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VVS – Verkehrs- und Tarifverbund
Stuttgart
... ganztags in allen S-Bahnen und Regionalzügen
(DB und WEG) und der Zahnradbahn, in den Stadt-
bahnen außer Mo-Fr 6-8.30 und 16-16.30 Uhr, in
den END-Bussen 119, 120, 122 und 131 Mo-Fr ab
18 Uhr, Sa/So/Ftg ganztags.
Kosten: kostenlos außer in S-Bahnen und Regional-
zügen Mo-Fr 6-8.30 Uhr. Dann Kinderticket der
entspr. Preisstufe lösen.
Info: Tel. 0711-19 4 49, www.vvs.de/
fahrk_fahrkarten_mitnahmefahrraeder.php.

Fahrradmitnahme möglich ...

HNV – Heilbronner Hohenloher
Haller Nahverkehr
... nur in den Nahverkehrszügen, ganztags.
Kosten: kostenlos Mo-Fr ab 9 h, Sa/So/Ftg ganz-
tags. Sonst Fahrradkarte 2,- Euro.
Info: www.h3nv.de/cms/wissenswertes/
detail.php?nr=107, Tel. 0 71 31-8 88 86-0.

KVSH – KreisVerkehr Schwäbisch Hall
... in den Regionalzügen ganztags, wo Platz, auch von
Tandems, Liege- und Dreirädern sowie
Fahrradanhängern. Im Übergang zu anderen Verbünden
Sperrzeiten beachten. Auch in den Buslinien (außer Fa.
Müller) ganztags möglich.
Kosten: in den Regionalzügen kostenlos, in den Bussen
Kinderkarte der entspr. Preisstufe lösen.
Info: www.kreisverkehr-sha.de, Tel. 07 91-9 70 10-0.

VGA – 
Verkehrsgemeinschaft Aalen
... in den Regionalzügen und -bussen (hier
nach Anmeldung) ganztags.
Kosten: In den Zügen mit DB-Fahrrad-
Tageskarte (4,50 Euro), in den Bussen je
nach Unternehmen (Beck+Schubert 1,- Euro
je Strecke)
Info: www.nahverkehr.ostalbkreis.de,
www.ostalbmobil.de, Tel. 07361 503-553.

VGS – Verkehrsgemeinschaft
Stauferkreis, Göppingen
... ganztags in den Regionalbahnen und -bus-
sen. 
Kosten: Für die Bahn DB-Tagesticket für 4,50
Euro, für Busse Kinderticket für die entspr.
Strecke lösen.
Info: www.vgs-gp.de, Tel. 0 71 61-40 37-0.

HTV – 
Heidenheimer Tarifverbund
... in allen Nahverkehrsmitteln, in Bussen nur
Mo-Fr ab 19 h, Sa ab 14 h, So/Ftg ganztags. 
Kosten: Einzelfahrschein Kind der jew. Preisstufe
lösen.
Freizeitverkehr: kostenlose Fahrradmitnahme auf
dem ‚Alb-Bähnle' www.albbaehnle.de
Info: www.landkreis-heidenheim.de/htv.html,
Tel. 07321-321248.

Elsass
... ganztags in den Regionalzügen der SNCF im Elsass (TER und
TER 200) ist die Fahrradmitnahme. Ausnahme: einzelne TER
200-Züge Mo-Fr 6.00 - 8.30 Uhr und 16.00 - 18.30 Uhr.
Kostenlos.
Info: www.ter-sncf.com/alsace/index.asp, Tel. 01805-21 82 38.

CUS – Stadtgemeinschaft Straßburg
... ganztags in den TER-Regionalzügen (siehe Elsass), in den
Trams (im letzten Wagen) außer Mo-Fr 7-9 Uhr und 17-19 Uhr. 
Kostenlos.

VGF – Verkehrs-Gemeinschaft 
LK Freudenstadt
... ganztags in allen Regionalbahnen und -bussen.
Kosten: Kostenlos in allen Regionalbahnen außer Mo-Fr vor 9 Uhr.
In dieser Zeit und in Regionalbussen Fahrradkarte zu 3,- Euro lösen.
Info: www.vgf-info.de, Tel 07443-247-340.

VGC –
Verkehrsgesellschaft
Bäderkreis Calw
... ganztags in den Regionalbah-
nen und Bussen (hier nur mit
Anmeldung).
Kosten: auf der Strecke Horb-
Pforzheim kostenlos außer Mo-Fr
vor 9 Uhr, dann Fahrradtages-
karte für 2,50 Euro lösen. In den
Bussen ist  ein Kinderfahrschein
für die entspr. Preisstufe zu lösen.
Aufpreis für VeloBusse.
VeloBusse von Pforzheim ins
Enz- und Nagoldtal (Sa/So/Ftg
Mai-Oktober) Anmeldg. erford-
erl. bis Fr 12 Uhr, Tel. 07231-95
88 33. www.suedwestbus.de.
Info: www.vgc-online.de, 
Tel: 0 70 51-96 88 50.

