
„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

In Reilingen befindet sich eine abgegangene Flachland-
burg, deren Überreste heute nur noch erahnen lassen, 
wie sie einst ausgesehen haben muss. Seit 2010 werden 
an der Burg Wersau archäologische Grabungen  
durchgeführt, bei denen man jeden Samstag aktiv  
mitgraben kann. 
So finden Sie den Wegpunkt: Schloßmühle 2, 68799 Reilingen

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

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

Station B

Station A

STATION A: Erholungsanlage 
St. Leoner See

Routen-Ziel: ca. 21 km

RadSCHNITZELJAGD
im Rhein-Neckar-Kreis 

Der große Badesee mit Campingplatz, ausgedehnter Liegewiese, vielen Spielplätzen 
sowie einem Beachvolley- und Basketballfeld lädt zum Schwimmen, Entspannen 
und zu sportlichen Aktivitäten ein. Ideal für den Sommer!

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Geheimcode

An den folgenden vier Stationen finden Sie vier  
Geheimcodes, die Sie sich notieren oder abfoto-
grafieren sollten. Bringen Sie diese vier Geheimcodes 
am Ende der Route in die richtige Reihenfolge, er-
halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Fahren Sie mindestens drei Routen der Rad-
SCHNITZELJAGD ab und sammeln Sie mindestens 
drei Lösungswörter, um am Gewinnspiel teil-
zunehmen. 
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom  
13. Mai bis 31. August den Landkreis aus dem  
Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie bei einer 
klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der Fährte, 
unseren „Schnipseln“, um am Ende das Ziel zu 
erreichen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie mit 
etwas Glück ein E-Bike. 

Mehr Informationen zur RadSCHNITZELJAGD 
sowie eine ausführliche Spielanleitung finden Sie 
unter: www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis.de

mini-spielanleitung

Route 2: Oberrheinebene



RadSCHNITZELJAGD
im Rhein-Neckar-Kreis 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom  
13. Mai bis 31. August den Landkreis aus dem  
Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie bei einer 
klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der Fährte, 
unseren „Schnipseln“, um am Ende das Ziel zu 
erreichen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie mit 
etwas Glück ein E-Bike. 

Mehr Informationen zur RadSCHNITZELJAGD 
sowie eine ausführliche Spielanleitung finden Sie 
unter: www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis.de

Man nennt sie auch die „Burg unter der Grasnarbe“. Im Mittelalter war die Burg 
Wersau ein bedeutender Schauplatz für die Kurpfalz. Heute kann man sie immer 
samstags bei „Live“-Ausgrabungen entdecken.

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten stationNotieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniffelei  
das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 

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

Station C

Station B

STATION B: Burg Wersau

Routen-Ziel: ca. 19 km
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QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur nächsten  
Station gelangen.

Kaum zu glauben, doch in der Blütezeit in den 1920er 
Jahren gab es in Hockenheim einmal 28 Tabakfabriken. 
Weil man die gut hundertjährige Tradition bewahren 
wollte, öffnete 1984 das Hockenheimer Tabakmuseum 
– übrigens das erste in Baden-Württemberg.So finden Sie den Wegpunkt: Untere Mühlstraße 4, 68766 Hockenheim

Route 2: Oberrheinebene



RadSCHNITZELJAGD
im Rhein-Neckar-Kreis 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom  
13. Mai bis 31. August den Landkreis aus dem  
Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie bei einer 
klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der Fährte, 
unseren „Schnipseln“, um am Ende das Ziel zu 
erreichen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie mit 
etwas Glück ein E-Bike. 

Mehr Informationen zur RadSCHNITZELJAGD 
sowie eine ausführliche Spielanleitung finden Sie 
unter: www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis.de

Der Tabakanbau hat in Hockenheim Tradition. In der Blütezeit gab es hier  
28 Tabakfabriken – heute existiert davon keine mehr, die letzte Fabrik wurde 
in den 1970er Jahren geschlossen. Das Museum besteht seit 1984.

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 9 km bis zur nächsten stationNotieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniffelei  
das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 

Dort, wo bei Ketsch der Kraichbach in den Altrhein 
mündet, lädt nicht weit entfernt ein Badesee  zum Verweilen ein. Am Badestrand Hohwiese  können Sie im Sommer ganz entspannt die Seele  

baumeln lassen.
So finden Sie den Wegpunkt: Am Kraichbach 111, 68775 Ketsch

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

Station D

Station C

STATION C: Tabakmuseum  
Hockenheim

Routen-Ziel: ca. 15 km
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QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur nächsten  
Station gelangen.
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Route 2: Oberrheinebene



RadSCHNITZELJAGD
im Rhein-Neckar-Kreis 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom  
13. Mai bis 31. August den Landkreis aus dem  
Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie bei einer 
klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der Fährte, 
unseren „Schnipseln“, um am Ende das Ziel zu 
erreichen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie mit 
etwas Glück ein E-Bike. 

Mehr Informationen zur RadSCHNITZELJAGD 
sowie eine ausführliche Spielanleitung finden Sie 
unter: www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis.de

Zuerst das kühle Nass genießen und anschließend auf der Liegewiese ent-
spannen. Im Sommer gibt es kaum etwas Schöneres. Übrigens: Bis zur letzten 
Station sind es nur noch 6 Kilometer. Warum also nicht die Badehose aus-
packen und den Sprung ins Wasser wagen?

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten stationNotieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniffelei  
das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 

Die Farbe Blau einmal völlig neu in Szene gesetzt: Hier 
können Besucherinnen und Besucher auf zwei Etagen 
ausschließlich blaue Objekte bestaunen. Im Herzen 
Schwetzingens befindet sich das Museum Blau, ein 
Ausflugsziel der etwas anderen Art.So finden Sie den Wegpunkt: Hebelstraße 4-6, 68723 Schwetzingen

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

Station E

Station D

Routen-Ziel: ca. 6 km
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STATION D: Badesee Hohwiese, 
Ketsch

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur nächsten  
Station gelangen.
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Route 2: Oberrheinebene



RadSCHNITZELJAGD
im Rhein-Neckar-Kreis 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Auf der RadSCHNITZELJAGD können Sie vom  
13. Mai bis 31. August den Landkreis aus dem  
Sattel einmal völlig neu entdecken. Wie bei einer 
klassischen Schnitzeljagd folgen Sie der Fährte, 
unseren „Schnipseln“, um am Ende das Ziel zu 
erreichen. Seien Sie dabei und gewinnen Sie mit 
etwas Glück ein E-Bike. 

Mehr Informationen zur RadSCHNITZELJAGD 
sowie eine ausführliche Spielanleitung finden Sie 
unter: www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis.de

Gratulation! Sie haben es geschafft! Jetzt nur noch schnell den letzten  
Geheimcode notieren und dann ganz entspannt das Flair im kurfürstlichen 
Schwetzingen genießen!

mini-spielanleitung

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Aus den vier Geheimcodes 
einer Route ergibt sich am 
Ende durch etwas Kniffelei  
das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens drei 
Routen der RadSCHNITZEL-
JAGD ab und sammeln Sie 
drei Lösungswörter, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen. 

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

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E: Museum Blau, 
Schwetzingen

Station E

Müde Beine? Kein Problem! 
Ganz in der Nähe befindet 
sich der Bahnhof Schwet-
zingen, von dem sie unter 
anderem zurück an den 
Bahnhof Neulußheim kom-
men. Von dort sind es mit 
dem Rad nur 10 Minuten  
bis an die Startstation am 
St. Leoner See.
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Route 2: Oberrheinebene


