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Dem sonnenuntergang 
entgegen paddeln

Wolfsburg (nds). Ob mit Hausboot, Kanu oder 
Handbike: immer mehr seen in Deutschland las-
sen sich barrierefrei entdecken. Die Ferienregi-
onen der Arbeitsgemeinschaft Leichter Reisen 
bieten Menschen mit und ohne Behinderungen 
außergewöhnliche erlebnisse am Wasser, die 
lange in erinnerung bleiben.

Auf einem segeltörn das Lausitzer seenland 
erkunden!

wo einst gigantische eimerkettenbagger millionen 
tonnen Braunkohle aus der erde schaufelten, glit-
zern heute glasklare seen. das lausitzer seen-
land zwischen Berlin und dresden ist ein paradies 
für wassersportler und radfahrer. hier entsteht aus 
tagebauen europas größte von menschenhand ge-
schaffene Wasserlandschaft. Einen Eindruck von der 
sich wandelnden landschaft erhalten gehbehinderte 
gäste auf handbike-rundtouren. sie führen meist 
auf flachen, asphaltierten Wegen an den neuen Seen 
vorbei. Für blinde und sehbehinderte radfahrer gibt 
es geführte tandemtouren. am senftenberger see, 
einem der größten künstlich angelegten seen euro-
pas, können im Familienpark handbikes, tandems, 
Rollfietz und E-Bikes ausgeliehen werden. Ganz in 
der Nähe befindet sich auch das barrierefreie Hafen-
camp. hier hilft ein lift dabei, rollifahrer ins segel-
boot, kanu, Floß oder motorboot zu heben. idyllisch 
wird es am abend, wenn Besucher bei kanutouren 
dem sonnenuntergang entgegen paddeln. ein höhe-
punkt im Veranstaltungsplan des sees ist das hafen-
fest im august mit Bühnenprogramm, drachenboot-
rennen und höhenfeuerwerk.

Mit dem barrierefreien Hausboot das Ruppiner 
seenland entdecken

Brandenburgs norden ist das traumrevier für haus-
boot-Fans. im ruppiner seenland schippern Frei-
zeitkapitäne über mehr als 170 seen, Flüsse und 
kanäle. die meisten wasserwege führen durch den 
naturpark stechlin-ruppiner land mit großen Bu-
chenwäldern und glasklaren seen. rollstuhlfahrer 
können barrierefreie Bungalowboote mieten, die in 
ihrem innern viel platz bieten. sie sind mit küche, 
Bad und sonnenterasse ausgestattet. wer lieber an 
land bleiben möchte, muss nicht auf den romanti-
schen seeblick verzichten. das seehotel rheinsberg 
am Ufer des grienericksees hat sich ganz auf men-
schen mit Behinderungen eingestellt. Barrierefreie 
zimmer, automatische türen, handläufe und befahr-
bare Balkone gehören zur ausstattung, barrierefreie 
Bootstouren und kutschfahrten sind ebenso mög-
lich. Ein Ausflug zum nah gelegenen zugänglichen 
schloss rheinsberg, einst preußischer herrschafts-
sitz, lohnt sich.

mit dem rollstuhl am großen Brombachsee im Fränkischen 
seenland
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stadthafen senftenberg

Mit dem strandrollstuhl ins Wasser im 
Fränkischen seenland

im süden von deutschland liegt ein weiteres wasser-
paradies für menschen mit und ohne Behinderungen: 
das Fränkische seenland, das in den vergangenen 
40 Jahren durch den Bau von stauseen entstand. 
alle sieben seen sind frei zugänglich, da es keine 
privatstrände gibt. damit auch menschen mit mobili-
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tätseinschränkungen den sandstrand und das klare 
wasser genießen können, gibt es an vier seen kos-
tenfrei ausleihbare strandrollstühle, die auf der was-
seroberfläche schwimmen. Am Kleinen Brombach-
see und am rothsee hilft zudem eine Baderampe 
beim einstieg ins erfrischende nass. die seen lassen 
sich aber auch barrierefrei mit dem Schiff erkunden. 
auf dem altmühl- und dem Brombachsee verkehren 
zugängliche Fahrgastschiffe, die Rundtouren anbie-
ten. auf der „ms Brombachsee“ kommen rollifahrer 
über einen gläsernen panoramaaufzug bequem zum 
Sonnendeck. Im August ist das Schiff bei den „Ma-
gischen momenten Brombachsee“ schauplatz einer 
spektakulären licht- und lasershow.

Mit dem Handbike auf dem belieb-
testen Fahrradweg im national-
park eifel

ein einmaliges naturparadies er-
schließt sich Besuchern südwestlich 
von köln. mitten im nationalpark eifel 
liegt umgeben von dichten wäldern 
eine malerische seenlandschaft. am 
Urftsee, der für motorboote gesperrt 
ist, kommt man zur ruhe. auf ebenen 
wegen geht es um die talsperre, un-
terwegs bieten sich immer wieder fan-
tastische ausblicke auf den see und 
den nationalpark. der Urftseerand-
weg ist der beliebteste Fahrradweg 
im nationalpark eifel, der auch breit 
und flach genug für Handbiker ist. Auf 
der strecke liegt die Bird watching 
station, von der aus sich mit etwas am Urftsee         Copyright: michael Usadel

Blick auf die seen im 
nationalpark eifel
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glück graureiher, haubentaucher und kormorane 
beobachten lassen. Unterfahrbare informationstafeln 
sowie Fernrohre in verschiedenen höhen ermögli-
chen allen Besuchern ein spannendes naturerlebnis. 
an den Urftsee schließt sich der rursee an, auf dem 
bei schönem wetter segelboote, kanus und kajaks 
beobachtet werden können. Bei einer barrierefreien 
Schifffahrt hat man einen guten Blick auf die steilen, 
bewaldeten hänge der rureifel.
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die hier vorgestellten 
touren sind nicht nur für 
reisende mit handicap  
geeignet.

Womo-stellplätze
Ruppiner seen: 
sterndenitz, neuruppin,  
lindow
Fränkische 
seenlandschaft:
altenmühlsee, wolframs-
eschenbach,  Brombach-
see, enderndorf am see
nationalpark eifel:
gemünd, kyllbur, ourtal-
idyll düren, Volgelsang


