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Radolfzeller Badeperle 

- Das einzige Seebad am Bodensee für Leute mit 
Behinderung vom Verein BRSV - 

Von Konstanz - Sternenplatz 
nach Radolfzell - Seebad für Rollstuhlfahrer 

 

Entfernung: 20 km 

Zeitbedarf ohne Unterbrechungen: 3 Stunden und 

30 Minuten mit 1,5 Stunden Aufenthalt im Bad 

 

 

 

 

 

 

Unsere Tester waren:  

Violet Grössl, Ursula Lindel, 
Iris und Manfred Leonhardt, 
Annette Breitsameter-Grössl, 

die Tourenhunde Goliath und Ashley 
  

Unsere Einschätzung: 

� Völlig barrierefrei 

���� Teilweise barrierefrei 

� Wenig barrierefrei 
 

BEwegt 
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Karte: 
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Tourverlauf: 

Wie kommt man dort hin? 

Am besten mit dem Zug. Los geht’s am Sternenplatz 

in Konstanz. 

Mit dem Stadtbus 

Zunächst kann man entweder per Stadtbus (dieser 
heißt in Konstanz „Roter Arnold“!), mit den Linien 1, 2, 
3, 9 a und b sowie 12 und 14 ab Sternenplatz Richtung 
Innenstadt zum Bahnhof fahren. Dann sind Sie gleich, 
wenn Sie aussteigen, auf der richtigen Seite. Auf Gleis 
1 des Bahnhofs zu gelangen, ist kein großes Problem. 
Denn dieses ist direkt vom Gehweg aus erreichbar. 

Ohne Stadtbusunterstützung 

Rollen Sie bitte, bevor Sie rechts die Bushaltstelle 
Richtung Innenstadt sehen, links in die Theodor-
Heuss-Straße unter der Eisenbahnbrücke durch und 
nutzen sie dort den Ampelübergang auf die andere 
Seite (Restaurant „Divan“). Danach rechts weiter über 
die Ampel Richtung Süden bzw. See. Wieder rechts auf 

der schmalen, wenig befahrenen Straße weiterrollen, 
bis diese einen Knick nach links macht. 

Nun ist rechter Hand eine Steigung (ungef. 20 m, 
max. 8%, für sportliche Rollstuhlfahrer alleine oder mit 
schiebestarkem Gefolge fahrbar), die auf die alte 

Rheinbrücke führt. Nach der Brücke führt der Weg 
durch den Stadtgarten. Wenn Sie ein bisschen Zeit 

haben, wählen Sie doch den Weg am Wasser entlang.
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Da gibt es nicht nur frische Luft, sondern auch eine 
Vogelvoliere und einen Kiosk, mit leckerem Speise- 
und Getränkeangebot sowie freiem Blick auf den See 
und, wenn man Glück hat und es die Wetterlage 
erlaubt, auf die österreichische und schweizerische 
Bergwelt. (Lt. Telefonauskunft hat der Kiosk eine 
behindertengerechte Toilette und heißt Pavillon am 
See, Tel.: 07531 / 17130). Wenn Sie den Stadtgarten 
und das Konzil hinter sich gelassen haben, biegen Sie 
rechts in die Unterführung ein, die ein steiles Gefälle 
hat. Vorsicht, bei Regen ist der Straßenbelag sehr 
rutschig. 

Wo es runter geht, geht’s auch wieder bergauf, aber 
nicht geradeaus in die Markstätte, sondern gleich links 
Richtung Bahnhof, den sie nach ca. 150 m erreichen. 
Hinter der Bushaltestelle kommen Sie direkt an das 1. 
Gleis. 

Mit der Regionalbahn Seehas ins gelobte Bad 

Am Gleis 1 befindet sich auch der Servicepoint 
(Öffnungszeiten s. Foto), 
wo man sich bemerkbar 
machen muss, damit einem 
jemand vom Dienstpersonal 
über die Gleise hilft. Denn 
der Regionalzug der SBB 

(„Seehas“) fährt halb-

stündlich auf Gleis 2a.
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Die Fahrt dauert 23 Minuten. Wir teilen uns den Platz 
mit einer Frau mit Kinderwagen, positionieren uns 

möglichst platzsparend 
und entsprechend unserer 
Ausstiegswünsche. Weitere 
Fahrgäste kommen nun 
leider nur noch schwer an 
uns vorbei. 

