
 

Station B

Station A

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. 2,1 km auf unserem routenvorschlag

STATION A: Neckar
Hier, am idyllischen Neckar, startet unsere RadSchnitzeljagd durch Oberreisesheim. 
Der Ort wurde 1972 nach Neckarsulm eingemeindet und ist damit der jüngste der 
vier Stadtteile.
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mini-spielanleitung

Route 2: Obereisesheim-Route /Familienroute

Bei der nächsten Station finden Sie einen ganz beson-
deren Service für Radfahrende. Es geht zum RadService-
Punkt in Obereisesheim.

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

Mit frisch aufgepumpten Reifen geht es weiter zum 
Spielplatz in der Mühlstraße.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: RadSERVICE Station Obereisesheim
Greifen Ihre Bremsen noch richtig? Ist genug Luft im Reifen? Hier, an dem neuen RadService-
Punkt können Sie Ihr Fahrrad ganz unkompliziert durchchecken und mit dem bereitliegenden 
Werkzeug kleinere Wartungsarbeiten vornehmen. Ganz schön praktisch im Fahrrad-Alltag!

„schnipsel“  
ca. 2 km auf unserem routenvorschlag

Route 2: Obereisesheim-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

?
?? ?

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 sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Station D

Das nächste Stationsschild finden Sie an einem Denkmal, 
das an eine Schlacht auf den umliegenden Feldern er-
innert. Haben Sie schon eine Idee? Es geht zum Herzog 
Magnus Denkmal.

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

mini-spielanleitung

STATION C: Spielplatz Mühlstraße
Wussten Sie, dass es in Neckarsulm zahlreiche Spielplätze und Freizeitanlagen gibt, 
an denen sich Kinder und Jugendliche austoben können? In Obereisesheim haben 
wir für eine kurze Pause den Spielplatz in der Mühlstraße ausgesucht.

„schnipsel“  
ca. 2,2 km auf unserem routenvorschlag

Route 2: Obereisesheim-Route | Familienroute

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 sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Wie jeder Neckarsulmer Ortsteil hat auch Obereisesheim 
eine Verwaltungsstelle. Dort finden Sie das nächste 
Stationsschild.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Herzog Magnus Denkmal
Dieses Denkmal erinnert an Herzog Magnus von Württemberg, der in der Schlacht bei Wimpfen 
1622 auf den umliegenden Feldern den Tod fand. Spaziergänger und Radfahrer können hier die 
Ereignisse der Schlacht nachvollziehen.

„schnipsel“  
ca. 1 km auf unserem routenvorschlag

Route 2: Obereisesheim-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

? ?
h
?

a
?

n
? ?

d
?? ?

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 sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Bei der letzten Station unserer Tour durch Obereisesheim 
wird es noch einmal sportlich. Es geht zur Eberwinhalle.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION E: Verwaltungsstelle Obereisesheim
Bereits seit etwa 2.500 v.Chr. lässt sich eine menschliche Besiedlung der Gegend 
nachweisen. Heute hat Obereisesheim etwa 3.400 Einwohner, die ein reges 
Gemeinschaftsleben vor Ort pflegen.

„schnipsel“  
ca. 0,6 km auf unserem routenvorschlag

Route 2: Obereisesheim-Route /Familienroute

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 sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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


QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION F: Eberwinhalle
Sportlerinnen und Sportler aufgepasst! Hier, an der Eberwinhalle, findet ihr alles, um 
euch fit zu halten. In der Halle und auf den Sportplätzen trainiert der VfL Obereisesheim, 
zusätzlich gibt es eine Inliner-Anlage und eine Boule-Bahn.

Route 2: Obereisesheim-Route /Familienroute

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 sam-

meln Sie das Lösungswort, um am 

Gewinnspiel teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/neckarsulm
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Sie haben es geschafft!In Amorbach, Dahenfeld und Neckarsulm warten 
weitere, spannende Routen auf Sie.

mini-spielanleitung

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