KVV – Karlsruher Verkehrsverbund
... in DB-Regionalzügen ganztags, in Stadtbahnen, Straßenbahnen
und großen Bussen außer Mo-Fr 6-9 Uhr.
Kosten: kostenlos außer in den Regionalzügen Mo-Fr vor 9 Uhr, dann
Einzelfahrkarte (Erwachsene) für 2 Waben lösen.
Info: www.kvv.de/kvv/tarife/tarif1_5.php, Tel. 0721-61 07-58 85.

VRN – Verkehrsverbund Rhein-Neckar
... in den Regionalzügen von DB, SWEG und Rhenus Veniro sowie bei Saar-
Pfalz-Bus ganztags, auf vielen anderen Bahnen und Bussen mit zeitlichen
Einschränkungen, meist Mo-Fr ab 19 Uhr, Sa/So/Ftg ganztags (Weiteres siehe
Homepage).
Kosten: kostenfrei außer in DB- und SWEG-Zügen Mo-Fr vor 9 Uhr. Dann
Fahrradticket (Kinderfahrschein entspr. Preisstufe) oder Fahrrad-Jahresticket
(456,- Euro) nutzen.
Fahrradbusse: NaTourBusse vom Neckar in den Odenwald www.
oreg.de/nahverkehr/natourbus.html 
Info: www.vrn.de í „Fahrschein/Tarif“, Tel. 01805-87 64 63 6.

VPE – 
Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis
... (auch von zusammengeklappten Fahrradanhängern
und Fahrräder mit Elektro-Hilfsmotor) in den Regional-
zügen ganztags, in den Stadtbahnen S5, S6 und S9
außer Mo-Fr 6-9 Uhr, in den Bussen Mo-Fr ab 19 Uhr,
Sa/So/Ftg ganztags.
Kosten: kostenfrei außer in den DB-Zügen und Stadt-
bahnen Mo-Fr 6-9 Uhr. Dann Fahrradkarte 1,70 Euro.
Velobusse ins Enz- und Nagoldtal (Sa/So/Ftg, Mai-Ok-
tober), Anmeldung und Preis siehe VGC.
Info: ww.vpe.de/sonstiges/subsonstiges/
fahrradmitnahme.html, Tel. 07231-39 22 88.

Legende
Fahrradmitnahme kostenlos außer
Mo-Fr vor 9 oder 8.30 Uhr
kostenfrei nur zu bestimmten Zeiten
oder unter best. Bedingungen
Mitnahme kostenpflichtig

Liebe Radfahrerin, lieber Radfahrer,
wenn Sie weiter entfernt liegende Regionen mit dem Rad erkunden,
aber nicht schon zuhause losfahren wollen, bieten Ihnen die Bahnen
und Busse des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs die Möglichkeit,
Ihr Velo bis zum Startpunkt Ihrer Tour mitzunehmen.

Dies ist jedoch leider noch nicht so einfach wie viele es sich wün-
schen, und wie es der VCD schon lange von Politik und Verkehrsun-
ternehmen fordert. Auch in Baden-Württemberg mit seinen 22 Ver-
kehrsverbünden ist die Situation ziemlich unübersichtlich. 

Deshalb möchten wir Ihnen mit diesem Faltblatt einen Überblick über
die Situation im „Ländle“ und seiner Nachbarschaft bieten. Damit Sie
möglichst unbeschwert mit dem umweltfreundlichsten Verkehrsmittel
in Kombination mit Bahn und Bus unterwegs sein können.

Der VCD setzt sich als Umwelt- und Verbraucherverband seit über 20
Jahren in ganz Deutschland für die Interessen von Radfahrern und an-
deren umweltbewussten Verkehrsteilnehmern ein. Er bietet Service
wie dieses Info-Faltblatt, die Betreuung des Enztäler und des Neckar-
täler Radexpress’ (siehe www.enztaeler-freizeitexpress und
www.et65.de/pdf/nrx2009.pdf) sowie einen Personen- und Fahrrad-
schutzbrief für Menschen, die ohne Auto unterwegs sind.

Ihr VCD Baden-Württemberg

Einführung
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass in den Regionalbahnen in
Baden-Württemberg überall die Fahrradmitnahme ganztags möglich
ist, in vielen Verkehrsverbünden auch in den Regionalbussen – soweit
die Fahrzeuge dafür geeignet sind, und Platz vorhanden ist. 

