
 

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. 5,3 km auf unserem routenvorschlag

STATION A: Bahnhof Neckarsulm
Wir starten unsere RadSchnitzeljagd durch die Kernstadt am Bahnhof von Neckarsulm. 
Außerhalb des Berufsverkehrs ist die Fahrradmitnahme im Verkehrsverbund des HNV  
kostenlos. Und wenn das Fahrrad mal abgestellt werden soll, gibt es dafür direkt am Bahnhof 
neue Fahrradboxen – einige sogar mit eingebauter Ladestation für E-Bikes und Pedelecs.
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Route 5: Neckarsulm-Route /Familienroute

Haben Sie Badekleidung eingepackt? Unser nächster Stopp ist das AQUAtoll.

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

Nächster Halt: Hägelich. Auf dem Bolzplatz dort finden 
Sie das nächste Stationsschild. 

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: AQUAtoll
Egal, ob Badespaß oder sportliches Schwimmen: Im AQUAtoll kommen alle großen und 
kleinen Wasserratten auf ihre Kosten. Im Inneren warten unter anderem eine 50m-Bahn 
und ein reißender Wildwasserfluss.

„schnipsel“  
ca. 3,5 km auf unserem routenvorschlag

Route 5: Neckarsulm-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

? ?

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


Station C

Station D

Die Überschrift des nächsten Stationsschildes könnte 
“Lebenslanges Lernen” lauten. Sie finden es nämlich bei 
der Volkshochschule Neckarsulm.

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

mini-spielanleitung

STATION C: Bolzplatz im Hägelich
Ein richtiger Bolzplatz wartet hier im Hägelich auf begeisterte Kickerinnen 
und Kicker. Für die Kleinen stehen außerdem ein Klettergerüst und eine Rutsche 
bereit.

„schnipsel“  
ca. 3 km auf unserem routenvorschlag

Route 5: Neckarsulm-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Geheimcode
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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

Achten Sie bei der Fahrt zum nächsten Schild auf 
die Markierungen auf der Fahrbahn. Wir fahren die 
Heilbronner Straße hinab.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Vhs
Sprachkurse, Sportangebote und interessante Vorträge - das und mehr bietet  
das Programm der Volkshochschule Neckarsulm. Unabhängig von Interessen und 
Altersgruppe kann man hier immer etwas dazulernen.

„schnipsel“  
ca. 1,3 km auf unserem routenvorschlag

Route 5: Neckarsulm-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Geheimcode
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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

Wissen Sie, wie alt Ihr Fahrrad ist? Bei der nächsten 
Station gibt es Modelle, die das um ein Vielfaches über-
treffen. Sie befindet sich beim Zweiradmuseum.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION E: Heilbronner Straße
Sind Ihnen auf dem Weg hierher die Fahrrad-Symbole auf der Straße aufgefallen? 
Diese so genannten “Sharrows” signalisieren dem Autofahrenden, dass Radfahrende 
gleichberechtigt die Fahrbahn nutzen können. Dadurch sollen die Piktogramme zu 
mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr auffordern.

„schnipsel“  
ca. 1,2 km auf unserem routenvorschlag

Route 5: Neckarsulm-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

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


STATION F: Zweiradmuseum
An dieser Station kann die RadSchnitzeljagd gar nicht vorbeikommen: Im deutschen 
Zweiradmuseum können Sie die Geschichte des Fahrrads von der Draisine über das 
Hochrad bis heute entdecken. Ein perfekter Abschluss für unsere RadSchnitzeljagd.

Route 5: Neckarsulm-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

Geheimcode
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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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QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

Sie haben es geschafft!In Obereisesheim, Amorbach und Dahenfeld warten weitere, spannende Routen auf Sie.

mini-spielanleitung

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

