
www.radkultur-bw.de/stuttgart

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour  
im Fahrradsattel!

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

Informationen zur Teilnahme:

•  Es gelten die Verkehrsre-
geln der Straßenverkehrs-
ordnung.

•  Die Fahrwege sind eine  
Empfehlung. Es steht Ihnen 
frei, den Streckenabschnitt 
zum nächsten Wegpunkt 
individuell zu gestalten.

•  Ein betriebsbereites und 
verkehrssicheres Fahrrad ist 
für die Teilnahme selbst-
verständlich. Bitte Fahrrad-
helm nicht vergessen. 

•  Halten Sie ausreichend Abstand und beachten Sie die allgemeinen Hygjene- 
Regeln. Unternehmen Sie keine gemeinsamen Radtouren in Gruppen. Passen 
Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie gesund!

•  Die Teilnahme an der Rad-
Schnitzeljagd ist kostenlos.

•  Die Teilnahme erfolgt auf 
eigene Gefahr.

Die Region vor der eigenen Haustür vom 16. September bis zum 22. September 2021 
im Fahrradsattel (neu) entdecken! Darum geht es bei der Aktion RadSchnitzeljagd,  
bei der Sie individuell, als Paar oder mit der Kernfamilie eine Fährtensuche mit  
dem Fahrrad unternehmen. Auf drei buntgemischten Routen können Sie die Stadt 
Stuttgart und Umgebung und Umgebung mit dem Fahrrad erkunden und viel Neues 
entdecken. Machen Sie mit und sichern Sie sich die Chance auf tolle Preise! 
 
Um an der RadSchnitzeljagd teilzunehmen, brauchen Sie lediglich ein verkehrs- 
sicheres Fahrrad und eine Prise Entdeckerdrang! Wie bei einer klassischen Schnitzel-
jagd folgen Sie unseren Schnipseln, um am Ende das Ziel zu erreichen – eben nur  
mit dem Fahrrad. Dabei bestimmen Sie selbst das Tempo. Sie können alle Routen 
über den Aktionszeitraum verteilt abfahren oder aber nur eine Route in Angriff  
nehmen – so wie es für Sie angenehm ist. Das Wichtigste ist, dass Sie Freude am 
Fahrradfahren haben! Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der mindestens eine 
Route absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. 

Mitmachen und tolle Preise gewinnen!

Und so funktioniert’s: Auf den Routen der RadSchnitzeljagd müssen Stationsschilder 
gefunden werden, auf denen sich der Schnipsel mit dem Hinweis zum nächsten Weg-
punkt und ein Teil eines Geheimcodes befindet. Aber Achtung: Die Geheimcodes sind 
ordentlich durchgeschüttelt – am Ende der Tour ist also ein wenig Kniffelei gefragt, 
um die vertauschten Silben wieder in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Das 
zusammengesetzte Lösungswort kann anschließend direkt hier im Flyer eingetragen 
werden.

Folgen Sie einfach den vorgeschlagenen Strecken - so kommt niemand vom Weg ab. 
Zwischen den Stationen können Sie beliebig Pausen einlegen und etwa die Land-
schaft genießen. Vielleicht entdecken Sie gar eine neue Lieblingsstrecke für den 
Alltag? Erleben Sie auf der RadSchnitzeljagd, wie viel Freude es macht, mit dem Fahr-
rad unterwegs zu sein! Übrigens funktioniert die RadSchnitzeljagd unabhängig von 
Öffnungszeiten: alle Infos finden Sie auf den Stationsschildern, die rund um die Uhr 
zugänglich sind.

Wir wünschen frohes Radeln!

Neue RadService-Punkte in Stuttgart 
 
Siche rer und fle xi bler mit dem Fahr rad unter wegs, dank der Rad Ser vice-Punkte. 
Egal ob plat ter Rei fen, falsch ein ge stell ter Sat tel oder lockere Schrau ben, mit 
dem Rad Ser vice-Punkt haben Rad fah re rin nen und Rad fah rer im gesam ten 
Stadt ge biet die Mög lich keit einen kur zen Sicher heits check oder kleine  
Repa ra tu ren schnell und unkom pli ziert selbst durch zu füh ren.

Die Punkte ent hal ten Werk zeuge und eine Luft pumpe, womit klei nere  
Repa ra tu ren schnell durch ge führt wer den kön nen.

RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

RadSchnitzeljagd in Stuttgart

Spielanleitung

16. September –  
22. September 2021,
im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 



Lösungswort

Lösungswort

Lösungswort

Route 2

Route 3

Route 1

RadServiceRadSchnitzeljagd in Stuttgart
Routen

Geheimcodes sammeln und gewinnen

Wortakrobatinnen und -akrobaten können ganz leicht am Gewinnspiel teilnehmen: 
Einfach die gesammelten Silben in die richtige Reihenfolge bringen und die Lösungs-
wörter erraten. Tragen Sie Ihre Lösungswörter anschließend in die Online-Maske  
unter www.radkultur-bw.de/gewinnspiele-und-specials/radschnitzeljagd/ 
radschnitzeljagd-stuttgart ein.

Route 3
Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd
   ca. 0:45 h
 ca. 10 km

Start:  
Südheimer Platz 

Route 1
Brückentour
   ca. 0:20 h
 ca. 5 km
 

Start:  
König-Karls-Brücke

Route 2
Strohgäu Weilimdorf-Tour
   ca. 1:00 h
 ca. 15 km
 

Start:  
Löwen-Markt

Route 1
Start

Route 3
Start

Route 2
Start
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An jedem Startpunkt einer Tour  
befindet  sich ein RadService-Punkt.


