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Hörnli-Tour 

Ausflug auf die Höri 

 

Entfernung: 2 bis 3 km 

Zeitbedarf ohne Unterbrechungen: ca. 1 Stunde 
und 20 Minuten 

 

 

 

 

 

 

Unsere Tester waren: 

Inka Böckmann, Leonie Baur, Sabrina Schiele,  

Anna Hernández, Hermann Stabel, Julia Probst 
(Hegau-Gymnasium Singen) 

Cornelia Neumann (im Rollstuhl) und 
Claudia Gnädinger (mit Rollator) 

Begleitung: Frau Brack Martin  

Unsere Einschätzung: 

���� Völlig barrierefrei 

� Teilweise barrierefrei 

� Wenig barrierefrei 
 

BEwegt 
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Karte: 
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Tourverlauf: 

Unsere Tour beginnt am 
Campingdorf in Gaienhofen-
Horn, auf der Höri. Dieses 
zeichnet sich nicht nur 
durch die wunderschöne 
Lage aus, sondern bietet im 
Sommer auch zahlreiche 
Verkaufsstände, die alter-
native schöne Mitbringsel 
anbieten. 

Vor dem Campingdorf 
befinden sich zahlreiche 
kostenlose Parkplätze, 

darunter auch zwei Behindertenparkplätze. Durch die 
Schranke gelangen wir in das Campingdorf, von dort 
aus passieren wir das Restaurant auf der rechten 
Seite, gehen den Weg entlang weiter und biegen 
schließlich nach links Richtung See ab. Dieser Weg ist 
zwar leicht abschüssig, hält aber eine Bank zum 
Verschnaufen bereit. 

Den See kann man von hier aus schon sehen
nächsten Gabelung ist dann zu entscheiden, entweder 
den Weg nach rechts zum Strandbad zu nehmen und 
dort eine kleine Pause zu machen - oder gleich den 

Weg nach links Richtung Yachthafen zu wählen.

darunter auch zwei Behindertenparkplätze. Durch die 
Campingdorf, von dort 

aus passieren wir das Restaurant auf der rechten 
Seite, gehen den Weg entlang weiter und biegen 

lich nach links Richtung See ab. Dieser Weg ist 
zwar leicht abschüssig, hält aber eine Bank zum 

aus schon sehen. An der 
nächsten Gabelung ist dann zu entscheiden, entweder 
den Weg nach rechts zum Strandbad zu nehmen und 

oder gleich den 

Richtung Yachthafen zu wählen. 
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Wir gehen gleich Richtung Yachthafen, zu dem man 
wie folgt gelangt: Wir schließen uns dem Wegverlauf 
an, wobei wir an einer Bank vorbeikommen, die zum 
Verweilen einlädt. Am Ende des Weges gehen wir dann 

nach rechts. Nach 
etwa fünf weiteren 
Gehminuten bie-
gen wir am Park-
platz des Jacht-
hafens Horn nach 
rechts ein und 
folgen dem Weg 
bis wir den See 
erreicht haben. 

Von hier aus kann man eine wunderschöne Aussicht 
auf das Napoleonschloss Schloss Arenenberg auf der 
gegenüberliegenden Schweizer Seite genie

außerdem die Insel 
Reichenau, die den Zeller See 
vom Untersee trennt.
hier die Möglichkeit auf den 
Steg zu gehen und diese 
Aussicht auf einer Bank 
sitzend noch besser auf sich 
wirken zu lassen oder im 

danebenliegenden Seerestau

rant „Schlössli“ einzukehren.
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Nun geht es weiter zu 
unserem eigentlichen Ziel, 
dem Gästehaus „Seehörnle“ 
im Hörnliweg 14. Um dieses 
zu erreichen, müssen wir am 
Schlössli vorbei, die 
Hornstaaderstraße entlang 
gehen, bis man diese nach 
etwa 15 Minuten über den 
Hörnliweg verlassen kann. 
Diese Straße hat einen 
leichten Anstieg, der sich 

etwas zieht, da aber Tempo 30 vorgeschrieben ist und 
auch wenig Verkehr herrscht, kann man auf der Straße 
fahren und laufen. Wir erreichen das Gästehaus, 
dessen Weg ab dem Hörnliweg beschildert ist, nach 
etwa 10 weiteren Gehminuten. Hier wird uns eine tolle 
Übernachtungsmöglichkeit ge-
boten, sowie die Gelegenheit, 
sich im Restaurant von der 
Wanderung zu erholen. 

