
1. In welcher Stadt treffen Neckar und Rems aufeinander?
2. Wie heißt das Wasserschloss nördlich von Ludwigsburg?
3. Was befindet sich am Ersten Routenpunkt?
4. An welchem See startet die Tour?

Viele weitere solcher Radtouren finden sie in unseren zahlreichen Karten, im LGL-Shop.
Für das Thema Freizeit bietet das LGL insbesondere an:

•Wanderkarte 1:25000
•Amtliche Topografische Karte 1:50000
•Freizeitkarte 1:50000
•Radkarte 1:75000

Oder nutzen Sie einfach unsere App BW Map mobile. Diese bietet ihnen die Möglichkeit hochwertige 
topographische Karten und plastische Reliefdarstellungen mit Höheninformation auf Ihr mobiles 
Gerät zu bekommen.
Weitere Infos erhalten Sie im Internet. 

Büchsenstraße 54
70174 Stuttgart

Telefon: +49 - 711 95980 - 0
E-Mail: poststelle@lgl.bwl.de
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Lösungswort

Landungsbrücke 
im Weidachtal

Seeschloss 
Monrepos

Mittags bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns am Nordufer des 
Max-Eyth-Sees. Die Tour verlief Richtung Norden den Neckar entlang. Unseren 
ersten Halt legten wir bei der Landungsbrücke im Weidachtal ein. Dort oben 
träumten wir für einen kurzen Augenblick von einer abenteuerlichen Fahrt auf 
Hoher See. Traum vorbei, das ging ja nicht und wir tauschten die Vision vom 
Liegestuhl auf dem Ozeandampfer durch den Fahrradsattel aus. Dieses Mal 
führte uns die Tour über Schloss Monrepos nach Markgröningen. Im letzten 
Abschnitt der Route ging es über Zuffenhausen wieder zurück nach Stuttgart. 
Untermalt wird die Tour durch zahlreiche kulinarische Aufenthaltsmöglichkeiten, 
so dass man bestens versorgt am Ziel ankommt.

Im Laufe der Jahre hatten wir schon einige schöne Ziele rund um Stuttgart 
erfahren, z.B. das Siebenmühlental, das Körschtal oder auch das Aichtal. 
Zwischenzeitlich wird auch der eine oder andere Radler beim Radfahren durch 
einen Elektromotor unterstützt. Bei unseren Touren sind immer auch ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen dabei und spätestens beim gemeinsamen Abschluss 
in einem Biergarten gibt es genügend Gelegenheiten für ein Schwätzchen.

Andreas Gartner

Unsere Route im Web verfolgen und mit etwas Glück gewinnen
Die Karte auf der rechten Seite zeigt Ihnen interessante Punkte entlang der 
Route. Für weitere Informationen verfolgen Sie den Link zu unserer interaktiven 
Karte (JavaScript muss aktiviert sein!).
Beantworten Sie folgende Fragen in unserem Kreuzworträtsel und schicken Sie 
die Lösung an newsletter@lgl.bwl.de oder per Post an unten stehende Adresse. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 5 x 1 Wanderkarte nach Wahl. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Schauen Sie auch bei unseren anderen Produkten vorbei

gestaltet von den 
Geomatiker Azubis des LGL
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https://dev.adv-smart.de/test-vt/bw/Newsletter/Radtour_LGL/LGL_Radtour_2021.html
https://dev.adv-smart.de/test-vt/bw/Newsletter/Radtour_LGL/LGL_Radtour_2021.html
https://www.lgl-bw.de/Produkte/Karten/Touristische-Karten/wanderkarten-125-000/
https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/
https://www.lgl-bw.de/Produkte/Karten/BW-Map-mobile/
https://www.lgl-bw.de/Produkte/Karten-und-Apps/BW-Map-mobile/
mailto:newsletter@lgl.bwl.de
https://www.lgl-bw.de/Produkte/Karten/BW-Map-mobile/
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