
 

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. 5,7 km auf unserem routenvorschlag

STATION A: Neckarsulm Rathaus
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Die Ortsteilroute führt sie einmal rund  
um Neckarsulm und die Teilorte der Stadt. Diese können Sie, wenn Sie mögen, zusätzlich  
auf den gemütlichen Stadtteil-Routen erkunden.
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mini-spielanleitung

Route 1: Ortsteilroute /Ambitionerte Radfahrer

Eine ehemalige Burg am Rande des Dahenfelder Forstes? 
Richtig, das kann nur die Ruine der Burg Scheuerberg 
sein.

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 C

Station B

Bei der nächsten Station stehen Schilder für zwei Rad-
Schnitzeljagden – achten Sie deswegen am Dahenfelder 
Bahnhof darauf, dass Sie der richtigen Route folgen.

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

STATION B: Scheuerberg
Zwischen 1230 und 1250 ließen die Herren von Weinsberg auf dem Scheuerberg eine große 
Burg errichten. 300 Jahre später, im Bauernkrieg von 1525, wurde sie vollständig zerstört.  
Dafür gibt es hier heute einen Weinlehrpfad über verschiedene Weinsorten sowie die Techni-
ken und Geschichte des Weinbaus.

„schnipsel“  
ca. 5,3 km auf unserem routenvorschlag

Route 1: Ortsteilroute /Ambitionerte Radfahrer

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
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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 

sammeln Sie das Lösungs-

wort, um am Gewinnspiel 

teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

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


Station C

Station D

Wir setzen unsere Tour über die verschiedenen Ortsteile 
in Dahenfeld fort. Das nächste Stationsschild finden Sie 
bei der dortigen Verwaltungsstelle.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION C: Dahenfelder Bahnhof
Der Wanderparkplatz Dahenfelder Bahnhof ist der perfekte Ausgangspunkt 
für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen durch den Dahenfelder Forst.  
Außerdem beginnt hier der Naturlehrpfad mit mehr als 20 Infotafeln.
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„schnipsel“  
ca. 3,5 km auf unserem routenvorschlag

Route 1: Ortsteilroute /Ambitionerte Radfahrer

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm
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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 

sammeln Sie das Lösungs-

wort, um am Gewinnspiel 

teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

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


Station D

Station E

Sie wollen die RadSchnitzeljagd über die verschiedenen 
Ortsteile fortsetzen? Sehr schön, dann geht es für Sie 
weiter zur Verwaltungsstelle Amorbach.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Verwaltungsstelle Dahenfeld
Bereits im Jahr 1177 wurde Dahenfeld das erste Mal erwähnt. Seit der Eingemeindung im Jahr 1971 
ist es einer der Ortsteile von Neckarsulm. Dennoch konnte sich Dahenfeld bis heute einen eigenen 
Charakter bewahren. Er zeichnet sich durch ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl und ein re-
ges Vereinsleben aus.
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„schnipsel“  
ca. 7 km auf unserem routenvorschlag

Route 1: Ortsteilroute /Ambitionerte Radfahrer

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm
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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 

sammeln Sie das Lösungs-

wort, um am Gewinnspiel 

teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

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


Station E

Station F

Zu guter Letzt geht es noch nach Obereisesheim. Auf zur 
Verwaltungsstelle Obereisesheim.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION E: Verwaltungsstelle Amorbach
Wir sind hier direkt am Rand der Grünen Mitte von Amorbach. Hier gibt es auf etwa 
8 ha eine Skateranlage, einen Bolzplatz, einen Abenteuerspielplatz und sogar einen 
kleinen See. Perfekt, um für ein paar Stunden dem Alltag zu entkommen.
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„schnipsel“  
ca. 6,5 km auf unserem routenvorschlag

Route 1: Ortsteilroute /Ambitionerte Radfahrer

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm
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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 

sammeln Sie das Lösungs-

wort, um am Gewinnspiel 

teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

? ? ? ? ?

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


Station F

Rathaus 
Neckarsulm

Sie möchten 
zurück zum 
Start? In ca. 
15 Minuten 
erreichen Sie 
wieder das 
Rathaus 
Neckarsulm!

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 2,9 km bis zurück zum startpunkt:
rathaus neckarsulm

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION F: Verwaltungsstelle Obereisesheim
Unsere große Tour endet an der Verwaltungsstelle von Obereisesheim. Der Ort  
feierte bereits 2017 sein 1250-jähriges Jubiläum. Sie wollen zurück zum Rathaus 
Neckarsulm? Mit dem Fahrrad sind Sie in unter einer Viertelstunde dort.
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Route 1: Ortsteilroute /Ambitionerte Radfahrer

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm
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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 

sammeln Sie das Lösungs-

wort, um am Gewinnspiel 

teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

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

