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Günstig Reisen für Studierende
Der Kongress ERNÄHRUNG 2022 steht vor der Tür! Das Ticket ist bereits gekauft aber es
fehlt noch eine passende Unterkunft? Und wie komme ich eigentlich günstig nach
Bremen?
Nachfolgend geben wir euch einen kleinen Überblick über verschiedene
Möglichkeiten. Angesichts der aktuellen Spritpreise bieten sich öffentliche
Verkehrsmittel an. Das Congress Centrum Bremen liegt nur sieben Fuß-Minuten vom
Bremer Hauptbahnhof entfernt. Bucht euer Zugticket bei der Deutschen Bahn möglichst
früh, um noch günstige Ticketkontingente zu nutzen. Die Bestpreissuche ist hilfreich, um
einen passenden Tarif zu finden. Je nach Startpunkt sind Preise pro Fahrt ab 12,90 € mit
dem Super Sparpreis Young (< 27 Lebensjahre) möglich. Aktuell liegen die Preise aus
verschiedenen Großstädten bei 20-55 € für die Hinfahrt am 23.06.2022 und zwischen 16
und 65 € für die Rückfahrt am 25.06.2022. Hier könnt ihr durch eine Bahncard zusätzliche
Rabatte bekommen. Beachtet auch, dass für diese Zeit das 9 €-Ticket geplant ist, mit dem
ihr in der zweiten Klasse der Nahverkehrszüge sehr günstig nach Bremen reisen könnt.
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Auch mit dem Flixbus oder -train könnt ihr je nach Startpunkt für ca. 5-30 € nach Bremen
gelangen. Auch BlaBlaCar bietet Fernbusreisen an. Auf dieser Plattform könnt ihr auch
nach einer passenden Mitfahrgelegenheit suchen. Eventuell bietet sich auch die Suche
nach Mitfahrenden speziell für den Kongress an eurer Hochschule an.
Bei einem dreitägigen Kongress ist natürlich auch eine Unterkunft notwendig. Hier helfen
Buchungsportale, wie Booking.com für Unterkünfte jeglicher Art oder Home to go für
Ferienwohnungen (100-300€ für zwei Nächte). Bei Booking findet ihr Einzelzimmer ab
70 € und im Schlafsaal ab 40 € für zwei Nächte (23.06.-25.06.). Alternativ gibt es
Bed&Breakfast ab 26 €/Nacht und Airbnb ab 38€/Nacht. Wer hier auch Menschen
kennenlernen möchte und sich damit wohlfühlt, kann auch bei Couchsurfing nach
passenden Angeboten schauen.
Beim Kongress werdet ihr mit kostenlosem Kaffee versorgt und könnt auch dort Essen
erwerben. Da das Congress Centrum Bremen sehr zentral gelegen ist, habt ihr auch die
Möglichkeit euch außerhalb des Kongressgeländes bei einer großen Auswahl an
Restaurants, o. ä. zu versorgen.

Seite 2

