RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 4: Was zum Gugga Tour

STATION A: Bahnhof Gammertingen
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Zu Beginn ein historischer Fakt: die Wurzeln
Gammertingens reichen bis in die Bronzezeit zurück und die Ortschaft wurde im Jahr 1101
erstmals auf einer Urkunde des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen erwähnt.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 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!
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

„schnipsel“
ca. 5 km bis zur nächsten station

An den folgenden Stationen finden Sie Wortsilben, die Sie
sich notieren oder abfotografieren sollten. Bringen Sie diese
Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge,
erhalten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort.

Station A

Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von fünf
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt
werden, desto höher ist die Gewinnchance.
Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

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

Station B

Quelle: Openstreetmap

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 4: Was zum Gugga Tour

STATION B: Fehlatal
Das Fehlatal ist ein echtes Idyll – autofrei und wildromantisch. Denn hier kommt man
nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad entlang. Der Bach schlängelt sich an Schilf, Beeren,
Büschen und Wäldern vorbei.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 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!
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Aus den Wortsilben einer
Route ergibt sich am Ende
durch etwas Kniffelei das
richtige Lösungswort. Fahren
Sie mindestens eine Route der
RadSchnitzeljagd ab und
sammeln Sie das Lösungswort,
um am Gewinnspiel teilzunehmen. Teilnahmebedingungen
und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/
sigmaringen

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

„schnipsel“
ca. 8 km bis zur nächsten station
Station B

Station C

Quelle: Openstreetmap

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 4: Was zum Gugga Tour

STATION C: Mühlberghöhle
Neben der Mühlberghöhle gibt es hier in Veringenstadt noch weitere Höhlen.
Für die ersten Menschen waren sie Schutz- und Schlafstätte. Besonders spannend:
In den Höhlen gab es zahlreiche Funde, die auf den Zeitraum 100.000- 60.000 v. Chr.
datiert werden konnten.
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 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!
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Aus den Wortsilben einer
Route ergibt sich am Ende
durch etwas Kniffelei das
richtige Lösungswort. Fahren
Sie mindestens eine Route der
RadSchnitzeljagd ab und
sammeln Sie das Lösungswort,
um am Gewinnspiel teilzunehmen. Teilnahmebedingungen
und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/
sigmaringen

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

„schnipsel“
ca. 3,7 km bis zur nächsten station
Quelle: Openstreetmap

Geheimcode

Station C

Station D

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 4: Was zum Gugga Tour

STATION D: Niagarafälle von Veringendorf (Wasserfall Gieß)
Veringendorf hat einiges zu bieten! Unter anderem die älteste Pfarrkirche Hohenzollerns
mit wertvollen Fresken – außerdem ist sie die einzige mit zwei Türmen.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 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/sigmaringen
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Aus den Wortsilben einer
Route ergibt sich am Ende
durch etwas Kniffelei das
richtige Lösungswort. Fahren
Sie mindestens eine Route der
RadSchnitzeljagd ab und
sammeln Sie das Lösungswort,
um am Gewinnspiel teilzunehmen. Teilnahmebedingungen
und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/
sigmaringen

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

„schnipsel“
ca. 3,5 km bis zur nächsten station
Station D

Station E

Quelle: Openstreetmap
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STATION E: Bergfried Jungnau
Der Bergfried Jungnau ist das letzte Überbleibsel der Burg Jungnau. Die Burg wurde
1333 erstmals erwähnt. Etwas mehr als 500 Jahre später wurde das obere Turmteil
abgebrochen, im Jahr 1844 das gesamte Schloss.

www.radkultur-bw.de/sigmaringen

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Aus den Wortsilben einer
Route ergibt sich am Ende
durch etwas Kniffelei das
richtige Lösungswort. Fahren
Sie mindestens eine Route der
RadSchnitzeljagd ab und
sammeln Sie das Lösungswort,
um am Gewinnspiel teilzunehmen. Teilnahmebedingungen
und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/
sigmaringen

QR-Code abscannen und mit
dem Radroutenplaner zur
nächsten Station gelangen.
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„schnipsel“
ca. 8 km bis zur nächsten station
Quelle: Openstreetmap

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 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!

Station E

Station F

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 4: Was zum Gugga Tour

STATION F: Schloss Sigmaringen
Die erste Burganlage entstand bereits im 11. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert fanden
umfangreiche Um- und Anbauten zum Schloss statt. Durch Kriege oder beispielsweise
Brände wurde es immer wieder teilweise zerstört. Kaum zu glauben bei dem schönen
Anblick heute, oder?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 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!

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die
Lösungswörter direkt eingeben.

www.radkultur-bw.de/sigmaringen

ca. 25 km bis zurück zum startpunkt:

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Aus den Wortsilben einer
Route ergibt sich am Ende
durch etwas Kniffelei das
richtige Lösungswort. Fahren
Sie mindestens eine Route der
RadSchnitzeljagd ab und
sammeln Sie das Lösungswort,
um am Gewinnspiel teilzunehmen. Teilnahmebedingungen
und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/
sigmaringen

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

europastraße, 72501 gammertingen
Bahnhof
Gammertingen

Sie möchten
zurück zum Start?
In nur 20 Minuten
erreichen Sie wieder
den Bahnhof
Gammertingen!

Station F

Quelle: Openstreetmap

Geheimcode

