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Station A

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

„schnipsel“  
ca. 7 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

STATION A: Franz-Volk-Park (1)
Die Offenburger Kernstadt ist Beginn und Ende des Gustav-Wegs. Auf dem Gustav-Weg wird 
Ihnen immer  wieder das wandernde oder auch radfahrende Maskottchen begegnen. Die Wege 
sind mit der Raute gekennzeichnet. Los geht’s über den Mühlbach und die Kinzig.

Route 2: Gustav-Weg

Die erste Station führt uns nach Griesheim zur  Kinzigbrücke.

Hier finden Sie die nächste Station:  Kinzigbrücke Hesselhurster Str., 77652 Offenburg 
Griesheim

Geheimcode

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

An den folgenden Stationen finden Sie ganze Worte oder 
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.

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

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.



Station B

Station C

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

„schnipsel“  
ca. 8,5 km bis zur nächsten station

Um die zweite Station zu erreichen, fahren Sie zunächst 
durch Bühl und Bohlsbach. Der Handwerkerbrunnen be-
findet sich im Ortsteil Windschläg.Hier finden Sie die nächste Station:  Handwerkerbrunnen Freiherr-von-Neveu-Straße / Bachallee 
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mini-spielanleitung

STATION B: Kinzigbrücke (10)
Mit der Kinzig und der uralten Verbindungsstraße vom Kinzigtal nach Straßburg  
verliefen gleich zwei Handelsrouten durch Griesheim. 
Kurze Pause? Direkt nachdem Sie die Kinzigbrücke überquert haben, finden Sie eine 
 Fahrrad-Raststation zum kurzen Verschnaufen.

Route 2: Gustav-Weg

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

ab
? ? ?
? ? ?
? ? ?
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? ? ?
? ? ? ?

?
?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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. 7 km bis zur nächsten station

Station C

Station D

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

Die dritte Station führt ins Winzerdorf Rammersweier.  
Es geht durch Weinreben - welch ein herrlicher Anblick.

Hier finden Sie die nächste Station:  Sonnenstein
Am Hungerberg in Rammersweier
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mini-spielanleitung

STATION C: Handwerkerbrunnen (32) 
Am Handwerkerbrunnen befindet sich eine Gedenktafel zur Erinnerung an den Tiermaler 
Carl Jutz. Die Bachanlage lädt für eine kurze Rast ein.

Route 2: Gustav-Weg

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

??
? ? ?
? ? ? ?

?
?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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 
Aktionszeitraum beliebig oft genutzt 
werden, man muss sie nicht an einem 
Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 8 km bis zur nächsten station

Die vierte Station ist ein Weingut, das sich seit mehr als 
sechs Jahrhunderten dem Weinbau widmet.

Hier finden Sie die nächste Station:  Weingut Schloss Ortenberg,Am St. Andreas 1, 77799 Ortenberg
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mini-spielanleitung

STATION D: Sonnenstein Rammersweier (39)
Nach einem schönen Weg durch Kleingärten, Obstanlagen und Reben bietet Ihnen der 
Sonnenstein einen tollen Ausblick bis in den Schwarzwald.

Route 2: Gustav-Weg

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

??
h e i
? ? ?
? ? ?

??
? ? ?
? ? ? ?

?
?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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 
Aktionszeitraum beliebig oft genutzt 
werden, man muss sie nicht an einem 
Tag komplett zurücklegen.

Die fünfte Station ist was für jüngere Radler und  
Radlerinnen. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie  
zunächst den Berg umrunden.

Hier finden Sie die nächste Station:  Waldspielplatz Sauweide, 77656 Offenburg
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mini-spielanleitung

STATION E: Weingut Schloss Ortenberg (53) 
Das Weingut liegt zauberhaft inmitten der Weinberge. Gönnen Sie sich eine Pause  
und genießen Sie die Natur.

Route 2: Gustav-Weg

„schnipsel“  
ca. 8 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

??
? ? ?
m a t
? ? ?

??
? ? ?
? ? ? ?

?
?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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 
Aktionszeitraum beliebig oft genutzt 
werden, man muss sie nicht an einem 
Tag komplett zurücklegen.

Die sechste Station ist im Ortsteil Elgersweier.
Hier finden Sie die nächste Station:  Dreschschopf Kreuzwegstraße 37,  77656 Offenburg - Elgersweier
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mini-spielanleitung

STATION F: Waldspielplatz Sauweide (56) 
Der Waldspielplatz hat Einiges zu bieten: neben einer Wellenrutsche, Schaukeln und 
einer Holländerscheibe gibt es auch einen Bolzplatz und eine Seilbahn. Auch Ältere 
 können den Kleinen auf Bänken beim Toben zuschauen.

Route 2: Gustav-Weg

„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

??
? ? ?
? ? ?
? ? ?

e sd
? ? ?
? ? ? ?

?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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 G

Station H

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

Nun fahren Sie zur letzten Station – dem Ende dieser 
RadSchnitzeljagd. Durchqueren Sie den Bürgerpark und 
Sie erreichen die Villa Billet.Hier finden Sie die nächste Station:  Villa Billet im BürgerparkStegermattstraße 24, 77652 Offenburg
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mini-spielanleitung

STATION G: Dreschschopf  (61)
Der Dreschschopf ist am südlichen Eingang des Ortes Elgersweier – auch als Kirschdorf 
bekannt. Die alte Dreschmaschine darf man sogar anfassen!

Route 2: Gustav-Weg

„schnipsel“  
ca. 9 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

??
? ? ?
? ? ?
? ? ? f a h r

??
? ? ?

?
?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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 K

Start

Sie sind wieder nah am Bahnhof Offenburg und haben fast 58 km erradelt.
Zum Ausgangspunkt zurück sind es ca. 1,5 km.

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

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und den  
Lösungssatz direkt eingeben.
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STATION H: Villa Billet (69) 
Die Villa Billet wird heute als Verwaltungsgebäude des SFZ Innenstadt genutzt, und als 
Trauzimmer, in dem viele Paare sich das Jawort geben. Auch Sie haben heute Ja gesagt: 
Zum Fahrrad und zu einem neuen Erlebnis! Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat.

Route 2: Gustav-Weg

ca. 1,5 km zurück bis zum ausgangspunkt

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

??
? ? ?
? ? ?
? ? ?

r a d s
??

? ? ? ?
?

Die Nummer hinter dem Stations- 
namen bezieht sich auf die Station  
des Gustav-Wegs in der PDF-Karte. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

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 


