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Station A

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

STATION A: Trinkbrunnen Vierjahreszeit 
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Bevor es losgeht: Erst noch einmal die 
Trinkflaschen am Trinkbrunnen befüllen. Und dann: Viel Spaß bei der Fährtensuche!

mini-spielanleitung

Route 5: Rund ums Rad Tour

Das nächste Schild finden Sie an einem schönen Ort  
zum Verweilen – direkt an der Donau. Es geht zum 
Bootshaus.

Hier finden Sie die nächste Station:  In den Burgwiesen 9, Sigmaringen

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

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

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) 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/sigmaringen

Geheimcode

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

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 tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.

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


Station B

Station C

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

STATION B: Charger Cube am Bootshaus
Wer elektrisch unterwegs ist: Am Charger Cube können Sie den Akku Ihres E-Bikes  
aufladen, bevor es weitergeht. Währenddessen lässt es sich hier am Bootshaus schön 
verweilen – für Kinder beispielsweise am Spielplatz. 

Das nächste Schild wartet bei einer echten Besonderheit 
in Sigmaringen. Auf geht’s zum Flowpark.

Hier finden Sie die nächste Station:  Alte Ebinger Steige, 72488 Sigmaringen

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

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
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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mini-spielanleitung

Route 5: Rund ums Rad Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

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


Station D

Station C

Herzlich willkommen am Flowpark! Der neu angelegte Park ist für Familien, Hobby-Biker 
und ambitionierte Radlerinnen und Radler – denn hier ist für jeden etwas dabei. Ein echtes 
Outdoor-Abenteuer der besonderen Art. FlowPark ist die moderne Umsetzung dessen, 
was aktive Moutainbiker möchten: FLOW!

Lust auf eine Tour durch den Flowpark? Und ihr Equip-
ment sitzt? Folgen Sie  einfach der blauen Tour durch 
den Park – am Ausgang des Flowparks finden Sie das 
nächste Schild. Alternativ: Folgen Sie der angegebenen 
Route auf diesem Schild und fahren einmal um den Park.

STATION C: Flow Park Eingang 

„schnipsel“  
ca. 1,4 km bis zur nächsten station

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

Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Route 5: Rund ums Rad Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

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


Station D

Station E

Hat es Spaß gemacht? Oder heben Sie sich den Spaß fürs nächste Mal auf? Der serpentinenförmi-
ge wellige Verlauf der Strecken mit North-Shore-Passagen, Brücken und Wippen in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen, garantiert Spaß für die ganze Familie. Vorhanden ist ein Pumptrack, der auch 
ohne ausgeprägte Fahrtechnik von Anfängern gemeistert werden kann.

Rund ums Fahrrad dreht sich auch die nächste Station! 
Das nächste Schild finden Sie bei den Fahrradboxen am 
Bahnhof.

Hier finden Sie die nächste Station:  Bahnhofsstraße, 72488 Sigmaringen

STATION D: Flow Park Ausgang

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Route 5: Rund ums Rad Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

mini-spielanleitungDer 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) 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/sigmaringen
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station F
Station E

Zum Pendeln perfekt: Mit dem Fahrrad morgens zum Bahnhof, Fahrrad in der Box  
verschließen und mit dem ÖPNV weiterfahren. Für Pendlerinnen und Pendler, sowie für 
Bürgerinnen und Bürger stehen die Boxen zur Langzeitvermietung zur Verfügung.

Akku leer? An der letzten Station können Sie ihn aufla-
den. Es geht zur Fahrrad-Ladestation am Rathaus.

Hier finden Sie die nächste Station: Eingang Neues Rathaus, 72488 Sigmaringen 

STATION E: Fahrradboxen am Bahnhof

„schnipsel“  
ca. 1,5 km bis zur nächsten station

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Route 5: Rund ums Rad Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

mini-spielanleitungDer 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) 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/sigmaringen
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station F Trinkbrunnen 
Vierjahreszeit 

Sie möchten 
zurück
zum Start?
Um die Ecke 
erreichen
Sie wieder das
Rathaus
Sigmaringen!

Super, Sie haben die letzte Station erreicht! Aufladen können Sie am Rathaus nur  
den Akku Ihres E-Bikes – aber auch für Sie finden sich schöne hier schöne Orte, Cafés  
und Lokale für eine Rast zum Ende der RadSchnitzeljagd. 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION F: Fahrrad Ladestation am Rathaus

wenige meter bis zurück zum startpunkt:
schwabstraße 6, 72488 sigmaringen
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Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Route 5: Rund ums Rad Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

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

