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Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

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

STATION A: Annonay-Anlage
Viel Spaß bei unserer Familientour durch Backnang! Hier kommen große und vor allem kleine 
Fahrrad-Fans auf Ihre Kosten. Bevor es losgeht, könnt ihr eure Fahrräder an der Rad-Service-
Säule des ADFC durchchecken, oder euch in der Annonay-Anlage austoben. Ihren Namen hat 
die Grünanlage von einer der Partnerstädte Backnangs: Annonay in Frankreich.

Route 2: Familientour

Am Anfang geht es ganz gemütlich an der Murr entlang. 
Nächster Halt: Murrbäder!

Hier finden Sie die nächste Station:  Martin-Dietrich-Allee 11, 71522 Backnang

Geheimcode

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

An den folgenden Stationen finden Sie Wortsilben, die Sie 
sich notieren oder abfoto grafieren sollten. Bringen Sie die 
Silben am Ende der Route in die richtige  Reihenfolge, er
halten Sie das Lösungswort. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von zwei
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.

RadSchnitzeljagd
in Backnang

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang



Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 3,4 km bis zur nächsten station

Weiter geht es in den Plattenwald. Unser erster Halt  
dort ist auf der Spielwiese.

Hier finden Sie die nächste Station:  Waldspielplatz im Plattenwald

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

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

em
? ? ?
? ? ?

? ??
? ?
? ? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route ergibt sich am Ende das Lösungswort.

Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

STATION B: Murrbäder Backnang
Das Wonnemar bietet Spaß für die ganze Familie. Im Sommer kann man sich hier im  
Mineralfreibad abkühlen, das jetzt leider schon in der Winterpause ist. Dafür hat das  
Familienbad mit Spa und Saunabereich geöffnet.

Route 2: Familientour

RadSchnitzeljagd
in Backnang

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang



„schnipsel“  
ca. 1,6 km bis zur nächsten station
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Station D

Station C

Zur nächsten Station ist es nicht weit, wir bleiben  
nämlich im Plattenwald. Ihr findet das Stationsschild  
am Wildgehege!

Hier finden Sie die nächste Station:  Am Wildgehege im Plattenwald

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

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ? ?
k e r

? ??
? ?
? ? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route ergibt sich am Ende das Lösungswort.

Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

STATION C: Waldspielplatz
Was gibt es Schöneres, als einen Nachmittag draußen in der Natur zu verbringen?  
Auf der Spielwiese oder an den zwölf Stationen des Walderlebnispfads hier im Plattenwald 
macht das besonders Spaß! Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr eine von den Grillstellen  
anschmeißen oder euch im nahen Waldheim stärken.

Route 2: Familientour

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang

RadSchnitzeljagd
in Backnang



Station E

Station D

„schnipsel“  
ca. 5 km bis zur nächsten station

Ihr habt einen seltenen Vogel, ein Reh oder eine un
bekannte Pflanze entdeckt und wollt nun mehr darüber 
erfahren? Dann ist die nächste Station genau richtig für 
euch. Es ist die Stadtbücherei von Backnang!Hier finden Sie die nächste Station:  Im Biegel 13, 71522 Backnang

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

mini-spielanleitung
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
c h a
? ? ?

? ??
? ?
? ? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route ergibt sich am Ende das Lösungswort.

Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

STATION D: Wildgehege Plattenwald
Hier tummeln sich Damhirsche und Mufflons: Am Wildgehege könnt ihr die heimischen  
Tiere des Waldes beobachten. Die Hirsche haben um diese Jahreszeit ein schönes, voll  
ausgewachsenes Geweih. Könnt ihr von den Hochständen welche entdecken?

Route 2: Familientour

RadSchnitzeljagd
in Backnang

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang



Station F

Station E

Zum Schluss stehen zwei Spielplätze auf dem Plan.  
Den ersten findet ihr am Schillerplatz!

Hier finden Sie die nächste Station:  Am Schillerplatz, 71522 Backnang

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

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 500 m bis zur nächsten station
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ? ?
? ? ?

a dr
? ?
? ? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route ergibt sich am Ende das Lösungswort.

Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

STATION E: Stadtbücherei
In den Regalen der Stadtbücherei warten fremde Welten und spannende Informationen  
auf euch. Ungefähr 40.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und CDs könnt ihr hier ausleihen.  
Sogar Radfahrkarten mit Ideen für die nächste Tour findet ihr hier.

Route 2: Familientour

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang

RadSchnitzeljagd
in Backnang



Station G

Station F

Habt ihr einen Fußball im Gepäck? Den könnt ihr  
bei der nächsten Station gebrauchen. Das letzte  
Stationsschild erwartet euch am Spiel und Bolzplatz.

Hier finden Sie die nächste Station:  Carl-Kaelble-Straße, 71522 Backnang

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

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ? ?
? ? ?

? ??
? ?
z w e i

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route ergibt sich am Ende das Lösungswort.

Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

STATION F: Spielplatz Schillerplatz
Dieser Platz ist nach einem der bekanntesten deutschen Dichter benannt: Friedrich Schiller. 
Vielleicht habt ihr in der Schule schon von ihm gehört? Bevor es zur letzten Station weitergeht, 
könnt ihr den Spielplatz ausprobieren.

Route 2: Familientour

RadSchnitzeljagd
in Backnang

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang



Annonay-Anlage

Station G

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

QR-Code abscannen und  
mit dem Radroutenplaner 
zum Startpunkt gelangen.

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ? ?
? ? ?

? ??
n i
? ? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route ergibt sich am Ende das Lösungswort.

Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

STATION G: Spiel- und Bolzplatz
Geschafft! Ihr seid bei der letzten Station der RadSchnitzeljagd angekommen.  
Schaukelt eine Runde auf dem Spielplatz oder kickt auf dem Bolzplatz, bevor es wieder  
zurück nach Hause geht.

Route 2: Familientour

RadSchnitzeljagd
in Backnang

ca. 2 km zurück zum startpunkt:
annonay-anlage, 71522 backnang

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt 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/backnang
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