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Rad und Bad - 
eine Wohltat

16. – 18. OktOber 2020
Pressereise der Schwäbischen Bäderstraße

Der Bäderradweg verläuft entlang der Schwäbischen 
Bäderstraße und ist die ideale Radtour für gesundheits-
bewusste Genießer. Etappe für Etappe führt er vom 
Bodensee bis ins Allgäu durch eine herrliche Landschaft. 
Die Mischung ist einzigartig: Sieben Thermalbäder, neun 
Kurorte mit geballter medizinischer Kompetenz, unzäh-
lige Badeseen, Barockbauten und sehenswer te 
Museen sorgen für Abwechslung entlang der Route. 
Ganz zu schweigen von den kulinarischen Höhepunkten 
am Wegesrand: Regionale Produkte und ortstypische 
Speisen stärken hungrige Radler.



16. – 18. OktOber 2020
Pressereise der Schwäbischen Bäderstraße

Wer würde nicht gerne nach einer rundum gelungenen Radtour in an-
genehm warme Fluten tauchen? Die Beine entspannen, den schmer-
zenden Po an eine Massagedüse halten oder einfach nur „floaten“ 
wie ein Fettauge auf der Linsensuppe? Auf dem Bäderradweg der 
Schwäbischen Bäderstraße ist das eine Woche lang jeden Tag mög-
lich - und zwar ohne dass sich die Bäder wiederholen. Da soll einer 
sagen, die Schwaben denken nur ans „Schaffen“.

Die Mischung macht's
Fünf Etappen sieht der Masterplan für den Bäderradweg vor. Bestens 
ausgeschildert werden beachtliche 250 Kilometer überwunden. Die 
Strecke führt mal sanft, mal etwas anspruchsvoller, durch neun Kur-
orte vom Bodensee bis ins Allgäu. Das hört sich nach schwäbischer 
Fleißarbeit in den Pedalen an. Allerdings sind die Etappen so konzi-
piert, dass genügend Zeit für das Kennenlernen der Region bleibt. Die 
sieben Thermalbäder an der Strecke bieten einerseits Entspannung 
andererseits ist in den angeschlossenen Kliniken medizinisches 
Fachwissen zu finden. So kann die Tour auch ganz einfach mit einem 
Gesundheitsangebot kombiniert werden. 
Prächtige Schlösser und verschiedenste Museen laden zu kulturellen 
Stopps ein. Ein Radurlaub entlang der Bäderstraße kann sich beliebig 
dehnen und sowohl sportlich als auch sehr geruhsam angegangen 
werden. Die Gastlichkeit, die die Region auszeichnet und eine hervor-
ragend auf Radfahrer ausgerichtete Infrastruktur machen spontane 
Abstecher zu einem Genuss. 

Rad und Bad - eine Wohltat 
Der Bäderradweg bietet Genuss, Gesundheit 
und jede Menge Natur 

Versteckte Kleinode wie die schönste Dorfkirche der Welt in Stein-
hausen, ein Wackelwald mit wackelnden Bäumen im Moor bei Bad 
Buchau oder eine verwunschene Burg mitten im Wald bieten das, was 
andere Reisen sonst nur versprechen: einen erlebnisreichen Urlaub.

