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Bodenseetourismus bereitet sich auf 

Neustart vor 
 

Friedrichshafen, 05.05.2020. Die Verbreitung des Corona-Virus hat die Tourismusbranche 
zum Saisonstart 2020 zum Stillstand gebracht. So war für die Tourismusbetriebe und -
organisationen in diesem Jahr alles anders als gewohnt. Doch langsam gibt es Hoffnung für 
einen vorsichtigen Start in das Tourismusjahr 2020 am Bodensee. Folgende Aktionen 
werden aktuell durch die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH und die Tourist-
Informationen in der Region organisiert und vorbereitet: 
 
Gutscheinaktion startete bereits im März: 
Das Gebot in diesen Zeiten heißt: Zusammenhalt, das Wir-Gefühl stärken. Mit der 
Gutschein-Aktion #Zusammenhalten setzt sich die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH 
für die Tourismusbetriebe am Bodensee ein und möchte den Betrieben mit der Solidaraktion 
kurzfristig zu liquiden Mitteln verhelfen. Zwar ersetzen die Gutscheine die Umsätze und 
Einkünfte nicht, aber sie helfen zumindest einige Verluste über einen kurzen Zeitraum zu 
kompensieren. Bis heute wurde mit der Kampagne eine Unterstützung in Höhe von rund 
13.700,-€ erzielt werden.  
 
Gebündeltes Wissen dank neuem Tourismusportal für den Bodensee 
Welches Restaurant bietet einen Abhol- oder Lieferservice an? Wie sind die Öffnungszeiten 
der Museen, haben Eisdielen geöffnet und wenn ja, welche Vorschriften gelten vor Ort? Darf 
man an der Uferpromenade spazieren gehen? Die Angebote in der Bodenseeregion sind 
vielfältig. Doch umso schwieriger ist es auch, hier den Überblick zu behalten.  
 
Wir halten zusammen! Unter diesem Motto hat die Tourismus Marketing Baden-
Württemberg (TMBW) in Kooperation mit dem Unternehmen Land in Sicht eine Möglichkeit 
geschaffen, über die sich Städte und Gemeinden am Bodensee zentral präsentieren können. 
Datenbankbasiert werden Informationen rund um das Coronavirus und dessen 
Auswirkungen auf die Region gebündelt. Das Online-Portal bildet neben dem Bodensee auch 
ganz Baden-Württemberg ab und bietet somit regional und überregional einen guten 
Überblick – mit nur wenigen Klicks. 
 
Die Chancen der Digitalisierung für die Zeit nach Corona nutzen 
Zunächst liegt der Fokus des Portals auf den Informationen zu den Einschränkungen in 
Zeiten von Corona. Es gilt Urlaubssehnsüchte zu wecken und dafür zu sorgen, dass 
potenzielle Gäste den Bodensee nicht aus dem Auge verlieren. Im Mittelpunkt der laufenden 
Aktionen stehen daher virtuelle Angebote und Erlebnisse, mit denen sich die 
Bodenseeregion auf eine völlig neue Art von den eigenen vier Wänden aus entdecken lässt. 
Doch auch nach der Corona-Krise soll das Portal wertvolle Dienste leisten. Denn auch wenn 
wieder eine gewisse Normalität eintritt, sollen sich sowohl Gäste auch als Einheimische 
schnell und einfach über die touristischen Angebote in der Bodenseeregion informieren 
können. 
 
Zusammenarbeit weiter stärken 
Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigt sich noch mehr, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen 

den Tourist-Informationen und der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH als überregionale 

Tourismusdestination unverzichtbar ist. „Wir waren und sind Anlaufstelle für die Tourist-
Informationen, aber auch für die Betriebe in der Region. Zudem stehen wir im engen 
Austausch mit den anderen Tourismusorganisationen rund um den See und mit der 



                                                                  

 

Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH“, informiert Stegmann. Dazu Iris Müller, 
Bereichsleitung der Abteilung Tourismus & Veranstaltungen in Meersburg: „Service und 
Gastfreundschaft werden mehr denn je in den Vordergrund rücken. Auch muss es uns 
gelingen, die Bodenseeregion in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen den Gästen zeigen, 
was sie aktuell in der Region erleben können. Das Kirchturmdenken darf nicht im 
Vordergrund stehen. Wir müssen uns mit den anderen Orten und auch mit unseren 
Betrieben gut vernetzen und alle wichtigen Informationen für unsere Gäste bereithalten.“ 
Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH plant für die bevorstehenden Monate, 
insbesondere auch den Herbst und das Frühjahr, weitere gemeinsame Marketingaktivitäten 
mit den Tourist-Informationen, um den Tourismus am Bodensee anzukurbeln. Hierfür hat 
das Land Baden-Württemberg bereits zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt.  
 
