Was man in Regensburg
unbedingt gesehen haben muss!
(Während und nach Corona)

Während Corona
(evtl. nur unter bestimmten Auflagen/ beschränkt
zugänglich*):
- Besuch der Walhalla und der Burgruine
Donaustauf: beides ist perfekt kombinierbar mit
einer Fahrradtour von Regensburg aus an der
Donau entlang, beide eignen sich auch perfekt,
um bei warmem Wetter den Abend dort
ausklingen zu lassen. Wer nicht gerne Rad fährt,
kann natürlich auch den Bus nehmen (Beachte:
Die Walhalla ist meist sehr gut besucht, unter
der Woche ist aber in der Regel etwas weniger
los).
- Wanderung zum Keilstein:
Zwar gibt es in Regensburg keine Alpen, aber
wer gern wandert, kommt auch hier auf seine
Kosten - am besten ein Picknick mitnehmen und
auf dem Fels bei traumhafter Aussicht genießen.
- Wanderung zum Kloster Weltenburg:
Unter normalen Umständen kann man auf
unterschiedlichen Routen von Kehlheim aus zum
Kloster wandern und im Biergarten* ein
Weltenburger Klosterbier trinken, alternativ kann
man sich aber auch einfach selbst ein Bier
mitnehmen (es vor Ort nochmal kurz in der
kalten Donau kühlen) und vor dem Kloster die
Sonne und die wunderschöne Kulisse genießen.
Und/oder Radtour zum Donaudurchbruch:
Wer nicht erst ab Kelheim starten will, fährt
einfach mit dem Rad entlang der Donau nach
Kelheim und bestaunt den Donaudurchbruch,
ein wirklich magischer Ort in der Natur, der auf
jeden Fall einen Besuch wert ist!
- Den Regensburger Domspatzen bei einer
ihrer Messen lauschen
- Eine Schnitzeljagd durch Regensburg machen
(Personenanzahl je nach derzeitiger Auflage*)

- Spaziergang an den Winzerer Höhen und/oder
zur Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit (auf
dem Dreifaltigkeitsberg):
Ein absolutes MUSS! So einen Ausblick auf
Regensburg gibt es sonst nirgends! Wer gut zu Fuß
ist, erreicht beide Ziele entspannt von der Altstadt
aus, alternativ kann man auch mit dem Auto oder
dem Rad zu einem der Parkplätze vor Ort fahren
und von dort aus starten.
- Besuch des Baumwipfelpfads in Schönau*:
Dort erlebt man einen ganz besonderen Eindruck
vom Bayerischen Wald, dessen Krönung, ein 44
Meter hoher „Baumturm“, eine wunderschöne
Aussicht verspricht.
- Ausflug ins Waldnaabtal/ nördl. Oberpfalz:
Auch hier kann man auf unterschiedlichen Routen
die Natur genießen, teilweise sind die Zugstrecken
dorthin sogar noch im Semesterticket enthalten
(siehe dazu unseren Instagram Post vom
5.11.2020 „Mit dem Semesterticket das
Regensburger Umland erkunden“)
- Nepal Himalaya Park*:
Ein Ausflug in eine andere Welt! Durch einen
wunderschön angelegten Garten, findet man über
nepalesische Brücken und über einen Steinweg
auf dem Wasser zu einem Tempel, den man sonst
nur aus weit entfernten Ländern kennt…
Zwar ist der Eintrittspreis mit 10 € etwas hoch,
allerdings wird das Geld für die Stiftung „Wasser
für die Welt“ gespendet - man erlebt dort also
nicht nur etwas, sondern tut auch gleich noch
etwas Gutes.
- Besichtigung des Hundertwasserturms in
Abensberg* (Die Zugfahrt dorthin ist beim
Semesterticket inklusive)
- An der Donau sitzen und den Sonnenuntergang
genießen, sofern erlaubt mit Getränken oder
Shisha, die werden vor Ort sogar verliehen*

