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BuGa 23 in Mannheim 
So., 02.07. - Do., 06.07.2023

HigHligHts:
•  genug Zeit für große Ausstellung
•  Hotel direkt am luisenpark
•  Frischluft und Natur bei schönen Radtouren
•  lockere An- und Abreise

leistuNgeN:
•  Reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl. schonendem Fahrrad- und gpäcktransport
•  tourenführung, Radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  4 Übernachtungen im DZ (Du/WC) mit Frühstück und 1 Abendessen
•  Zweitages-ticket Buga, inkl. großer Führung und seilbahn 
•  4 bestens erkundete Radtouren 
•  eine erlebnisreiche Reise in netter gesellschaft 

DAs kostet extRA:
•  Zuschlag einzelzimmer 85  
•  8- oder 16-gang-leihfahrrad mit ortlieb-Packtasche und schloss 60 , leih-Pedelec 140  
•  getränke, souvenirs, nicht benannte Mahl zeiten

teilNeHMeR: 
min. 15, max. 28 gäste
Veranstalter: sausewind oldenburg gmbH

Preis pro Pers. im 2-BZ 
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Sonntag, 02.07.23
eine gemütliche Busreise führt in die Niebelungenstadt 
Worms. Hier können sie einen Blick in den imposanten 
Dom „st.Peter“ werfen und nach einer kaffeepause ra-
deln sie entlang von Rhein und Neckar zum Buga-Park 
in Mannheim. Auf kleinen Wegen, durch Auen mit 
schönen Ausblicken auf die Flussläufe, geht es direkt 
bis zum Hotel Mercure am Friedensplatz, nur wenige 
Meter vom luisenpark entfernt. ( ca. 28 km) Der Ablauf 
der folgenden tage wird beim Abendessen noch einmal 
genauer vorgestellt.
 
Montag, 03.07.23
Heute erleben sie die Bundesgartenschau! eine intensi-
ve Führung durch den luisenpark gibt orientierung, er-
klärungen und Wissenswertes (www.buga23.de). Nach 
einer individuellen Mittagspause bietet sich an, mit 
der seilbahn über den Nackar zum spinelli-gelände zu 
schweben und hier die zweite Ausstellungsfläche der 
Buga zu bewundern. sollte ihnen das „zu viel Buga“ an 
einem tag sein, unternehmen sie einfach etwas nach 
eigenem geschmack, denn ihre eintrittskarte gilt für 2 
tage. Für das Abendessen bummeln sie individuell in 
die innenstadt.
 
Dienstag, 04.07.23
Nach kurzem Buszubringer, einem kleinen spaziergang 
in speyer (Dom und innenstadt) und einer kaffeepause 
radeln sie durch die weite Naturlandschaft des Angel-
hofer Altrheins von süd nach Nord zurück zum lui-
senpark / Friedensplatz in Mannheim (ca. 38 km). Am 
frühen Nachmittag ist gelegenheit, noch unerkunde-
te Details der Buga aufzusuchen und eine entspann-
te gondelfahrt auf dem gelände zu unternehmen. in 
einem Restaurant ihrer Wahl lassen sie den tag ent-
spannt ausklingen.
 
Mittwoch, 05.07.23
Von Neckargmünd aus schlängelt sich eine attraktive 
Radetappe flussabwärts. eine erste Besichtigungspau-
se gibt es am Heidelberger schloss, es geht durch die 
Neckarwiesen mit schönen Ausblicken auf Heidelberg 
(individuelle Mittagspause). interessierte können am 
Automuseum „Dr. Carl Benz“ eine Rast einlegen, die 
Altneckarschleife bei ilvesheim bietet Natur und Ruhe 
im grünen, bevor es wieder ins lebendigere Mannheim 
geht (ca.48 km). Heute beschließen sie den tag beim 
gemeinsamen Abendmenü.
 
