundfahrten und unter besonderen 

Vorkehrungen. 
 
Weiße Flotte kehrt auf den Bodensee zurück 
Es gilt zunächst ein reduzierter Fahrplan, der weitgehend dem üblichen Fahrplan der Vorsaison 

entspricht. Über alle aktuellen Abfahrtszeiten werden die Fahrgäste online unter 

www.bsb.de/fahrplan sowie über Plakataushänge an den Landestellen informiert. Die Tickets für 

die Fahrten sind – wie gewohnt – über alle bekannten Vorverkaufsstellen der Bodensee-

Schiffsbetriebe GmbH (BSB) erhältlich. 

 

Um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten, wurden spezielle Vorkehrungen 

getroffen: An Bord wird nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen angeboten. Zudem ist der 

Zugang zum Schiff nur mit einem Mund-Nasenschutz gestattet. Aufgrund der besonderen 

Grenzsituation in der Vierländerregion Bodensee können derzeit außerdem nicht alle Häfen 

angefahren werden. Dazu zählen die bayerischen Häfen Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau, 

die erst ab Ende Mai angefahren werden können sowie alle Häfen in Österreich und der Schweiz. 

 

Wieder mehr Fahrplanangebot im Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund (bodo) 

Zur Eindämmung von Covid-19 hieß es auch im Öffentlichen Personennahverkehr von jetzt 
auf gleich: Kein Fahrscheinverkauf im Bus, Vorneeinstieg geschlossen, Fahrplanangebot 
runter. Drastische aber auch notwendige Maßnahmen in einer für uns alle herausfordernden 
Zeit. Wenige Tage vor Pfingsten kehrt nun wieder etwas Normalität zurück. Für 
Berufspendler, Schüler als auch Ausflügler. 
 
Inzwischen ist die Mehrheit der Buslinien wieder nach Schulfahrplan unterwegs. 
Schülerverkehre sind wieder eingesetzt, obgleich die Schüler größtenteils fehlen. In den 
Stadtverkehren gelten meist diverse Ausnahmen und auch Zusatzangebote in den 
Hauptverkehrszeiten. Abend- und Nachtverkehre sind fast überall noch reduziert. Vor allem 
in der Fahrplangestaltung bleibt es also dynamisch. 
 
Infos im bodo-Serviceportal 
Alle Informationen zu Fahrplänen, zur Rückgabe von Tickets, Fakten zur Maskenpflicht als 
auch die wichtigsten Fragen und Antworten sind übersichtlich dargestellt unter 
bodo.serviceportal.de auf der Sonderseite „Coronavirus im bodo“. 
 

http://www.bsb.de/fahrplan


                                                                  

 

INFO: 

Zahlreiche kreative Initiativen zur Unterstützung der Tourismusbranche, aber auch digitale 

Angebote aus der Bodenseeregion finden Interessierte auf der neuen Internetseite www.echt-

bodensee.de/wirhaltenzusammen. 

  

Informationen zur ECHT BODENSEE Gutschein-Aktion sowie die teilnehmenden 

Tourismusbetriebe sind gebündelt unter www.echt-bodensee.de/zusammenhalten dargestellt. 

 

Den Bodensee virtuell entdecken Interessierte unter www.echt-bodensee.de/bodensee-fuer-

daheim.  

 

Aktuelle Informationen zu den Einschränkungen im Rahmen der Corona-Krise für die 

Bodenseeregion gibt es unter www.echt-bodensee.de/corona. 

  

Inspirationen für Urlaubsideen nach der Corona-Krise gibt es außerdem unter www.echt-

bodensee.de. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH. 

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) ist die Marketinggesellschaft und der touristische Dachverband für die nördliche 

Bodenseeregion. Gesellschafter der DBT sind die Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Sigmaringen sowie die beiden Kommunen Stockach 

und Bodman-Ludwigshafen. Die DBT vertritt 39 Gemeinden. Sie hat ihren Sitz in Friedrichshafen. Geschäftsführerin der DBT ist Frau Ute 
Stegmann. Die DBT verantwortet das Destinationsmanagement für das Geschäftsgebiet und die dazugehörende Dachmarke „ECHT 

BODENSEE“.  
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