Mit Hilfe einer Rampe, die 
vom Zugführer bedient 
wird, steigen wir in 
Radolfzell aus, werden 
vom wirklich netten und 
zuvorkommenden Bahn-
hofspersonal über die 
Gleise hinüber geleitet und 

befinden uns rasch auf dem Bahnhofsvorplatz bzw. auf 
dem Gehweg. Dieser ist mit Rollstuhl schwer zu 
befahren, da sich Autoparkplätze und Fahrradständer 
abwechseln und kaum Raum lassen, um mit dem 

Rollstuhl vorbei zu kommen. So müssen wir für ein 
kurzes Stück auf die Straße ausweichen. 

Der See hat uns wieder 

Wir beschließen, am Seeufer entlang zu fahren. Es 
führt zwischen Bahnhof und Bushaltestellen ein 
ausgeschilderter, stufenloser Weg durch die 
Unterführung auf die andere Seite der Schienen, direkt 
an den See (ca. 7% bergab und 7% aufwärts). 

Die Tourengruppe mit den 

Tourenhunden Ashley und 

Goliath im Seehas 
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Obwohl es regnerisch und trüb ist, genießen wir den 
Wind und den Blick auf den See. Am Konzertsegel 
geht’s vorbei Richtung Mettnau. Der Weg ist zwar 
geteert, aber nicht ganz einfach zu befahren. Kleinere 
Löcher, ab und zu Unebenheiten. Und schließlich eine 
Steigung, die Frau Lindel, die selbständig ihren Rolli 
fährt, heute zum vierten Mal sportlich herausfordert 
und die sie selbständig meistert. Frau Leonhard wird 
geschoben, die Krankheit (MS) lässt es nicht anders 
zu. Die Steigung überschreitet nicht die 8% -Grenze. 
Auf dem Stadtplan ist ein Behinderten-WC bei der 
„Seebar“ eingezeichnet. Das müssen wir aber 
übersehen haben. 

Angenehme und schlichte Villenatmosphäre 

Wir biegen in die Scheffelstraße ein und laufen an sehr 
schönen Villen, u.a. an der Villa Wolf, einer alten und 
gepflegten Villa in einem großen Garten, vorbei. Wie 
sich herausstellt, bieten die sehr netten Besitzer dieser 

Villa auch Ferienwohnungen an, mit Alpenblick und 
ebenerdigem Eingang, aber leider nicht barrierefrei. 
Auf der linken Seite befindet sich das Amt für 
Gesundheit- und Versorgung des Landkreises, dessen 
Service Frau Lindel sehr lobt. 

Mit dem Bus geht’s auch 

Wir entdecken eine Bushaltestelle der Linie 5 der 

Stadtwerke Radolfzell, deren Busse laut Aussage der 

Stadtwerke alle rollstuhlgängig sind. Das bedeutet, 
dass man vom Bahnhof direkt bis hierher fahren kann. 
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Die Haltestelle heißt Seehalde. Wir biegen rechts ab in 
die Mettnaustraße, die etwas abschüssig verläuft. 

Frau Lindel nutzt die Gelegenheit zum Downhill fahren, 
damit ihre Hände vom Bremsen nicht anfangen zu 
glühen. Aber ihre Handschuhe leiden erheblich 
darunter. Nun muss Goliath, ihr Hund, nicht mehr 
ziehen. Erstaunt stellen wir fest, dass wir, nachdem 
wir dieses Gefälle bezwungen haben, direkt vor dem 
Eingang des Freibades stehen. 

Die Überraschung sind wir – mit 2 Hunden 

Wir sehen als erstes ein Schild „Hunde verboten“. Das 
ist zwar verständlich, aber es gibt auch viele Menschen 
mit Behinderung, die einen Hund haben und diesen 
nicht den ganzen Tag allein zu Hause lassen können. 