Donnerstag 06.07.23
Direkt am Hotel beginnt die Radtour in Richtung Wes-
ten: sie verlassen Mannheim, überqueren den Rhein 

Blumenschau, Sommerfest und Reallabor: Die 
Bundesgartenschau 2023 in Mannheim setzt neue 
Maßstäbe. Mit über 100 Hektar Fläche wird die 
BUGA 23 nicht nur eine der größten Bundesgarten
schauen, sie wird auch ein Experimentierfeld für 
innovative Ideen und Forschungsansätze zu den vier 
Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungs
sicherung eröffnen. Ein Highlight wird die Seilbahn 
sein, die beide BUGAFlächen Luisenpark und Spi
nelliGelände miteinander verbindet, eine Gondel
fahrt sorgt für Muße. Zu einem vielfältigen 
Naturerlebnis wird die Reise durch die vier schönen 
Radtouren an Rhein und Neckar.

Charakteristik:
im Vordergrund steht die Möglichkeit, die großen 
Austellungsflächen der gartenschau in Ruhe besichti-
gen zu können. Deswegen ist ein tag komplett der 
Buga gewidmet, und ein zweiter kann je nach Wunsch 
ganz, halb oder eher nicht dazu genutzt werden. 
Aufgelockert mit Bewegung an frischer luft, sonne, 
Wärme und phantastischen Rad strecken an Rhein und 
Neckar, wird aus der Reise ein intensives landschafts- 
und Natur erlebnis. Die Radtouren werden zwischen 25 
und 58 km umfassen, mal entlang eines bestens ausge-
bauten uferwegs, mal auf landwirtschaftlichen Wegen, 
gelegentlich leicht bergauf und bergab. Mit etwas 
Fitness und einem „Biobike“ mit 21-27 gän gen oder 
einem Pedelec für bequemere Naturen sind alle 
strecken ein genuss. es ist sommerlich warmes Wetter 
zu erwarten. Jederzeit können sie tage oder stunden 
nach ihrem eigenen geschmack verbringen – es 
besteht kein Zwang zum Mitradeln.

Wohnen:
Das Mercure Hotel Mannheim liegt dicht am Haupt-
eingang in den luisenpark, bietet eine praktisch und 
gut gelegene unterkunft mit Fahrradraum. Am 
Anreiseabend ist hier ein schmackhaftes Abendessen 
für sie bestellt – an den anderen tagen können sie aus 
einem bunten Angebot verschiedenster Restaurants in 
der nahen City wählen.

Reiseverlauf:
Die Reiseplanung ist so angelegt, dass sie auch an 
den An-und Abreisetagen Radeln können – auf diese 
Weise erleben sie keine reinen Busfahrtage, sondern 
haben jeden tag Frischluft und Bewegung. Das Hotel 
bietet einen sicheren Abstellplatz für die Räder, so dass 
sie hier individuell parken und extratouren unterneh-
men können. Neben viel Zeit für die Buga gibt es vier  
attraktive Radtouren in alle Himmelsrichtungen.
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bei ludwigshafen (hier „arbeitet“ lena odenthal seit 
1989) und gelangen auf verschlungenen (Rad-)wegen 
nach Bad Dürkheim. kurz vor ihrem Mittagsziel, dem 
Dürkheimer Riesenfass, können sie besonders gute luft 
an der saline inhalieren. Das Fass selbst ist mit etwa 
1.700 m³ das größte Fass der Welt und bietet einen äu-
ßerst interessanten Raum für gastronomie. Während 
ihr Rad zur Heimreise verladen wird, genießen sie die 
besondere stimmung im Fass, beginnen dann die Rück-
reise und sind abends wieder daheim – im gepäck viele 
bunte Bilder und erlebnisse, vielleicht auch eine gute 
idee für garten und Balkon.

Änderungen vorbehalten, sofern der Charakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird.

Bitte lesen Sie auch unsere AGB sowie das Form
blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 
Pauschalreise.


