RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION A: Donau in Sigmaringen
Herzlich willkommen auf der RadSchnitzeljagd! Bei dieser Tour dreht sich alles ums Wasser!
Und wenn zwischendrin doch mal die Puste fehlt: Auf der Fahrt mit dem RegioBus DonauBodensee können bis zu acht Fahrräder mitgenommen werden – zu bestimmten Zeiten sogar
kostenlos.
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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!
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!
An den folgenden Stationen finden Sie Wortsilben, die Sie
sich notieren oder abfotografieren sollten. Bringen Sie diese
Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge,
erhalten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort.

„schnipsel“
ca. 11 km bis zur nächsten station
Quelle: Openstreetmap

Geheimcode

Station A

Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von fünf
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt
werden, desto höher ist die Gewinnchance.
Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

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

Station B

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION B: Ablach Mengen-Ennetach
Die Ablach ist ein 33 Kilometer langer Fluss, der aus südlicher Richtung in die Donau
mündet. Durch die Rißeiszeit, aber auch durch Eingriffe des Menschen erhielt die Ablach
ihre heutige Form. Wer Glück hat, kann den ein oder anderen Biber hier entdecken –
dieser ist nämlich heimisch an der Ablach.

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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!
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„schnipsel“
ca. 17 km bis zur nächsten station
Notieren Sie sich
folgenden Geheimcode

Quelle: Openstreetmap
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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.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

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

Station C

Station B

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION C: Ertinger Baggersee
Die Schwarzachtalseen sind ein echtes Paradies für Wasserraten – und hierzu gehört der
Ertinger Baggersee. Noch eine Runde Schwimmen, bevor es weitergeht? Aber Achtung:
Schwimmen ist nur an der ausgewiesenen Badestelle erlaubt.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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/sigmaringen

Geheimcode

?
a
?
?
?
?

? ?
s
?
?

Vom große
n

nen Idyll –

Freizeitpara
d

ies geht es

nun zu eine
m kleinhauser W
eiher.

zum Wage

Hier finden
Sie die näc
hste Statio
Wagenhau
n:
ser Weiher,
88348 Bad
Saulgau

„schnipsel“
ca. 12,68 km bis zur nächsten station
Notieren Sie sich
folgenden Geheimcode

Station C

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

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

Station D

Quelle: Openstreetmap
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RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION D: Wagenhauser Weiher
Der Wagenhauser Weiher wurde im 19. Jahrhundert angelegt und war ursprünglich Teil
einer Weiheranlage des Klosters Sießen. Neben einem regen Badebetrieb im Sommer, ist
der Weiher auch bei vielen Anglern beliebt.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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!
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Notieren Sie sich
folgenden Geheimcode

Station D

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

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

Station E

Quelle: Openstreetmap
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„schnipsel“
ca. 11 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION E: Jettkofer Baggersee
Das türkisfarbene Wasser lockt viele Menschen her – und das Baden ist hier sogar erlaubt!
Also nochmal ins kühle Nass, bevor es weitergeht? Aber keine Sorge, das war nicht die letzte
Möglichkeit, denn es warten noch zwei weitere nasse Ziele auf Sie. Und falls Sie doch hier (an
den erlaubten Stellen!) baden wollen: Den Weg mit dem Fahrrad kennen Sie ja jetzt.
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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!
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Quelle: Openstreetmap
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„schnipsel“
ca. 5 km bis zur nächsten station
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.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

QR-Code abscannen und mit
dem Radroutenplaner zur
nächsten Station gelangen.
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RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION F: Lausheimer Weiher
Das heutige Stillgewässer „Lausheimer Weiher“ wurde ursprünglich vom Kloster Habsthal als Fischweiher angelegt. Im Jahr 1751 wurde die Lausheimer Mühle erbaut, die vom Lausheimer Weiher
angetrieben wurde. Dieser Weiher ist der einzige seiner Art in der Umgebung mit einer Länge von etwa
580 Metern, einer Breite von etwa 410 Metern und einer Tiefe von circa 4,6 Metern an tiefster Stelle.
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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/sigmaringen
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ca. 12 km bis zur nächsten station
Notieren Sie sich
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Quelle: Openstreetmap
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Aus den Wortsilben einer Route
ergibt sich am Ende durch etwas
Kniffelei das richtige Lösungswort.

Station F

Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSchnitzeljagd ab und
sammeln Sie das Lösungswort,
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

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

Station G

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen
Route 2: Stadtradlertour

STATION G: Seepark Pfullendorf
Schöne Spazierwege, verschiedene Spielplätze, eine Wassererlebniswelt für Kinder, sowie
der Badesee im Sommer: Der Seepark Linzgau ist das perfekte Ausflugsziel für Familien!
Denn hier ist für jeden etwas dabei – sogar im Winter. Denn in der kalten Jahreszeit ist hier
Eislaufen möglich. Ab sofort kommen Sie öfter mit dem Fahrrad hierher, oder?
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni bis
22. September 2021 können Sie die Region vor
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) 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!
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QR-Code scannen und die
Lösungswörter direkt eingeben.
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Notieren Sie sich
folgenden Geheimcode
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.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

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

Müde Beine?
Kein Problem!
Ab den Haltestellen „Otterswanger
Straße“ oder
„Theuerbach“
können Sie mit
dem RegioBus
zurück nach Sigmaringen fahren.

Sigmaringen

Station G

Quelle: Openstreetmap
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ca. 21 km bis zurück zum startpunkt
in sigmaringen

