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„Lindau ist Erholung pur!“ 
 

„Ich bin reif für den Urlaub“, sagen wir und wünschen uns Ruhe und Erholung. Echte 

Entspannung aber findet nicht nur, wer die Füsse hochlegt. Wer in Lindau Urlaub macht, 

kann stattdessen aus einer Fülle von Aktivitäten wählen. In der Stadt lockt der 

Gartenstrand zum Flanieren und Verweilen, im Umland warten die schönsten Strecken zum 

Velofahren, Wandern oder Laufen. Wer sich noch nicht auf den Weg gemacht hat, dem 

dürfte bislang einiges entgangen sein. 

Für Leopold und seine Frau Nelli gilt das sicher nicht. Die beiden verbringen schon seit Jahren 

viel freie Zeit am See. „Hier in der Gegend Velo zu fahren, ist Erholung pur“, sind sich die beiden 

einig – und planen in Gedanken schon ihre nächste Tour. Natürlich sind sie auch schon den 

grossen Bodensee-Radweg gefahren. Ein Tipp der erprobten E-Bike-Radler: „Wenn man von 

Lindau aus startet, am besten in Richtung Bregenz fahren!“ So befindet man sich auf den 

Radwegen, die entlang der Strasse verlaufen, immer auf der See-Seite. 

Mediterranes Flair am Gartenstrand 
 

Diesmal wollen die beiden aber in Lindau bleiben und die Stadt entdecken. Das Herz Lindaus 

schlägt auf der Insel, die mit ihrem einmaligen, mediterranen Flair begeistert. Üppiges Grün und 

eine farbenfrohe Blütenpracht machen die Stadt im See zum Gartenstrand. Spaziergänger, 

Flaneure und kleine wie grosse Sonnenanbeter kommen an den ausladenden Uferstufen auf ihre 

Kosten, die einen direkten Zugang zum See ermöglichen. 

In diesem Jahr verleitet ausserdem die Landesgartenschau als besonderes Highlight dazu, in 

Lindau zu verweilen. Vom 20. Mai bis zum 26. September 2021 wird die Stadt samt Umland zum 

sinnlichen Natur-Erlebnis. Ein sinnliches Erlebnis in Form von Premium-Wellness direkt am 

Bodensee bietet auch die neue Therme Lindau – mit Blick auf das malerische Alpenpanorama. 

Direkt am See ist man in Lindau sogar zuhause, wenn man für die Dauer seines Aufenthalts im 
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Park-Camping Lindau zu Gast ist. Als leidenschaftliche Camper sind Leopold und Nelli davon 

besonders angetan: „So nah am See, mit den grossen, Schatten spendenden Bäumen – herrlich!“ 

Moderne E-Bikes einfach vor Ort leihen 
 

Gut erholt starten die beiden am Tag darauf zu ihrer nächsten Tour: Die Panorama-Velorunde ist 

der beste Tipp für einen Tagesausflug und führt auf 26 Kilometern zu den sechs schönsten 

Aussichtspunkten des Lindauer Bodensees. Die Tour ist mit durchschnittlicher Kondition auch 

ohne E-Bike zu schaffen. Wer spontan aufbrechen möchte und kein Velo dabeihat, kann sich in 

Lindau natürlich auch eines leihen. „Gerade in den Ferien ist man doch oft spontan unterwegs“, 

sagt Leopold. „Da weiss man ein gutes Angebot an Leihvelos vor Ort zu schätzen.“ 

Oder man macht sich „auf Schusters Rappen“ auf den Weg, wie man früher so schön gesagt hat. 

Für Leopold und Nelli muss es dabei nicht viel mehr sein als ein Spaziergang am Ufer. Aber man 

kann rund um Lindau auch mehr Gas geben: Beim Thema Nordic-Walking haben sich die Orte 

Nonnenhorn, Wasserburg und Bodolz mit Lindau zusammengetan und auf 120 Kilometern ein 

Streckennetz mit 15 verschiedenen Runden geschaffen. Die einzelnen Etappen sind bestens 

ausgeschildert. 

Wandern, Walken oder Laufen? Alles geht! 

 
Gerade trainierte Laufsportler zieht es auch in den Ferien auf die Strecke. Lindau bietet eine 

Vielzahl an Joggingrouten – für jedes Tempo, alle Altersstufen und sämtliche Fitnesslevel. Oder 

man setzt statt auf Geschwindigkeit lieber auf die Langstrecke: Der Drei-Länder-Marathon zieht 

Sportfans aus der ganzen Welt an. Von der Lindauer Hafenpromenade führt die Strecke direkt am 

Ufer des Bodensees entlang nach Bregenz. Vorbei an der Seebühne der Festspiele, geht es dann 

in die Schweiz und anschliessend wieder zurück über den Rheindamm. 

Unsere Velofahrer Nelli und Leopold werden die 42,195 Kilometer vorerst nicht in Angriff nehmen 

und stattdessen beim Zweirad mit Antrieb bleiben. „Früher ging es gut ohne“, sagt Leopold. „Aber 

da waren wir noch jünger. Und die Strecken kürzer!“ Ob über kurz oder lang, zu Fuss oder mit 

dem Velo: Die besten Strecken für schöne Touren gibt es in Lindau und Umgebung. Wie man 

diese zurücklegt, ist für das eigene Vergnügen gleich. Ein jeder nach seiner Fasson. (4.227 Zeichen) 
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Lindau im Bodensee: das Herzstück der Bayerischen Riviera 

Die rund 26.000 Einwohner zählende, mediterrane Insel- und Gartenstadt Lindau liegt am östlichen Ufer des 

Bodensees in der Vierländerregion Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Ihre markante Hafeneinfahrt, 

gesäumt vom „Neuen Leuchtturm“ und dem majestätischen „Bayerischen Löwen“, ist das Wahrzeichen der pittoresken 

Stadt. 
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Velotour in Lindau 

Foto: Ines Janas | WeSum GmbH 

 
 
 
 
 
 

Velotour 2 in Lindau 

Foto: Ines Janas | WeSum GmbH 

 
 
 
 
 
 

Wandern in Lindau 

Foto: Hari Pulko | Lindau Tourismus 
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Lindau Tourismus und Kongress GmbH 

Lina Flohr 

Tel.: +49 8382 8899700 

www.lindau.de 

E-Mail: marketing@lindau-tourismus.de 

Linggstraße 3 | D-88131 Lindau im Bodensee 

 
Social Media Information 

Instagram: @lindau_bodensee | Facebook: www.facebook.com/LindauTourismus 

Hashtags: #lindau #lindaulifestyle #lindaubodensee 

Bitte markieren Sie uns auf Ihren Posts zu Lindau! 
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