Große Unterschiede gibt es bei den Kosten für die Mitnahme. Während
in der nordwestlichen Landeshälfte in den Zügen die Mitnahme meist
kostenlos ist, gibt es im südöstlichen Teil eine Vielzahl verschiedener
Regelungen. Und die Fahrradtickets kosten bis zu 4,80 Euro pro Strek-
ke. In unserer Übersichtskarte erkennen Sie an der Strichstärke der
Bahnlinien, ob Sie Ihr Rad kostenlos mitnehmen können oder nicht.

Allerdings kann man mit einer DB-Fahrradtageskarte für 4,50 Euro
den ganzen Tag lang mit dem Rad in Regionalzügen unterwegs sein,
wenn man dabei die Grenze zwischen zwei Verkehrsverbünden über-
schreitet. Und diese Karte gilt für ganz Deutschland.

Die in den farbigen Kästen angegebenen Regelungen beziehen sich auf
den Binnenverkehr in den Verbünden, bei der Mitnahme von Fahrrädern
in Zügen über die Grenzen von Verkehrsverbünden muss – wenn nicht
in beiden Verbünden die Mitnahme kostenlos ist – eine Fahrradkarte der
DB oder des benutztenen Verkehrsunternehmens gelöst werden. 

Auch in vielen Tages- und Nacht-Fernverkehrszügen können Sie Ihr
Fahrrad mitnehmen, teilweise sogar ins Ausland. Die entsprechenden
Züge sind in den Fahrplänen mit Fahrradsymbol gekennzeichnet. In
der Internet-Fahrplanauskunft der DB können Sie gezielt Verbindun-
gen mit Fahrradmitnahme auswählen.

Weitere Informationen: DB Radfahrer-Hotline 180 5 99 66 33 (14
ct/Min. aus dem Festnetz) und unter
www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/bahn_und_bike.shtml.

Allgemeine Regeln:

Für die Mitnahme in den Bussen und Bahnen ides Regionalverkehrs
in Baden-Württemberg gelten überall folgende Grundregeln:

• Es gibt keinen Anspruch auf Mitnahme, wenn kein Platz im
Fahrzeug vorhanden ist. Im Einzelfall gilt die Entscheidung des
Verkehrs- und Betriebspersonals.

• Fahrgäste mit Kinderwagen oder Behinderte mit Rollstuhl haben
in jedem Fall Vorrang. 

• Der Fahrgast ist verpflichtet, sein Fahrrad ständig festzuhalten
oder so unterzubringen, dass andere Fahrgäste nicht beeinträch-
tigt oder gefährdet werden. 

• Fahrräder werden nur bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes
befördert, pro Person wird nur ein Fahrrad, oft werden aber
auch Anhänger und Liegeräder mitgenommen.

• Wenn Sie als Gruppe die Fahrräder mitnehmen wollen, emp-
fiehlt sich Anmeldung beim Verkehrsunternehmen. Wenn Sie in
einem Regionalbus die Räder mitnehmen wollen, ist dies sogar
Pflicht! Benutzen Sie dazu bitte die angegebenen
Telefonnummern.

Sie möchten den Umwelt- und Verbraucherverband VCD
kennen lernen? Informieren Sie sich unter www.vcd.org
oder www.vcd-bw.de, über Schutzbriefe und andere Ver-
sicherungen unter www.vcd-service.de.

Mit der umfangreichen 3-Löwen-Takt
Freizeitdatenbank können Sie bequem
Ihren nächsten Ausflug mit Bus und Bahn
planen. Hier finden Sie aktuelle Tipps und
Informationen rund um die Freizeit.

Wir bewegen Baden-Württemberg.

Bequem die Freizeit planen
mit dem 3-Löwen-Takt.

www.3-loewen-takt.de
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NALDO – 
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau
... (auch von Anhängern) in Regionalzügen ganztags (außer Ammer-
talbahn Mo-Fr 6.30-8.30 Uhr), in Bussen nur, wo im Fahrplan vermerkt. 
Kosten: Einzelfahrschein Kind für die entspr. Strecke je Rad und Anhänger
lösen. Im Rahmen der Mitnahmeregelung bei Tagesticket Gruppe, bei
Monatskarten sowie beim Jahres-Abo kann anstelle einer Person ein Fahr-
rad kostenlos mitgenommen werden (nicht bei Semesterticket, Abo 63
plus, Tricky Ticket, Schülermonatskarte, Tagesticket, Tages-Spar-Ticket!).
In den Fahrradbussen und -zügen, ist die Mitnahme kostenlos. Übersicht:
www.naldo.de/Fahrraeder-und-H.562.0.html.
Info: Tel. 0 74 71-93 01 96 96.

