
 

Station A

Station B

An den folgenden Stationen finden Sie  Wortsilben, die Sie 
sich notieren oder abfoto grafieren sollten. Bringen Sie diese 
Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge, dann  
er halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der mindestens zwei 
Routen absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Neckarsulm tolle Preise. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/neckarsulm

„schnipsel“  
ca. 1 km auf unserem routenvorschlag

STATION A: Dahenfelder Bahnhof
Nanu, ein Bahnhof mitten im Wald? Nicht ganz. Am Dahenfelder Bahnhof halten nur 
Jogger, Wanderer und Fahrradfahrer. Der Wanderparkplatz ist der perfekte Ausgangs-
punkt für einen Ausflug in die Natur.
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Route 4: Dahenfeld-Route /Familienroute

Zum zweiten Stationsschild auf unserer Dahenfeld-Route 
ist es nicht weit: Es steht an der Blockhütte Dahenfelder 
Forst.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/neckarsulm

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station B

Station C

Wir lassen den Wald hinter uns und fahren nach 
Dahenfeld hinein. Nächster Halt: Der Spielplatz in der 
Erlenbacher Straße.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: Blockhütte Dahenfelder Forst
Auf dem Waldlehrpfad können Sie den Wald erkunden. Mehr als 20 Informationstafeln 
bieten interessante Einblicke in den Dahenfelder Forst. Startpunkt ist der Dahenfelder 
Bahnhof. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie ja auch ein paar tierische Waldbewohner?

„schnipsel“  
ca. 1,6 km auf unserem routenvorschlag

Route 4: Dahenfeld-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 

Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route 

der RadSchnitzeljagd ab und sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/neckarsulm
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/neckarsulm

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station C Station D

Zu der nächsten Station sind im 18. Jahrhundert 
tausende Menschen gepilgert. Natürlich, es ist die 
Kirche St. Remigius.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION C: Spielplatz Erlenbacher Straße
Rund um die Hüttberghalle kann man hier auf den Sportanlagen Fußball, Tennis 
und Basketball spielen. Direkt dahinter verläuft der Brunnenwiesenbach, der danach 
gemeinsam mit dem Dahenbach in Neuenstadt am Kocher in die Brettach mündet. 

„schnipsel“  
ca. 0,5 km auf unserem routenvorschlag

Route 4: Dahenfeld-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Geheimcode
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 

Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route 

der RadSchnitzeljagd ab und sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/neckarsulm
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/neckarsulm

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station E

Station D

Die nächste Station gehört zu gleich zwei RadSchnitzel-
jagd-Touren. Achten Sie daher bei der Verwaltungsstelle 
Dahenfeld darauf, dass Sie die richtige Silbe notieren. 

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Alte Kelter/St Remigius
Diese katholische Kirche aus dem 18. Jahrhundert ist nach dem Heiligen Remigius benannt. 
Er ist der Patron von Dahenfeld. Ganz nah bei der Kirche finden Sie die alte Kelter, die heute
als Festsaal genutzt wird.

„schnipsel“  
ca. 3,2 km auf unserem routenvorschlag

Route 4: Dahenfeld-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/neckarsulm

Geheimcode
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 

Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route 

der RadSchnitzeljagd ab und sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/neckarsulm
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


STATION E: Verwaltungsstelle Dahenfeld
Hier endet unsere RadSchnitzeljagd durch Dahenfeld. Seit der Eingemeindung im  
Jahr 1971 ist Dahenfeld ein Ortsteil von Neckarsulm. Dennoch konnte sich Dahenfeld bis 
heute einen eigenen Charakter bewahren. Er zeichnet sich durch ein enges Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl und ein reges Vereinsleben aus.

Route 4: Dahenfeld-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/neckarsulm

Geheimcode
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 

Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route 

der RadSchnitzeljagd ab und sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/neckarsulm
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QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

Sie haben es geschafft!In Obereisesheim, Amorbach und Neckarsulm warten weitere, spannende Routen auf Sie.

mini-spielanleitung

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz

