
Bad Abbach im Bayerischen Golf- und Thermenland: 
Ein Kurort voller Überraschungen 
Warum Bad Abbach an der Donau auf den ersten Blick verzaubert, 

liegt auf der Hand. Es ist wahrlich eingebettet in eine der 

schönsten Flusslandschaften Europas. Kombiniert mit lebendiger 

Kultur und den erholsamen Thermal- und Schwefel-Heilquellen 

verspricht Bad Abbach zudem die perfekte Auszeit für Körper und 

Geist. Schon Kaiser Karl V. weilte hier zur Kur, wohlwissend um 

die einzigartige Heilkraft des Schwefelwassers, das hochrein aus 

der Erde sprudelt. Kuren wie ein Kaiser lässt es sich auch heute 

in der Wohlfühlwelt Bad Abbachs: Die Kaiser-Therme wartet mit 

prickelndem Vergnügen und der Kraft der Thermalquellen in 

vielfältigen Becken und mit unterschiedlichen Temperaturen auf. 

Die natürliche Kraft von Schwefel, Calcium, Magnesium, Natrium 

und Co lassen sich auf über 600 Quadratmetern in den weitläufigen 

Thermalbecken spüren. Dieses Wasser kommt ganz frisch aus der 

Quelle und bringt den Körper in Schwung! Endlich wieder frei 

durchatmen in der Salzgrotte: Entspannende und reinigende Kraft 

entfalten die Salzkristalle hier im warmen Licht und bei leisen 

Tönen. Wohliger Kräuterduft strömt aus dem Dampfbad, belebende 

Akzente setzen Vitalsauna und der klirrend kalte Eisbrunnen. Man 

findet seinen Platz in dieser ausgedehnten Saunawelt und kann im 

bequemen Liegestuhl im Ruheraum entspannt auf Bad Abbach 

blicken. 

Ja, es stimmt, Bad Abbach liegt nur wenige Kilometer von der 

Kulturmetropole Regensburg entfernt, die sich über den 

Donauradweg bestens auf zwei Rädern erreichen lässt. Noch 

aussichtsreicher ist die Wanderung auf dem Donau-Panoramaweg, 

der zum Teil über malerische felsumrahmte Hangpfade führt. Doch 

die Vermutung liegt nahe, dass die Verbindung von Regensburg aus 

ebenso gerne in Richtung Bad Abbach genutzt wird, denn dieser 

Kurort im Bayerischen Golf- und Thermenland steckt voller feiner 

Überraschungen. Wussten Sie, dass es in Bad Abbach eine eigene 

kleine Insel gibt? Diese idyllisch gelegene Donauinsel ist 



einzigartig in der Region. Und die Bad Abbacher sind stolz auf 

„ihre Insel“ mit dem Inselbad: Diese natürliche Badeoase lockt 

mit warmen Natursteinen und rustikalen Holzstegen zum Sonnen am 

glasklaren Wasser, das noch ganz natürlich und nicht chemisch 

gereinigt wird. Wunderbare Wasserpflanzen wie Seerosen und 

Schwertlilien gedeihen darum hier, und der Blick darf die 

umliegenden Hänge bis zum Heinrichsturm hinauf wandern, der das 

Wahrzeichen Bad Abbachs ist; - das Bauwerk zeugt noch von der 

herzoglichen Burganlage der kaiserlichen Pfalz. Das Inselbad 

wurde aber längst nicht nur der Natur überlassen, sondern bietet 

mit Wellenrutsche, Beach-Volleyball-Feld und Sprungfelsen jede 

Menge Wasserratten-Spaß. Auch ein flacher Kiesstrand mit einem 

natürlichen Bachlauf gibt den Kleinsten gefahrlose Möglichkeiten 

zum Pritscheln und Planschen.  

(hier möglicherweise Sprecher-Wechsel) 

Auf der Donau einmal im Kreis fahren? Ja das geht! Und zwar nur 

hier. Neben dem großen Strom fließt in Bad Abbach nämlich der 

Donaukanal. Durch diese Besonderheit kann man eine aussichts- 

und erlebnisreiche Wasser-Rundtour unternehmen, die direkt an 

der Fußgängerbrücke in Bad Abbach beginnt. Somit braucht es weder 

Transportfahrten oder Abholdienste: man kommt da wieder an, wo 

man gestartet ist. Stromabwärts geht es erst in Richtung 

Oberndorf, und dann wird über die Sportbootschleuse in den Kanal 

übergesetzt. Nach einer Paddeltour in Richtung Poikam und einem 

großen Bogen rund ums Wasserwerk wird es noch mal spannend, wenn 

es über die Kanutreppe wieder zurück auf die Donau geht. Diese 

einzigartige Rundtour macht nicht nur großen Spaß, sondern lässt 

einen auch der Tier- und Pflanzenwelt am Wasser ganz nahe kommen. 

Dass man in Bad Abbach auch noch Lieblingsorte an der Donau ganz 

für sich allein entdecken kann, gehört auch zu einem der vielen 

feinen Qualitäten dieses Urlaubsorts. 

Und wo trifft man sich, wenn man in den Mittagsstunden mal ein 

schattiges Plätzchen zum Rasten sucht oder einen geruhsamen 



Abendspaziergang machen will? Im Herzen Bad Abbachs liegt der 

liebenswürdig gestaltete Kurpark mit seinen vielen Möglichkeiten 

zum entspannten Sitzen oder anregendem Lustwandeln. Am 

plätschernden Wasser – auf Steintreppen, Liegen oder Parkbänken 

– ist viel Platz für ein geselliges Zusammentreffen zwischen 

Jung und Alt. Ein Spaziergang auf den geschwungenen Wegen vorbei 

am Kräutergarten, durch den hübschen Arkadengang oder ein Besuch 

der Sonntagskonzerte im Pavillon machen den Besuch im Kurpark zu 

einem abwechslungsreichen Erlebnis. Wer aktiver sein möchte, 

spielt eine Runde Großschach und nutzt die Fitnessgeräte unter 

freiem Himmel: in Bad Abbach ist an alle Bedürfnisse gedacht. 

Selbst wenn die weltberühmten Sehenswürdigkeiten in und um 

Regensburg und das großartige Naturmonument Weltenburger Enge in 

nächster Umgebung warten, kann man im beschaulichen Kurort Bad 

Abbach auf eine ganz eigene, große Entdeckungsreise gehen… 
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