Nach der Rast, oder mög-

licherweise auch erst nach 
einer Übernachtung, machen 
wir uns auf den Weg zurück 
zum Parkplatz. Wir spazieren 
also wieder den Hörnliweg 
entlang und biegen in die 
Hornstaaderstraße Richtung See ab. 
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Nun folgen wir dieser Straße ein kleines Stück und 
biegen dann noch vor dem Seerestaurant in den Weg 
nach rechts ab. 

Diesen Weg gehen wir 
entlang bis dieser endet, 
danach ändern wir unsere 
Richtung nach links und 
nach etwa 30 m nochmals 
nach rechts. Weil dieser Weg 
durch das Wohngebiet führt, 
gibt es hier leider keine 
Bänke. Nach ca. 5 Min 
weiterem Folgen des Weges 

ist dann bereits wieder der Parkplatz des 
Campingdorfes zu erblicken. Man kann als Zurückweg 
selbstverständlich auch denselben Weg wie den des 

Hinweges wählen. 

Kontakt / Wichtige 

Adressen für die Tour: 

Seehörnle GmbH 

Hörnliweg 14 
78343 Gaienhofen-Horn 

Tel.: 07735/93770 
seehoernle@caritas-kn.de 
www.seehoernle.de 
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Das gibt es zu sehen und zu erleben: 

• Die Natur am Bodensee ist eigentlich schon ein 
Erlebnis für sich, unsere Tour fand im Juli statt und 
so konnten wir eine blühende und umwerfende 
Umgebung genießen. 

• Außerdem sind uns die wirklich ausreichenden 
Sitzgelegenheiten aufgefallen, perfekt um sich 
auszuruhen und das gute Wetter zu genießen. 

• Einkehrmöglichkeiten sind zahlreich vorhanden, ob 
man nun direkt am See oder im gemütlichen und 
wirklich behindertenfreundlichen Gasthaus 
Seehörnle pausieren möchte. 

• Auch wenn viele Radfahrer unterwegs waren, auf 
unsere Gruppe haben sie immer Rücksicht 
genommen und so ist die Tour eine perfekte 
Möglichkeit für einen entspannten und netten Tag 

am See. 

Einkehrmöglichkeiten: 

• Restaurant beim 
Campingdorf, direkt 
am See, tolle 

Atmosphäre 

• Seerestaurant 
„Schlößli“, ebenfalls 
direkt am See, wunderbare Aussicht 
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• Gästehaus „Seehörnle“, für Menschen mit 
Behinderung sehr gut ausgestattet, schöne Lage 

und gemütlich 

Probleme auf der Tour: 

• Im Strandbad befindet sich zwar eine 
Behindertentoilette, diese bietet aber keine 
Haltemöglichkeit. Zur kommenden Saison sollen die 
sanitären Anlagen allerdings erneuert werden. 

• Auf dem Weg Richtung Yachthafen kann man, wenn 
diese heruntergelassen ist, von einer Schranke 
behindert werden. Mit einem Rollator oder einem 
Rollstuhl ist es jedoch recht simpel daran vorbei zu 
kommen, Schwierigkeiten könnten aber bei einem 
E-Rolli auftreten.  

• Im Seerestaurant "Schlößli" befindet sich leider 
keine behindertengerechte Toilette. Etwa 50 m 
weiter kann man jedoch eine solche Toilette 
auffinden, diese ist in einem Nebengebäude des 
Archäologischen Instituts in der Hornstaader Straße 
situiert. Die Toilette ist zwar barrierefrei, die Tür, 
die zu dieser führt, kann jedoch nur recht schwer 
alleine geöffnet werden. 

Beschreibung von Attraktionen: 

Das Gästehaus Seehörnle bietet eine hervorragende 

Übernachtungsmöglichkeit oder aber die Möglichkeit, 
sich von der Tour zu erholen. Das gesamte Gebäude ist 
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barrierefrei einge-
richtet, mit breiten 
Gängen und Türen, 
sowie weit vonein-
ander entfernten 
Möbelstücken. Die 
Zimmer wirken hell 
und freundlich und 
sind jeweils mit 

großzügigen Bädern ausgestattet, die alle mit 

besonders tief hängenden Spiegeln, breiten 
Waschbecken und mit Haltemöglichkeiten versehenen 
Toiletten überraschen. Im Keller des Hauses befindet 
sich ein großer heller Raum, den man mit dem Aufzug 
leicht erreichen kann. Von hier gelangt man auf die 
Terrasse. Auf Wunsch kann man den ganzen Raum 
mieten. Frau Neumann war von der barrierefreien 
Einrichtung sehr begeistert: "Hier würde ich mich 

sogar trauen, alleine Urlaub zu machen!"
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