
Fahrradfahren auf dem Wasser - ein neues Freizeiterlebnis nicht nur am
Bodensee, sondern erstmals auch in Deutschland: Peter Berger aus
Immenstaad (links) und Johannes Gärtner aus Markdorf (rechts) haben
ihren Waterbike-Verleih vor der Minigolf-Anlage "Käpt'n Golf" beim
Aquastaad eröffnet. (Foto: Heidi Keller)
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Informationen zu „Waterbike Bodensee“ gibt es auf der Internetseite des
Unternehmens. Dort kann man auch Wunschzeiten zum Ausleihen im
Voraus buchen. Die Internetadresse ist: https://waterbike-bodensee.de

Fahrradfahren um den See kennt jeder, Radeln auf dem See ist neu:

Waterbike Bodensee verleiht jetzt schwimmende Fahrräder als neuen

Freizeitspaß vor der Minigolfanlage „Käpt’n Golf“ beim Aquastaad.

https://www.schwaebische.de/autor_name,Heidi+Keller.html
https://waterbike-bodensee.de/


Der Immenstaader Peter Berger und Johannes Gärtner aus Markdorf

machen es möglich: Die Wasserattraktion zum Treten ist nicht nur am

Bodensee neu, sondern deutschlandweit. Berger hatte die Idee schon länger

im Kopf, die praktikable Umsetzung fand er am Comer See.

„Sport, Spaß und Spiel – gepaart mit Kultur“, heißt das Rundum-Konzept

des Touristikers. Der stundenweise Verleih der Waterbikes ist nur ein Teil

des umweltfreundlichen Projekts. „Ausleihen ist interessant nicht nur für

Feriengäste, sondern auch für Einheimische, Gruppen, Vereine oder

Firmen.“ Auf einem Wasserfahrrad können eine oder zwei Personen - als

Tandem - Platz nehmen, und je nach Lust und Laune entweder sportlich

oder auch gemütlich über das Wasser gleiten. Auch für Familien ist das

schwimmende Gefährt geeignet.

„Das macht richtig Spaß und ist mal etwas ganz anderes, einfach etwas

Neues“, hat auch das Team der Tourist-Information beim Test diese Woche

festgestellt. Empfohlen werden die Wassersportgeräte für Fahrradfahrer ab

zehn Jahren. Da sie kippsicher sind, können auch Nicht-Schwimmer darauf

ihre Tour übers Wasser starten. Schwimmwesten sind aus

Sicherheitsgründen mit an Bord.

In der Sommersaison wird der Verleih sieben Tage die Woche jeweils von 9

bis 20 Uhr geö�net sein, aber auch abhängig von der Wetterlage. Berger

weiß aus eigener Erfahrung: „Mit diesen Bikes kann man sehr gut die Saison

verlängern und auch in aller Ruhe im Herbst oder Winter noch

stimmungsvoll über den See radeln.“

Zur Einführung gibt es vor Ort Sonderpreise und ein

20-Minuten-Schnupperangebot. Wer nicht allein losfahren will, kann

geführte Touren mit Peter Berger buchen.

https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,Peter+Berger.html


Die nennen sich dann „Württemberg-Tour“, „Baden-Tour“ oder

„Schnupper-Tour“. Es geht vom Start entweder in die westliche oder

östliche Richtung mit Zwischenstopps für besondere Sehenswürdigkeiten

oder Einkehrmöglichkeiten nahe am Ufer. „Da sind auch Insider-Tipps

dabei“, verrät Berger. Wer am Ende nicht genug vom Waterbike hat, kann

das Wassersportgerät auch bei ihm kaufen. „Das wäre auch etwas für die

Gastronomie am See und ihre Gäste“, vermutet der touristik erfahrene

Immenstaader.


