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Pirna (sn). Campingurlaub trotz eingeschränkter 
Mobilität? Das ist schon längst nicht mehr un-
denkbar – zumindest nicht in Deutschland, wo 
sich immer mehr Plätze auf Gäste mit besonde-
ren Anforderungen einstellen und unnötige Hür-
den beseitigen. einige der schönsten Optionen 
für die bald beginnende saison stellt die Arbeits-
gemeinschaft Leichter Reisen vor, die sich seit 
2008 im barrierefreien Tourismus engagiert. im 
Fokus diesmal: die Vorreiterregionen Ruppiner, 
Lausitzer und Fränkisches seenland mit naturna-
hen Plätzen direkt am Wasser.

Ruppiner seenland: 
kleine Campingplätze mit Charme
mit mehr als 300 seen und 2000 kilometern was-
serwegen ist das ruppiner seenland nördlich von 
Berlin ein paradies für Bootsfahrer und Badeurlau-
ber. inmitten der einzigartigen naturlandschaft, di-
rekt am stolpsee, liegt der Campingpark himmel-
pfort im gleichnamigen ortsteil von Fürstenberg. auf 
der Anlage, die ab April öffnet, stehen 100 Stellplät-
ze für wohnmobilisten bereit, darunter auch einige 
mit traumhaftem seeblick. an rollstuhlfahrer ist mit 
einer leicht zugänglichen Dusche mit WC gedacht. 
Vom platz sind es nur wenige meter zum stufenlos 
zugänglichen Sandstrand mit Liegewiese. Auch das 
zur anlage gehörende restaurant ist über eine ram-
pe mit dem rollstuhl erreichbar.

das beschauliche himmelpfort, auf einer landzun-
ge liegend, umgeben von vier seen, ist bekannt für 
sein Weihnachtspostamt, das alljährlich im Advent 
wunschzettel von kindern beantwortet. Von mai bis 
September macht das Fahrgastschiff „Möwe“ Station 
im Ort und nimmt Gäste mit zu Rundfahrten auf den 
seen und der havel. Über eine mobile rampe gelan-
gen rollifahrer ins innere. spannende barrierefreie 
Ausflugsziele in der Region sind das Glasmacher-
haus neuglobsow und der ziegeleipark mildenberg.
Weiter westlich, nahe Rheinsberg, befindet sich der 
barrierefreie Campingplatz am reiherholz. inmit-
ten eines kiefernwaldes genießen menschen mit 
und ohne Mobilitätseinschränkungen vor allem die 
Ruhe oder unternehmen Ausflüge nach Rheinsberg 
zum schloss, zum kurt-tucholsky-literaturmuseum 
und zur reederei halbeck, die barrierefreie touren 
mit dem Fahrgastschiff anbietet. In Neuruppin heißt 
der Campingplatz Am Forsthaus Rottstielfließ Gäste 
auch im rollstuhl willkommen. am tornowsee im na-
turpark stechlin-ruppiner land gelegen, bietet die 
Viersterneanlage ebenfalls ruhe und entspannung 
für alle.

Lausitzer seenland: 
sternecamping mit Komfort
Südlich von Berlin wächst Europas größte künstliche 
wasserlandschaft heran: das lausitzer seenland. 
durch Flutung von ehemaligen tagebauen entstehen 
Seen mit Häfen, Stränden und Radwegen. Schon 
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eindrücklichsten barrierefreien Ausflugszielen in der 
Nähe gehört das Besucherbergwerk F60, eine 11 
000 tonnen schwere abraumförderbrücke.

Fränkisches seenland: 
moderne Campingplätze am Wasser
Im Süden von Deutschland lädt das Fränkische 
seenland bei nürnberg zum barrierefreien Cam-
pingurlaub am wasser ein. es ist, wie das lausit-
zer seenland, ein noch junges reiseziel. erst vor 
etwa 50 Jahren beschloss die landesregierung in 
der ländlichen Region Stauseen zu bauen, um den 
regenarmen norden Bayerns mit wasser zu versor-
gen. Heute genießen Urlaubsgäste an sieben Seen 
das maritime Flair.
Bereits am 1. März eröffnet der Platz Seecamping 
langlau am Ufer des kleinen Brombachsees die sai-
son. Die 450 Stellplätze umfassende Anlage bietet 
neben modernen, barrierefreien Sanitärgebäuden 
auch einen für Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen zugänglichen Laden mit Café. An den Platz 
schließt sich das seezentrum langlau mit feinem 
sandstrand an. ins wasser gelangen rollifahrer über 
eine Baderampe. auf der gegenüberliegenden Ba-
dehalbinsel absberg verleiht das san-shine-Camp 
strandrollstühle, die im wasser schwimmen und lei-
tet Interessierte mit und ohne Einschränkungen zum 
Bogenschießen an.

