
 

Station B

Station A

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 2,5 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

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

STATION A: Freizeitbad Stegermatt
Herzlich Willkommen zur 3. Route der RadSchnitzeljagd. Diese Tour führt Sie an schönen  
Seen und Flüssen vorbei und bietet zahlreiche Bade-Möglichkeiten. Wir starten am Freizeitbad, 
wo die Tour auch wieder enden wird. 

Route 3: Entlang der Gewässer 

Die erste Station führt Sie zum großen Kinzigstaudamm.
Hier finden Sie die nächste Station:  Großer Deich

Badstr 65, 77652 Offenburg

Geheimcode

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg
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Wortsilben, die Sie sich notieren oder abfoto grafieren sollten. 
Bringen Sie die Worte am Ende der Route in die richtige 
 Reihenfolge, er halten Sie den Lösungssatz. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von vier
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.



Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station

Die zweite Station ist eine tolle Badegelegenheit am See.Hier finden Sie die nächste Station:  Strandbad Gifiz
Platanenallee 15, 77656 Offenburg 

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

STATION B: Großer Deich
Am großen Deich sieht man eine ruhige Kinzig. Das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert 
führte der Ingenieur Tulla die Kinzigkorrektur durch. Dabei war der Mühlbach ein natürlicher 
Arm des Kinzig.

Route 3: Entlang der Gewässer 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

a dr
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? ? ? Station C

Station B
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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



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

Station D

Station C

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die dritte Station ist naturbelassener und ruhiger, aber 
auch hervorragend zum Baden geeignet.

Hier finden Sie die nächste Station:  Burgerwaldsee
Altenburger Allee 27, 77656 Offenburg

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

STATION C: Strandbad Gifiz 
Gegen einen Obolus können Sie hier eine Badepause einlegen.  
Das Strandbad hat ab 11 Uhr geöffnet.

Route 3: Entlang der Gewässer 

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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



Station E

Station D

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 2,5 km bis zur nächsten station

Wer noch nicht genug hat, kann auch an der vierten 
 Station nochmal ins kühle Nass springen.

Hier finden Sie die nächste Station:  Schutterwälder Baggersee Seestraße 22, 77746 Schutterwald

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

STATION D: Burgerwaldsee
An diesem naturbelassenen See können Sie ebenfalls baden. Der Seeeinstieg ist von 
Liegewiesen umgeben. Danach noch eine Runde Basket- oder Volleyball spielen?  
Kein Problem, denn ein Spielplatz ist nebenan.

Route 3: Entlang der Gewässer 

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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



Station E

Station F

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die fünfte Station ist für eine kleine Verschnaufpause 
gedacht.

Hier finden Sie die nächste Station:  Wegkreiz bei WaltersweierIm Gottswald, 77656 Offenburg

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

STATION E: Schutterwälder Baggersee
Direkt zu Beginn des Sees findet Sie eine Badestelle mit Liegewiese  
sowie einen Spielplatz.

Route 3: Entlang der Gewässer 

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

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
? ? ?
? ? ?

n du
? ?
? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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



Station F
Station G

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die letzte Station ist etwas für Angler.
Hier finden Sie die nächste Station:  Anglerheim an SeewinkelKinzigstraße 32, 77652 Offenburg

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

STATION F: Wegkreuz bei Waltersweier
Nachdem wir zwei Seen passiert haben, die nicht mehr öffentlich zugänglich sind,  
erreichen wir das Wegkreuz bei Waltersweier, das uns einen Rastplatz bietet.

Route 3: Entlang der Gewässer 

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
? ? ?
? ? ?

? ? ?
b a

? ??

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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



Freizeitbad

Station G

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

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

STATION G: Anglerheim am Seewinkel 
Der Anglersee ist in Vereinsbesitz. Ein Zugang ist nur für Mitglieder möglich, oder  
wenn das Vereinsheim geöffnet hat. Das ist die letzte Station. Wir hoffen, dass Sie  
einen schönen Badeausflug hatten und das auch noch klimaneutral mit dem Rad.

Route 3: Entlang der Gewässer 

„schnipsel“  
ca. 2 km zurück zum freizeitbad

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel 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/offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
? ? ?
? ? ?

? ??
d e n
? ?

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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


