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STATION A: Rathaus Owingen

RadSCHNITZELJAGD

Im Jahre 983 erstmals urkundlich erwähnt, blickt Owingen auf eine lange Historie  
zurück. Und genauso abwechslungsreich ist es hier auch! Ob Wassersport am  
unmittelbar gelegenen Bodensee, die Nutzung der rund 100 km ausgeschilderten 
Wanderwege oder die verschiedenen Kirchen in den Ortsteilen – hier gibt es viel zu 
erleben! Also viel Spaß auf der Dreiweiher-Schleife! 

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

Route 3: Dreiweiher-Schleife

IIhr nächstes Ziel ist ein Ortsteil von Owingen. In 
Billafingen gibt es ein einziges Restaurant, wissen Sie 
welches? Genau es geht zum Landgasthof Adler!

Hier finden Sie die nächste Station:Kirchstraße 1, 88696 Owingen

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

im Bodenseekreis

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 15 min

www.radroutenplaner-bw.de

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Dreiweiher-Schleife. 

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Geheimcode

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, 
er halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von fünf
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum zehn 
Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro verlost. Alle, die 
mindestens drei von fünf Routen erradelt haben, haben die 
Chance auf drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 150 Euro. 
Diese Gutscheine gelten für den lokalen Fahrradhandel.



RadSCHNITZELJAGD

mini-spielanleitung

Station C

Station B
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STATION B: Landgasthof Adler Billafingen
In der kleinen Ortschaft Billafingen gibt es einiges zu entdecken: die St. Mauritius  
Kirche, den Heinz-Sielmann-Weiher oder den Dorflehrpfad. Und anschließend können 
Sie die deftige Küche im Landgasthof Adler genießen! Guten Appetit! 

Route 3: Dreiweiher-Schleife

Nun geht es weiter zu einem weiteren Ortsteil – aber 
von Überlingen! Die nächste Station finden Sie am 
schönen Kirchenplatz im Pfarrgarten von Nesselwangen!Hier finden Sie die nächste Station:Kirchplatz Nesselwangen, 88662 Überlingen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

?
?? ?
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

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

„schnipsel“  
ca. 11 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 45 min

im Bodenseekreis

??
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 die Lösungswörter, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Dreiweiher-Schleife. 



RadSCHNITZELJAGD

Nezzelwanc lautet der ursprüngliche Name von Nesselwangen – so wurde 
es im Jahre 1094 erstmalig erwähnt. Die kleine Ortschaft hat nur knapp über 
500 Einwohner, aber dafür vier eingetragene Vereine!  

mini-spielanleitung

Station C

Station D

STATION C: Kirchplatz Nesselwangen
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Route 3: Dreiweiher-Schleife

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

v o
? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

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

Wie wäre es mit einem Stück Kuchen oder einem  
Erfrischungsgetränk zum Abschluss der Tour? Das  
bekommen Sie im Hofcafé Vogler in Hödingen!

Hier finden Sie die nächste Station:Brunnenstraße 14, 88662 Überlingen

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 15 min

im Bodenseekreis

? ?? ? ?
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 die Lösungswörter, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

r

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Dreiweiher-Schleife. 



RadSCHNITZELJAGD

Super, Sie haben es zur letzten Station geschafft! Gönnen Sie sich nun  
eine kleine Pause mit hausgemachten Köstlichkeiten! Und wenn es was  
zum Mitnehmen sein darf: im Hofladen finden Sie weitere regionale  
und saisonale Produkte. 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION D: Hofcafé Vogler Hödingen

Owingen

Station D
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Route 3: Dreiweiher-Schleife

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

Sie haben das Ziel erreicht! 
Falls Sie wieder zurück  
zum Start am Rathaus in 
Owingen möchten:  
Wenn Sie weiterhin der 
Radwegweisung der  
Dreiweiher-Schleife folgen, 
erreichen Sie in ca. 25  
Minuten wieder den  
Ausgangspunkt. 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

c
? ?
? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

l i

rückweg nach owingen: ca. 6 km

im Bodenseekreis

th
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 die Lösungswörter, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

?

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Dreiweiher-Schleife. 


