
Öffentliche Verkehrsmittel in Irland – Wie komme ich von A nach B?  
 
 



Mobilität in Irland – Tuam, Galway 
In Tuam fahren die Busse stündlich Richtung Galway. Natürlich ist es abhängig vom Wochentag, 

aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man jederzeit nach Galway kommt. Leider kommt der 

letzte Bus von Galway nach Tuam schon um 21:00 Uhr, weshalb man sich eine Unterkunft suchen 

müsste, sollte man länger bleiben wollen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit mit dem Taxi nach 

Tuam zu fahren, wenn keine Busse mehr kommen. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 

65 – 80 Euro (abhängig von Personenanzahl, etc.).  

Es gibt drei Busunternehmen, die von Tuam nach Galway und wieder zurückfahren: Burkesbus, 

Expressway und gobus.  

 

Burkesbus (https://burkesbus.ie) 
 

Dieses Busunternehmen ist sehr 

verlässlich, jedoch teuer. Für ein Single 

Ticket nach Galway bezahlt man 7 Euro. 

Für ein „Open day return“ ticket (man 

kann das Ticket an einem beliebigen Tag 

verwenden) zahlt man 12 Euro. Der Bus 

fährt vom Cathedral in der Stadtmitte ab 

(ca. 5 Minuten von der Schule). 

 

Expressway (https://www.expressway.ie) 
 

Expressway ist günstig mit ungefähr 3 Euro (mit der 

Leap Card). Leider kommt der Bus auch oft zu 

spät, jedoch nur ein paar Minuten. Der Bus fährt 

von der Vicar Street in Tuam ab, was ungefähr 10 

Minuten von der Schule entfernt ist. 

 

Gobus (https://gobus.ie) 
 
Dieses Busunternehmen ist das günstigste 

Busunternehmen (2 Euro mit Leap Card), jedoch 

ist es nicht verlässlich, da der Bus meistens 10 

Minuten zu spät kommt. Ein Vorteil ist jedoch, 

dass der Bus direkt von der Schule abfährt.  

 

Fazit 
 

Wenn ihr einfach so nach Galway wollt, und zu keiner bestimmten Uhrzeit da sein müsst, dann 

nimmt den Gobus oder den Expressway. Solltet ihr jedoch einen Zug kriegen müssen, etc. dann 

entscheidet euch für Burkesbus oder Expressway.  

 



Mobilität in Irland – Von Galway aus verreisen 

 
 
 
 
  

Von Galway an seinen Zielort mit dem Zug 
 

Der Bahnhof in Galway ist direkt bei dem Busbahnhof und befindet sich hinter dem „The 

Hardiman Hotel“ (großes graues Gebäude). Vom Eyre Square aus sind es maximal 2 Minuten 

zum Bahnhof.  

 

Die Züge sind sehr günstig (mit der Leap Card). Beispielsweise kostet eine Zugfahrt nach 

Dublin mit der Leap Card (s.o.) 8 Euro (Hin- und Rückweg 16 Euro).  

 

Wichtig:  

Sollte man ein Return Ticket für den Zug buchen, muss man jedoch beachten, dass man nicht 

die Option hat, das Ticket digital vorzuweisen. Nach dem Buchen bekommt man eine 

sogenannte „ticket collection number“, diese muss am Ticketautomaten eingebgeben werden, 

woraufhin man sein Ticket ausgedruckt bekommt. Solltet ihr ein Return Ticket buchen, gilt 

das Ticket für beide Wege. Solltet ihr es verlieren, müsst ihr euch für die Rückfahrt ein neues 

Ticket kaufen. Also: verliert euer Ticket nicht! 

Zudem sind vor dieses Ticketautomaten meist sehr lange Schlangen, weshalb ihr genug Zeit 

einplanen solltet.  

Züge könnt ihr unter https://www.irishrail.ie/en-ie/ buchen. Das Zahlungsmittel ist die 

Kreditkarte.  

 
 
Von Galway aus an seinen Zielort mit dem Bus 
 

Von dem Busbahnhof in Galway fahren die Busse 

nach ganz Irland. Es gibt verschiedene Websites 

über diese ihr einen Bus buchen könnt. Auch hier ist 

die Leap Card sehr nützlich.  

Als ich in Irland war, habe ich meistens bei 

Expressway, Citylink oder bei Gobus gebucht.  

 

Bahnhof in Galway 



Die Leap Card – ein Must-Have! 
 
 

 

 

 

 

 

Beantragung 

Bevor ihr die Leap Card beantragt, müsst ihr schauen, ob ihr die Anforderungen erfüllt.  

Wenn ihr 19-23 Jahre alt seid, könnt ihr die Young Adult Leap Card beantragen. Ihr zahlt 

einmalig 10 Euro und könnt dann mit Hilfe der Leap Top-Up App eure Karte immer wieder 

aufladen (Kreditkarte). Solltet ihr älter als 23 Jahre alt sein, könnt ihr die Student Leap Card 

beantragen und zahlt auch einmalig 10 Euro.  

Es ist sinnvoll sich die Leap Card vor seiner Ankunft zu beantragen, da man sie auch benötigt, 

wenn man vom Flughafen in Dublin nach Galway fährt. Ich habe damals über das 

Busunternehmen Citylink (https://www.citylink.ie) gebucht und 10.50 Euro bezahlt, mit Leap 

Card wäre es günstiger gewesen.  

 

Die Leap Card und alle Informationen findet ihr unter: https://about.leapcard.ie/young-adult-

and-student-card-launch. 

 

Wichtig:  

Bei vielen Busunternehmen und auch bei dem irischen Bahn Unternehmen könnt 

ihr nur mit einer Kreditkarte zahlen! 

 

 

Die Leap Card ist ein Must-Have! Durch diese Karte bekommt ihr sehr viel Rabatt auf Bus- 

oder Zugfahrten. Allein, wenn ihr in Dublin unterwegs sein solltet, zahlt ihr nur 1-2 Euro für 

eine Busfahrt. Solltet ihr keine Leap Card in Dublin haben, müsst ihr das Ticket immer in 

bar und passend bezahlen, da die Busfahrer kein Wechselgeld haben.  

 