DING - Donau-Iller-
Nahverkehrsverbund
... in den Regionalzügen ganztags,
in Bus und Tram Mo-Fr 8.30-
12.00 und ab 19 Uhr, Sa ab 12 h,
So/Ftg ganztags. 
Kosten: kostenlos in den Regional-
zügen außer Mo-Fr vor 8.30 h. Zu
diesen Zeiten sowie in Bus und
Tram Einzelfahrkarte Kind nach
Strecke oder Fahrradtageskarte
3,50 Euro lösen. Mit DING-Tages-
karte kann man statt 1 Person 1
Rad mitnehmen. Für Senioren mit
Ticket 63plus ist die Mitnahme
immer kostenlos.
Fahrradbusse: Mai-Oktober siehe
www.tourismus.alb-donau-kreis.de
Info: Tel. 0731-96252-0,
www.ding.eu/mehr_zum_tarif/
fahrradmitnahme/index.php.

VVR – Verkehrsverbund Rottweil
... ganztags in allen Regionalzügen und vielen
Regionalbussen.
Kosten: kostenlos in den Zügen außer Mo-Fr
vor 9 Uhr. Zu diesen Zeiten und in den Bussen:
Fahrradkarte 3,50 Euro.
Fahrradbus: RadBus Schramberg-Sulgen
Schoren (Mai-Oktober;
www.suedbadenbus.de)
Info: www.vvr-info.de, Tel. 0741-17 57 57 14.

RVF – Regio-Verkehrsverbund
Freiburg
... nur in den Regionalzügen.
Kosten: kostenlos Mo-So ab 19.30 Uhr, 
auf der Rheintalbahn Mo-Fr ab 9 Uhr,
Sa/So/Ftg ganztags. Außerhalb dieser
Zeiten Einzel- oder Mehrfahrten-Ticket Erw.
der jew. Preisstufe lösen.
Info: www.rvf.de, Tel. 01805-77 99 66.

VSB – Verkehrsverbund
Schwarzwald-Baar
... ganztags in allen Regionalzügen und 
vielen Regionalbussen.
Kosten: kostenlos in den Zügen außer
Mo-Fr vor 9 Uhr. Zu diesen Zeiten und 
in den Bussen: Fahrradkarte 3,50 Euro.
Info: Tel. 01805-77 99 66,
www.v-s-b.de/tarifinformationen.php.

RVL - Regio
Verkehrsverbund Lörrach
... nur in den Regionalzügen, ganztags.
Kosten: kostenlos außer Mo-Fr vor 9
Uhr, dann für die entspr. Preisstufe Ein-
zelfahrschein Erw. oder Punktekarte
nutzen.
Info: Tel. 07621-41 54 65,
http://www.rvl-online.de/web/
Fahrradmitnahme.146.0.html.

TUTicket - 
Verkehrsverbund Tuttlingen
... ganztags in allen Regionalzügen und -bussen. 
Kosten: kostenlos auf dem Ringzug außer Mo-Fr vor 9 Uhr.
Sonst je Strecke und Rad Fahrradkarte zu 3,50 Euro lösen,
für DB-Regionalzüge Fahrradtageskarte zu 4,50 Euro.
Fahrradzüge: Naturpark-Express (Sa/So/Ftg, Mai-Oktober).
Tarife und Fahrplan siehe www.naturpark-obere-
donau.de/npe/npe-start.htm
Info: www.tuticket.de/de/fahrradkarten.html, 
Tel. 74 61-926-5300.

TGO – Tarifverbund Ortenau
... in allen Regionalzügen ganztags.
Kosten: kostenlos außer Mo-Fr vor 9 Uhr, dann
Fahrradkarte (1,80 Euro) lösen.
Fahrradbusse: Lahr-Schuttertal (März-Oktober),
Vis-à-vis-Bus Lahr-Obernai (Juni-Dezember;
www.vis-a-vis-online.eu).
Info: www.ortenaulinie.de, Tel. 0781-8059643.