Ein paar Wochen später, Ende März, startet auch 
der altmühlsee Camping herzog in schlungenhof 

jetzt laden sechs barrierefreie Campingplätze zum 
naturnahen Urlaub ein. zu den besten in deutsch-
land gehört der Fünf-sterne-platz komfortcamping 
Senftenberger See, der ab 1. April in die Saison star-
tet. Die parkähnlich gestaltete Anlage verfügt über 
ein barrierefreies Sanitärgebäude, eine zugängliche 
sauna sowie rezeption.

Am Campingplatz führt der 18 Kilometer lange Rad-
rundweg um den see vorbei, der auch für handbiker 
geeignet ist. Handbikes und Rollfiets verleiht Iba-ak-
tiv-tours im Familienpark in der Nähe. Am modernen 
Stadthafen startet das barrierefreie Fahrgastschiff 
„Aqua Phönix“, ein Solarkatamaran, zu entspannten 
touren auf dem senftenberger und geierswalder 
see. sportbegeisterte mit und ohne handicap leihen 
sich im hafencamp kanus sowie motor- oder segel-
boote. Über einen lift gelangen auch menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen bequem ins Boot.

westlich vom senftenberger see liegt grünewalde, 
ein idyllischer ortsteil der kunstgussstadt lauch-
hammer. Zwischen märchenhaften Kiefern- und 
Mischwäldern befindet sich die barrierefreie Anlage 
themencamping grünewalder lauch am gleich-
namigen See. Am 31. März ist Saisonstart. Neben 
Stellplätzen für Wohnmobile und Zelte können auch 
barrierefreie Ferienwohnungen gebucht werden. Für 
menschen im rollstuhl ist ein barrierefreies Bad vor-
handen. Um zum strand oder zum waldweg zu ge-
langen, wird eine Begleitperson empfohlen. zu den 
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am altmühlsee in die saison. der familiengeführte 
Platz hält für Rollstuhlfahrer eine barrierefreie Sani-
täranlage bereit. Auch Lebensmittelmarkt sowie ein 
Restaurant sind gut berollbar. Zum zugänglichen Ba-
destrand sind es nur 200 meter, fünf kilometer weiter 
stellt das seezentrum wald zudem strandrollstühle 
zum Verleih bereit.

An den beiden Campingplätzen führen aussichtsrei-
che handbiketouren vorbei: die neun kilometer lange 
Strecke um den Kleinen Brombachsee und die 13 Ki-
lometer lange strecke um den altmühlsee mit abste-
cher zur Vogelinsel, ein sehenswertes Biotop für 300 
verschiedene Vogelarten. 

Barrierefreien Campingplätze
ruppiner seenland
Campingplatz Himmelpfort: Arrangement: „Siebenschläfer“ (im 
April und September sieben Nächte bleiben und sechs bezahlen) 
Campingplatz am reiherholz 
Campingplatz Am Forsthaus Rottstielfließ
lausitzer seenland
Komfortcamping Senftenberger See: Jubiläumsangebot 50 Jah-
re Senftenberger See (vom 29. Mai bis 5. Juni buchen, 50 Euro 
Rabatt und 50 Euro Gastrogutschein erhalten); Frühlings- und 
Spätsommerwochen (sieben Nächte inkl. Angebotspaket Wohl-
fühlwoche oder Aktivwoche)
themencamping grünewalder lauch
Fränkisches Seenland
seecamping langlau
altmühlsee Camping herzog: top-Übernachtungspreis für Cam-
pingprofis, Familien und Senioren im April und Mitte September 
bis anfang november
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