Die Wasser- und die 
Außentemperatur, die 

dunklen Wolken am 
Himmel sowie der 

aufkommende Wind 
kündigen Gewitter 
mit Regen an. Des-
halb ist der Bade-
platz samt vereins-
eigener Gastwirt-
schaft nur von uns 

besucht. Der freundliche Wirt will gerade schließen, 
erklärt und zeigt uns jedoch noch die großräumigen 

Umkleidekabinen und behindertengerechten Toiletten, 

Eingang Behindertenbad 

Radolfzell 
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sowie die Anlage, die Rollstuhlfahrern eine Möglichkeit 
bietet, ins Wasser zu gelangen. Der Weg zum Wasser 
ist zwar sehr steil (auch für sportliche Rollifahrer kaum 
zu schaffen), doch der 
Wirt erläutert, dass 
diese Steigung bzw. 
das Gefälle bald ent-
schärft werden. Es gibt 
eine sehr gut und 
einfach funktionierende 
Vorrichtung, die es 
einer mobilitäts-
eingeschränkten oder 
im Rollstuhl sitzenden 
Person auch alleine ermöglicht, sicher in und aus dem 
See zu kommen. Das funktioniert auch bei Hoch- und 
Niedrigwasser, weil man den Steg auf eine beliebige 
Höhe verstellen kann. 

Im Restaurant gibt es Eis und vieles mehr. Die Preise 
sind sehr moderat, einen 
Wurstsalat für € 3,90 oder 
einen Kaffee für 90 Cent, 
das klingt sehr preiswert 
und verlockend. Rechts 
neben dem Seebad für 
Menschen mit Behinderung 

befindet sich das Kurbad. 

Der Wirt erzählt von 

Mit dem Prototyp zum Baden 

in den Bodensee

Das Restaurant bei 

schönem Wetter 
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Politprominenz, die hier bereits gekurt hat. Linker 
Hand ist der öffentliche Badestrand. Auf der Mettnau 
kann man schön spazieren rollen und der Wirt kann 
einem gute Tipps für ruhige oder auch erlebnisreiche 
Stunden im Rollstuhl in Radolfzell geben. Übrigens 
schaut man vom Badeplatz direkt nach Iznang / Höri, 
dem Paradies für Wanderer, wie das Internet 
verspricht. 

Rückreise 

Zurück geht’s im Eiltempo, da 
das Wetter Konkurs anmeldet. 
Mit dem Schnellzug, dessen 
Rollstuhlabteil sich am hinteren 
Ende des Zuges befindet, 
sausen wir in einer guten 
Viertelstunde nach Konstanz. 
Der nette Zugschaffner, Herr 
Thomas Gutmann, hilft uns 

beim Ein- und Aussteigen und 
bedient die automatische 
Rampe des Zuges (siehe Foto). 
Angekommen auf dem Konstanzer Bahnhof hilft uns 
ein stiller Beobachter, in dem er den „Servicepoint“ 
telefonisch benachrichtigt, dass wir über die Gleise 
zum Ausgang wollen. Die vielen Züge stehen für uns 

so ungünstig versetzt auf den Gleisen, dass wir uns 
nicht selber bemerkbar machen können. Mit dem Bus 

fahren wir wieder zurück und werden angemahnt, die 
Rampe nicht selber zu bedienen, obwohl wir das bis 
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dahin immer selber gemacht haben oder uns von 

anderen Fahrgästen helfen ließen. 

Bericht der Tourentester: 

Der Anfahrtsweg ins Seebad ist gut zu befahren und 
barrierefrei, sollte aber ausgeschildert werden, weil wir 
uns einige Male verfahren haben. Man sollte auch eine 
Begleitperson dabei haben, da es alleine zwar möglich, 
aber etwas riskant und langweilig ist. Schade finde ich, 
dass nur Leute mit Behinderung und ihre 
Begleitpersonen in dieses Schwimmbad dürfen. Aber 
es lohnt sich hierher zu kommen, weil es Spaß macht 

und man richtig viel erleben kann. 

Kontakt / Wichtige Adressen für die Tour: 

• Fahrplanauskunft 

⇒ Stadtwerke Konstanz: 
sw.konstanz.de/mobilitaet/bus/fahrplaene/ 
einzelfahrplaene.html 

⇒ „Seehas“ (Regionalzug): 
www.reichenau.de/fileadmin/user_upload/ 
verkehr/SBB_Fahrplan-Seehas_2009.pdf 

• BRSV e.V. Radolfzell - Clubheim (Behindertenbad) 
Tel: 07732 / 13780 
Eintritt für Begleiter frei, Behinderter 1€, auch für 
Nichtmitglieder; Öffnungszeiten: ab 11 Uhr, nach 
telefonischer Anfrage früheres Baden möglich, 

Bademöglichkeit mit Hilfe eines Lifts.


