
Station B

Station A

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

STATION A: RegioRadStuttgart, Bahnhof Echterdingen
Schön, dass Sie bei der RadSchnitzeljagd mitmachen! Wir beginnen unsere Tour am 
Bahnhof Echterdingen. Sie besitzen selber kein Fahrrad? Kein Problem. Hier können  
Sie sich auch direkt ein RegioRadStuttgart mieten. Diese sind ganz einfach über die App 
oder die polygoCard ausleihbar und können an mehr als 200 Stationen in der Region  
wieder abgegeben werden.
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Route 1: Rote Route

Früher eine Bahntrasse, heute Heimat seltener  Vogelarten? 
 

Richtig, die nächste Station liegt am alten Bahndamm.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

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



Station C

Station B

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

STATION B: Alter Bahndamm, Friedrich-List-Straße
Wir befinden uns hier am alten Bahndamm. Wo bis zum Jahr 1920 die Filderbahn ver-
kehrte, tummeln sich heute Rebhühner und Feldlerchen. Diese Vögel fühlen sich auf den 
offenen Feldlandschaften besonders wohl. Ein Teil der umliegenden Felder ist außerdem 
als Naturdenkmal ausgewiesen.
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Route 1: Rote Route

Weiter geht es zum nächsten Stationsschild. Sie finden  
es am Radweg Fasanenweg, an der Kreuzung mit der 
Max-Lang-Straße.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden 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 Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

? ? ? ?
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Station D

Station C

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

STATION C:  Radweg Fasanenweg 
Kreuzung Fasanenweg/Max-Lang-Straße

Hier können Sie richtig durchstarten auf dem Rad! Und das bis nach Stuttgart –  
dorthin führt nämlich der Radweg Fasanenweg. Ehemals ein schwer befahrbarer  
Feldweg, wurde er mittlerweile befestigt und ausgeleuchtet.
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Route 1: Rote Route

Die nächste Station hat eine bewegte, jahrhunderte- 
lange Geschichte. Wir radeln zur Dreifaltigkeitskirche  
in Musberg!

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden 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 Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 
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Station D

Müde Beine? Kein Problem! Sie befinden sich am 
Zielpunkt wieder direkt am Bahnhof Echterdingen. 

Bahnhof Echterdingen

Wissen Sie, wie alt die Kirchengemeinde Musberg ist? Im Jahr 2013 feierte sie bereits ihr 
450-jähriges Bestehen! Im Jahr 1562 wurde die Dreifaltigkeitskirche errichtet. Hier endet  
unsere Tour. Wenn Sie zurück zum Bahnhof Echterdingen wollen, erreichen Sie diesen mit  
dem Rad in etwa 20 Minuten.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION D:  Kirche Musberg 
Kreuzung Kirchplatz/Filderstraße

Route 1: Rote Route

ca. 5,9 km bis zurück zum bahnhof 
echterdingen

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen

Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden 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 Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen. 
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RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen


