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Mitfahrt auf dem 
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Willkommen bei der Führerstands-
mitfahrt auf der Albtalbahn!

Ein besonderes Erlebnis erwartet 
Sie – welches in der heutigen 
Zeit Seltenheitswert hat. In nüchterne 
Schaltschränke verbannt, kann die moderne 
Elektronik von heute mit der faszi nierend 
„spürbaren“ Technik aus Großvaters Zeiten 
nicht mithalten. 

Erleben Sie also die urtümliche 
Kraftentwicklung mit den gegen sätzlichen 
Elementen Feuer und  
Wasser hautnah. 

Damit das Vergnügen daran möglichst groß wird, haben wir ein paar 
wichtige Hinweise zusammengestellt:

Kontakt: Telefon 01 60-99 11 46 91 Email: mitfahrt.albtal@uef-dampf.de



•  Führerstandsmitfahrten sind bei der 
unten angegebenen Adresse zu bu-
chen. Kosten: 75,– €

•  Eine gebuchte Führerstandsmitfahrt 
gilt nur für die Bergfahrt – für die Tal-
fahrt ist im Zug Platz zu nehmen.

•  Den Anweisungen des Lokpersonals 
ist zur betrieblichen Sicherheit sowie 
auch zu Ihrer eigenen Sicherheit unbe-
dingt Folge zu leisten.

•  Auf einer Dampflokomotive ist nicht 
immer alles sauber (Verunreinigungen 
durch Ruß, Kohlestaub, Schmierstoffe 
etc.) daher:

 –  ist robuste Kleidung  
erforderlich

 –   muss mit Verschmutzungen gerech-
net werden 

 –  übernehmen wir keine  
Haftung für entstandene  
Verschmutzungen oder  
Beschädigungen

•  Das Lokpersonal steht gerne für 
Fragen zur Verfügung. Dies al-
lerdings nur vor und nach, nicht 
aber während der Fahrt. Auch 
nicht bei den kurzen Halte-
zeiten auf den Unterwegsbahn-
höfen, es sei denn Sie werden 
vom Personal über einen außer-
planmäßigen, längeren Aufenthalt 
informiert

•  Wir bitten um Verständnis, dass 
aufgrund der hohen Nachfrage und 
wegen der geringen Kapazität für Füh-
rerstandsmitfahrten folgende Stornie-
rungskonditionen gelten:

 –  eine Stornierung ist bis zu 4 Wo-
chen vor dem Fahrttermin möglich 
(Rückerstattung abzüglich 10,– € 
Bearbeitungskosten)

 –  Eine Stornierung zu einem späteren 
Zeitpunkt ist – auch bei Krankheit – 
generell ausgeschlossen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass die gesamte Arbeit der Ulmer 
Eisenbahnfreunde ehrenamtlich 
stattfindet – für gewisse Verzögerungen 
bei der Antwort bitten wir daher um 
Verständnis.

Kontakt: Telefon 01 60 – 99 11 46 91 
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Helfende Hände sind willkommen. Die Arbeit an der alten Technik macht Spaß. 
Neben den Lokomotiven haben wir auch eine beachtliche Zahl an wertvollen Wagen, 
die wir betriebsbereit halten, damit unsere Fahrgäste in einem stimmigen historischen 
Ambiente mitfahren können. Technische Kenntnisse sind nicht erforderlich – aber 
natürlich von Vorteil. Sprechen Sie einen unserer Mitarbeiter an!