Blick nach vorne: Bodenseetourismus bereitet sich auf Neustart vor 
Jede Krise ist irgendwann vorbei und dann wird die Lust aufs Reisen uneingeschränkt 
zurückkehren. Dazu Stegmann: „Wir gehen im Moment davon aus, dass weitere 
Lockerungen für den Tourismusbereich bald kommen werden, sodass es für diesen Sommer 
ein Tourismusgeschäft am Bodensee geben wird.“ Müller gibt zu bedenken, dass in diesem 
Jahr jedoch wichtige Reiseanlässe wie Kulturveranstaltungen, Konzerte und Sommer- oder 
Weinfeste wegfallen werden. Was bleibt sind Outdoorerlebnisse wie Wandern und 
Radfahren. „Hier muss es uns gelingen, die Gäste auch auf weniger frequentierte Wege zu 
leiten. Nach wie vor wird der See das große Plus für unsere Region sein.“ Auch Ute 
Stegmann bestätigt, dass die Bodenseeregion mit der kulturellen und natürlichen 
Angebotsvielfalt von Inlandsreisenden profitieren kann und auch die Stammgäste mit ihrer 
Treue zur Region ein wichtiges Standbein sein werden. „Darüber hinaus kommt es 
möglicherweise sogar zu einer stärkeren Nachfrage, weil Reisen in andere Urlaubsgebiete 
noch nicht möglich sein werden“, ergänzt Stegmann.  
 
Auf den Neustart mit besonderen Maßnahmen und Regelungen muss sich die 
Bodenseeregion jetzt gut vorbereiten. In diesem Zusammenhang geht es besonders um 
Themen wie Besucherlenkung, Umsetzung der Schutzauflagen, Abstandsregelegung und 
Ticketverkäufe. „Durch den engen Austausch mit den Betrieben haben wir erfahren, dass 
Ausflugsziele und Hotels bereits intensiv an Konzepten für den Neustart arbeiten oder sogar 
bereits erfolgreich umgesetzt haben.“ 
 
Erste Lockerungen der Maßnahmen beschlossen 
Nachdem die Einschränkungen nun stufenweise gelockert werden und bereits einige 
Uferpromenaden und Innenstädte zum Verweilen einladen, öffnen auch die Tourist-
Informationen ihre Türen wieder. „Wir blicken zuversichtlich auf diesen Schritt in Richtung 
Normalität“, sagt Müller. „Zwar werden wir vorerst kaum auswärtige Gäste begrüßen 
können, aber auch für die Einheimischen aus der Region lohnt sich ein Besuch allemal.“ 
 
Ab dem 06. Mai dürfen auch Tierparks und Museen in Baden-Württemberg wieder öffnen. 
Als eines der ersten Museen am Bodensee werden das Dornier Museum in Friedrichshafen, 
die Insel Mainau sowie der Haustierhof Reutemühle in Überlingen wieder Besucher 
empfangen. Gefolgt vom Vineum in Meersburg am 08. Mai sowie dem AUTO & TRAKTOR 
Museum in Uhldingen-Mühlhofen und dem Zeppelin Museum am 09. Mai.  
 
Maßnahmen sollen weiter gelockert werden 
Der Tourismus am Bodensee ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nun ist es von höchster 
Priorität, dass klare Schritte zum Wiedereinstieg für alle Tourismusbereiche definiert 
werden. Zur Gestaltung des Wiedereinstiegs haben Baden-Württemberg, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen ein Drei-Stufen-Konzept entwickelt, das sie in die bevorstehende 
Ministerkonferenz einbringen. Nach der Öffnung der Tierparks und Museen sollen in der 
zweiten Phase Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels 
folgen. Später soll dann der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich 
sein. 
 
 



                                                                  

 

 
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“.  

 

7.221 Zeichen inkl. Leerzeichen 
Abdruck honorarfrei. Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars. 

  

Herausgeber:  
Deutsche Bodensee Tourismus GmbH               

Pressestelle Laura Dilger | Karlstraße 13 | 88045 Friedrichshafen              

Tel: +49 (7541) 37 834 14 | Allgemein: +49 (7541) 37 834 0 | Fax.: +49 (7541) 37 834 18  
E-Mail: laura.dilger@echt-bodensee.de | info@echt-bodensee.de | Web: www.echt-bodensee.de 

http://www.echt-bodensee.de/wirhaltenzusammen
http://www.echt-bodensee.de/wirhaltenzusammen
http://www.echt-bodensee.de/zusammenhalten
http://www.echt-bodensee.de/bodensee-fuer-daheim
http://www.echt-bodensee.de/bodensee-fuer-daheim
http://www.echt-bodensee.de/corona
http://www.echt-bodensee.de/
http://www.echt-bodensee.de/
http://www.echt-bodensee.de/