Hügel, Wälder, ried und Moor
Der Bäderradweg führt durch eine faszinierende Landschaft. Gera-
de im Herbst ist das Spiel der Farben beeindruckend. Weit breiten 
sich die Weiden und Äcker, die Ried- und Moorflächen und die Wäl-
der vor dem Blau des Himmels an einem sonnigen Tag aus. Der Blick 
reicht teilweise bis zu den Alpen. Ruhe, Klarheit, Weitläufigkeit und 
Abwechslung zeichnen die Region aus.
Das Naturparadies Federsee bei Bad Buchau ermöglicht den Blick in 
die Naturlandschaft Moor. Ein 1,5 Kilometer langer Steg führt über 
das Moor, durch Schilf und Feuchtwiesen zu einer Aussichtsplattform 
mitten im See. Bad Waldsee besticht mit gleich zwei Seen inmitten 
der Stadt und Bad Saulgau wird dem Titel „Landeshauptstadt der 
Biodiversität“ mit einem rund 60 Hektar großen, zentrumsnahen 
NaturThemenPark gerecht. Jung wie alt soll hier die Natur näher ge-
bracht werden. Noch näher geht es kaum. Das alles und noch vieles 
mehr bietet der Bäderradweg. Am Ende ist kaum zu glauben, wie da-
für 250 Kilometer reichen konnten.  
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Herzlich willkommen im herbstlichen Bad Saulgau. Hier beginnt die 
zweite Etappe des Bäderradweges, der neun schmucke Kurorte vom 
Bodensee bis ins Allgäu miteinander verbindet. Keine Sorge, für die 
gesamten 250 Kilometer fehlt dieses Mal die Zeit. Aber Sie werden auf 
unserer Pressereise einen schönen Einblick erhalten. Nach der offi-
ziellen Begrüßung stärken wir uns beim gemeinsamen Mittagssnack! 
Danach werden wir durch den NaturThemenPark geführt. Die rund 
60 Hektar große Anlage informiert interessant und abwechslungs-
reich über Natur, Umwelt und Klima - sie gehört zu den Projekten, 
mit denen sich Bad Saulgau die Auszeichnung „Landeshauptstadt der 
Biodiversität“ verdient hat. Seit 2000 trägt die Stadt noch eine weite-
re Auszeichnung mit Stolz: den Titel „Bad“. In der Sonnenhof-Therme 
überzeugen wir uns von der Qualität des Saulgauer Thermalwassers. 
Ein kurzer Rundgang dort bereitet uns darauf vor, nach einer kulinari-
schen Stadtführung, zur individuellen Recherche in die verschiedenen 
Becken einzutauchen. 

Gut geschlafen? Bevor wir mit einem reichhaltigen Frühstück in den 
Tag starten, erhält jeder seinen treuen Drahtesel-Begleiter. Mit Elektro-
antrieb ausgerüstet, bezwingen wir mühelos die 35,3 Kilometer der 
zweiten Etappe des Bäderradweges. Die Strecke führt durch Wälder, 
über Weide- und Ackerland zur nächsten Bäderstadt. In Bad Buchau 
stellen wir das Rad erst mal beiseite - oder an die Stromtankstelle. 
Das Naturparadies Federsee schreit förmlich nach einer Erkundung 
zu Fuß - schon alleine wegen des sensationellen Wackelwaldes. Wie 
sich die Sache mit Moor und See genau verhält, überblicken wir am 
besten beim Gang über den fast 1,5 km langen Federseesteg, der uns 
mitten auf den See und in ein faszinierendes Naturschutzgebiet führt. 
Gut gestärkt von einem Mittagsimbiss schaffen wir den Rest der 
Etappe bis Aulendorf. Eine riesige Glaskuppel im Grünen zeigt: das Ziel 
ist nahe. Noch einmal kräftig in die Pedale treten! Entspannen kön-
nen wir später im Thermalwasser der Schwabentherme, zu der diese 
Kuppel gehört. Wetten, dass Sie heute Nacht gut schlafen werden?

Guten Morgen! Heute bringt uns ein Bus ganz bequem nach Bad Wald-
see. Dort wird uns jemand vom örtlichen Kneipp-Verein, bei einem 
Rundgang auf dem Stadtsee-Aktiv-Weg präventive Gesundheitsan-
wendungen für Zuhause zeigen. „Kneipp to go“ sozusagen. Natürlich 
machen wir gleich aktiv mit. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
mit Ausblick auf den Stadtsee wird es Zeit, sich zu verabschieden.   
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Zu den Pressereisen 1. Eine verbindliche Teilnahme kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung von RSPS oder des Veranstalters zustande. | 2. Der Veranstalter 

behält sich Änderungen des Programms vor. | 3. Die Teilnehmer sind für ihren umfassenden persönlichen Versicherungsschutz selbst verantwortlich. Der Veranstalter 

übernimmt keinerlei Haftung für Schäden der Teilnehmer und deren Arbeitgeber, insbesondere nicht für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen. Davon ausge-

nommen sind vom Veranstalter vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

| 4. Die Teilnehmer tragen selbst die Kosten für persönliche Aufwendungen und Nebenkosten der Reise (z.B. Telefon- und Internetkosten, Minibar, Trinkgelder, Anreise 

zum Flughafen). | 5. Eine Übernahme der Reisekosten wird ggf. vorab besprochen. | 6. Entstehen nach erfolgter Anmeldung Buchungsänderungs- oder Stornokosten, weil 

Teilnehmer absagen oder umbuchen, so sind diese von den Teilnehmern selbst zu tragen.
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