Nach Corona
(evtl. unter Auflagen schon früher möglich**):
- Die Feuerzangenbowle im Hörsaal
anschauen:
Jedes Jahr im Dezember führt der RCDS den
Film „Feuerzangenbowle“ an der Uni auf und
schenkt dazu die passenden Getränke aus, ein
absolutes Highlight!
- Der perfekte Semesterbeginn:
Du solltest unbedingt mal eine unserer
Kneipentouren, welche zu Semesterstart
stattfinden, als letztes verlassen.
Zudem lohnt es sich, eine Runde mit dem
Gatsbybus zu fahren, es gibt Musik, Freibier und
Werbegeschenke.
- Palmatoranstich am Adlersberg:
Ganz traditionell pilgert man mit ein paar
Weghalben zum Adlersberg und genießt dort
dann das frischgezapfte Bier! Ein paar
traditionsbewusste Mitglieder des RCDS sind
dort immer zu finden und freuen sich stets über
Wegbegleiter, wenn du also mitkommen willst:
Du bist herzlich eingeladen! PROST
- Den ZARA-Döner probieren**:
Nein, das hat nichts mit Klamotten zu tun.
Den besten Döner der Stadt (unbezahlte
Werbung) gibt es aber einfach beim Zara-Grill im
Herzen der Stadt. Zwar liegt der Laden nicht bei
jedem auf dem Heimweg, allerdings schmeckt
der Döner unmittelbar nach der Party besonders
gut und ist daher immer einen Abstecher wert.
- Escape Room:
In Regensburg oder München.
- Lasertag spielen
- Gokart fahren in Wackersdorf**

- Bismarckplatz:
Der einzigartige Flair des Bismarckplatz entfaltet
sich am besten, wenn sich in lauwarmen
Sommernächten die Menschen dort tummeln,
am und um (und auch manchmal im) Brunnen
etwas trinken und einfach die Stimmung erleben.
Rund um den Platz kann man durch kleine
„Ladenfenster“ Getränke erwerben**.
- Regensburger Dult:
Der Klassiker, das Volksfest, ist auch einfach
immer wieder einen Besuch wert, auch hier
schließen sich regelmäßig die (bereits genannten)
traditionsbewussten Mitglieder zusammen und
nehmen DICH gerne mit. Anschließend lohnt sich
auch ein Abstecher in die Stadt, der ein oder
andere Club hat natürlich nach der Dult noch
oﬀen (Dresscode: Tracht).
- Regensburger Christkindlmärkte:
Thurn und Taxis (kostet etwas Eintritt, aber wer
erst etwas später hingeht, bekommt einen
vergünstigten Tarif, zudem bekommt man auch
einen kleinen Einblick in den Schlosspark),
Neupfarrplatz, Haidplatz, Spital, Abensberg und
viele weitere, sie sind alle mit viel Herz
organisiert und wirklich schön!
- Stadtführung bei der Stadtmaus**:
Hier gibt es wirklich coole und kreative
Stadtführungen für Groß und Klein.
- Brauereiführung in einer Regensburger
Brauerei
- Eine Schiﬀfahrt auf der Donau**:
evtl. durch den Donaubruch zum Kloster
Weltenburg in Kombination mit einem Besuch
der Befreiungshalle Kehlheim.

- Schulerloch:
Ein unterirdisches Erlebnis
Besichtigung der Tropfsteinhöhle mit Projektion
einer Zeitreise auf die Höhlenwand**.
- MovinGround bei Steinberg am See:
Wasserspaß garantiert!
- Auf eine Verbindungsparty gehen
- Am Campus:
Besuch des Campus- und Sommerfestes, Public
Viewing (Fußball WM/ EM), Mensaparty,…
- Beachbars:
Für etwas Urlaubsgefühl lohnt sich ein Besuch
beim 0941 Beach, ein Insider für alle
Regensburger, Longdrinks, Shisha und Strand.
Auch der Arcaden Beach ist ein beliebtes Ziel,
auf dem Parkdeck der Arcaden ensteht immer
wieder ein kleines Sommerparadies.
- Ein Fußballspiel im Jahnstadion Regensburg
anschauen
- Schlittschuhlaufen in der Donauarena**:
Einmal die Woche gibt es dort auch den
Discolauf mit Musik und Partylichtern.

