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Nationalparkticket geht an den Start 

Wandern und ÖPNV im Nationalpark? – Eine einfache und übersichtliche 

Lösung bietet das neu eingeführte Nationalparkticket. 

Bereits seit dem 01.06.2016 ist das vom Land finanziell geförderte Nationalparkticket in den Bussen 

erhältlich, die täglich den Nationalpark Schwarzwald anfahren. Hier die wichtigsten Facts im Überblick: 

Wo und für wen gilt das Ticket genau? 
Das Nationalparkticket gilt in einer definierten Nationalparkticket-Gebietskulisse und richtet sich an 
Tagesgäste und Einheimische. Das Gültigkeitsgebiet erstreckt sich über die Teilbereiche der drei 
Verkehrsverbünde KVV, TGO und VGF und fasst diese nutzerfreundlich zusammen. Fahrgäste, die in diesem 
Bereich einsteigen (z. B. Wanderer) erhalten und brauchen ausschließlich das Nationalparkticket, sollten sie 
auch innerhalb des Gebietes wieder aussteigen. Ansonsten gelten und erhalten sie auch andere gültige 
Nahverkehrsfahrkarten (z.B. Baden-Württemberg-Ticket, KONUS, Verbundtarife KVV, TGO, VGF). 
 

Was muss der Besucher bei der Anreise beachten? 
Für die Anreise in den Park aus der Region gelten die Fahrkarten der Verkehrsverbünde (KVV, TGO, VGF) bis 
in Teile des Nationalparks – für die Weiterfahrt innerhalb des gesamten Nationalparks, besteht im Bus die 
Möglichkeit das Nationalparkticket ergänzend zu erwerben. Das Ticket gilt den ganzen Tag innerhalb des 
definierten Gebietes um den Nationalpark. 
Zum und im Nationalpark gelten natürlich auch weiterhin das „Baden-Württemberg-Ticket“ als landesweite 
Tageskarte (ab 23 Euro) sowie die „KONUS-Gästekarte“ für Übernachtungsgäste in allen teilnehmenden 
Gemeinden.  

 
Gibt es spezielle Tarife für Familien und Gruppen? 
Familien können ein Ticket für 4,60 Euro (2 Personen) lösen. Wenn mindestens eine Person 18 Jahre oder 
älter ist, inklusive zwei (oder alle eigenen) Kinder unter 15 Jahren. Mit dem Nationalpark-Gruppenticket 
können insgesamt 5 Personen im Gebiet für 9,20 Euro unterwegs sein. Großgruppen können das 
Gruppenticket nach Erfordernis mehrfach erwerben. 

 
Welche Ziele können die Besucher des Nationalparks per ÖPNV erreichen? 
Eine interaktive Karte ist auf der Website des Nationalparks und den Webseiten der Verkehrsverbünde 
KVV, TGO und VGF zu finden. Sie enthält - interaktiv abrufbar - neben dem Geltungsgebiet und den 
Busfahrplänen aller Linien auch die touristisch interessanten Informationen des Nationalparks (z. B. Infos 
zum Nationalparkinfozentrum, Luchspfad, Lotharpfad). So kann der Gast, mit einem „Klick“ direkt auf das 
Gültigkeitsgebiet, Fahrpläne und die jeweiligen Sehenswürdigkeiten zugreifen.  

 
 
 
 
 



Wo finde ich weitere Informationen? 
www.kvv.de/freizeit/ausflugstipps/nationalpark-schwarzwald.html 
www.ortenaulinie.de/nationalpark 
www.vgf-info.de/aktuelles/ 
www.schwarzwald-nationalpark.de/service/anfahrt/ 

 
Verlinkung auf der eigenen Webseite: 
Falls Sie die interaktive Karte auf Ihrer eigenen Webseite einstellen möchten, können Sie den aktuellen Link 
dazu bei Herrn Sebastian Spitzer (KVV), sebastian.spitzer@kvv.karlsruhe.de,  gerne anfordern.  

 
Wie geht es weiter?  
Ein Ausbau des Nationalparktickets mit Anbindung an den Schienenverkehr sowie an P+R Parkplätze ist 
angedacht und wird im Rahmen des Verkehrskonzeptes erarbeitet. Hierzu findet derzeit eine 
Ausschreibung über das Verkehrsministerium statt.  
 
Zudem ist eine Broschüre mit Tourentipps zu Wanderungen in Verbindung mit dem ÖPNV von der 
Nationalparkregion e. V. in Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung in Arbeit.  
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