BODO – 
Bodensee-Oberschwaben
Verkehrsverbund
... in den Regionalzügen ganztags, In den
Bussen Mo-Sa ab 19 Uhr, So/Ftg ganztags. 
Kosten: Kostenlos ganztags auf den Bahn-
strecken Altshausen–Aulendorf–Kißlegg
und Marstetten-Airtrach–Leutkirch–Kiß-
legg–Wangen sowie vom 22.3.-25.10.09
auf den Buslinien 7551, 7535 und 7542
Sa/So/Ftg; 7554, 7545 und 7538 So/Ftg
sowie 7534 Sa. 
Sonst mit Fahrradkarten: Einzelfahrschein
2,50, Tageskarte 4,00, Monatskarte 39,30
Euro.
Info: www.bodo.de/de/zonen_preise/
fahrscheine/fahrradkarte/fahrradkarte.php,
Tel. 0751-2766.
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Stand: März 2009.
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen
wir keine Gewähr.

Fahrradmitnahme möglich ...Ja, ich will VCD-Mitglied werden!

Ich trete dem VCD zum 01. ■■ . 20 ■■ bei.  

Jahresbeitrag

■■ Einzelmitgliedschaft 44 Euro

■■ Familienmitgliedschaft 55 Euro
alle Personen im selben Haushalt (die weiteren Namen, 
Vornamen und Geburtsdaten bitte anheften!)

■■ Reduzierter Beitrag 22 Euro
(wenn Sie zurzeit nicht in der Lage sind, den vollen 
Beitrag zu zahlen)

■■ Juristische Person (Firmen, Vereine usw.) 111 Euro

Die Mitgliedschaft läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch,
wenn sie nicht acht Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

■■ Ich will den VCD zusätzlich fördern und spende jährlich

■■■■ ,00 Euro

Ihre Spende und Ihr Mitgliedsbeitrag sind steuerlich abzugsfähig.

Name (oder Firma, Verein usw.)

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

Geburtsdatum E-Mail

✆ tags ✆ abends

Datum und Unterschrift

M
F0

68Einzugsermächtigung

■■ Ich helfe Verwaltungskosten sparen. Deshalb ermächtige ich

■■ den VCD e.V., den Jahresbeitrag ■■ und meine Spende

■■ die VCD Umwelt & Verkehr Service GmbH, die Versicherungsbeiträge 

bis auf Widerruf zum jeweiligen Fälligkeitstermin (Folgebeiträge am 
1. des jeweiligen Monats) zu Lasten des folgenden Kontos einzuziehen:

Konto-Nr. Bankleitzahl

Geldinstitut

KontoinhaberIn

Datum, Unterschrift KontoinhaberIn

VCD Service

Fahrradmitnahme 
in Bahn und Bus
in Baden-Württemberg

Landesverband 
Baden-Württemberg e.V.
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel. 0711-60 70 217
Fax 0711-60 70 218

www.vcd-bw.de

A
00

05

VHB - Verkehrsverbund
Hegau-Bodensee
... in den Regionalzügen ganztags, in
den Regionalbussen außer Mo-Fr vor 
9 Uhr.
Kosten: VHB-Fahrradkarte je Strecke
2,50 Euro.
Info: Tel. 07732-9947-34, 
www.vhb-info.de/fahrrad/
fahrradmitnahme.htm.

TVSH - Kanton Schaffhausen
... in Bahnen und Bussen ganztags.
Kosten: Bahn siehe Schweiz, Bus zus. Erw.-
Ticket lösen, keine Verbundfahrscheine.
Info: www.flextax.ch, 
Tel. 052-644 20 20.

Bodensee-Schifffahrt
... auf vielen Schiffen und Fähren ganz-
tags.
Kosten: 1,50 - 5,00 Euro je Strecke.
Info: www.bodenseeschiffahrt.de.

✁

Schweiz
... in fast allen SBB-Zügen und Privatbahnen ganztags. Ausnah-
men durch durchgestrichenes Radsymbol gekennzeichnet.
Kosten: Billet 2. Klasse je Strecke, mit Halbtax- oder General-
abonnement halber Preis. Velotageskarte CHF 15,- (10,- mit
Halbtax oder GA), Velo-Pass (1 Jahr, nicht übertragb.) CHF 195,-

TNW - Tarifverbund Nordwestschweiz
... außerhalb der Stoßzeiten in allen Verkehrsmitteln.
Kosten: CHF 3,80 je Verkehrsmittel, keine Verbundfahrscheine.
Info: www.tnw.ch, Tel. 0041-(0)61-406 11 88.

WTV - Waldshuter Tarifverbund
... ganztags in den Regionalbahnen und -bussen.
Kosten: Fahrrad-Tageskarte: 3,- Euro.
Fahrradbusse: RadBus Hotzenwald (Bad Säckin-
gen-Todtmoos; Mai-Oktober) und RadBus
Waldshut-St. Blasien (Mai-Oktober),
www.suedbadenbus.de
Info: wtv-online.de, Tel. 07751-89 64-0.
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