
Herzlich Willkommen zur Schnitzeljagd des Turnverein Hegensberg
Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Schnitzeljagd. 13 Stationen warten auf 
einen Besuch von euch. Am Ende der Schnitzeljagd müsst ihr die 13 Buchstaben zu einem 
Lösungswort zusammenführen. 
Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Reise  teilhaben lasst. Gerne dürft ihr uns ein Bild 
eurer Schnitzeljagd per Mail an info@tvhegensberg.de zukommen lassen. 

Auf geht die Jagd nach den richtigen Buchstaben und dem richtigen Lösungswort!

Herzlichen Glückwunsch!   
Nach 13 Stationen und einer Runde auf dem schönen Hegensberg habt ihr es fast ge-
schafft. Um die Schnitzeljagd erfolgreich zu beenden, fehlt nur noch das korrekte  
Lösungswort!

Tragt hier gerne euer Lösungswort ein: 



1. Station: TVH Sportplatz

2. Station: Spielplatz beim Kinderhaus Don Bosco

4. Station: Feldweg Kohlerweg

3. Station: Bank am unteren Feldweg/ in den Wiesen

5. Station: Grundschule Hegensberg-Liebersbronn

Schnitzeljagd des TVH - Fit auf dem Berg!

• Frage:  An welchem Wochentag ist Markt auf dem  
Parkplatz des TVH ?  
Der 5. Buchstabe des Wochentags ist der 9.Buchstabe im 
Lösungswort.

• Frage:  Wie heißt die Schule, die unterhalb des Don 
Bosco Kinderhauses zu finden ist? Der 2. Buchstabe 
des Schulnamens ist der 7.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Ihr erreicht nun Eure erste Aufgabe! Vor euch befindet 
sich ein  Spielplatz mit einem Klettergerüst. Eure Auf-
gabe ist es nun das gesamte Klettergerüst zu durch-
klettern, nutzt dabei jedes einzelne Hindernis. Startet 
an der Kletterwand.  
Erfolgreiches Klettern und viel Spaß!

• Frage:  Was für ein Baum steht hinter der Bank?  
( Wir suchen die Baumart) Der 3. Buchstabe der 
Baumart ist der 8.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Eure nächste Aufgabe besteht darin, rückwärts den 
Berg hinaufzulaufen. Achtet darauf eine gerade Linie 
zu gehen und setzt jeden Fuß bedacht. Sobald ihr auf 
dem oberen Feldweg angekommen seid, könnt ihr 
den Ausblick kurz genießen und lauft vorwärts den 
Berg wieder hinunter, um zu Eurer nächsten Station zu 
gelangen.

• Frage:  Wie heißt die Gärtnerei, die sich im Kohlerweg 
befindet? Gärtnerei ...  Der 1. Buchstabe des  
Gärtnereinamens ist der 3.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Sucht genügend Abstand zu eurem Nächsten und be-
ginnt 20 Hampelmänner zu machen. Die Fortgeschritte-
nen unter euch können gerne im Takt die Hände in der 
Luft vor und zurück schwingen, während die Beine die 
ursprüngliche Bewegung durchführen.

• Frage:  Welcher Name steht auf einer Tür im hinteren Teil 
des Schulhofes? Der 5. Buchstabe des Namens ist der 
4.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Im hinteren Teil des Spielplatzes der Grundschule  
befindet sich eine Wippe, welche an Seilen befestigt 
ist. Versucht über die Wippe zu balancieren, ohne euch 
dabei festzuhalten. Hier ist Gleichgewicht gefragt.



9. Station: Kreuzung Schanbacherstraße Richtung Friedhof

8. Station: Kreuzung oberhalb vom Hegensberg

6. Station: Brunnen am Stöckenbergweg

• Frage:  Was macht man mit dem Gerät in dem Garten 
gegenüber von dem Brunnen? Der letzte Buchstabe 
des gesuchten Wortes ist der 5.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Vor euch befindet sich ein Brunnen, nutzt diesen für 
Eure nächste Sportaufgabe. Stützt eure Hände auf  
dem Brunnen ab und tretet einen Schritt zurück um 
in Liegestück-Position zu gelangen. Wer die meisten 
Liegestützen schafft, gewinnt!

• Frage:  Welcher Begriff steckt in dem Namen des  
Weges, in den ihr einbiegt?  
W)Wegweiser  !) Mönch  H) Haus  
Die richtige Antwort ist der 13.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Dieser gerade Weg, untere Feldweg, eignet sich doch 
glatt für einen kleinen Wettkampf. Es ist Zeit für ein  
kleines Wettrennen. Bestimmt eine Distanz und los 
geht`s.

7. Station: Mönchelenweg

• Frage:  In welchen Stadtteil kommt man, wenn man dem 
Weg nach links folgen würde? Der 2. Buchstabe des 
Stadtteils ist der 2.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Lauft nun auf die wie in diesem Bild dargestellten Weise 
mit Ausfallschritten den Berg hinunter. Beachtet dabei, 
dass bei den Ausfallschritten euer Oberkörper aufrecht 
und stabil bleib. Euer hinteres Knie soll nicht den Boden 
berühren, stoppt die Bewegung also kurz vor dem  
Boden. Zudem sollten eure Knie im rechten Winkel 
stehen. Aus der tiefen Position wird der Körper mit dem 
vorderen Bein nach oben gedrückt.  
Nach 20 Ausfallschritten (eng. Lunges) habt ihr die  
Aufgabe geschafft.

• Frage:  Wie viele Zehen hat der Steingnom am letzten 
Haus vor der Wiese auf der linken Seite?  
Der 1. Buchstabe der Anzahl der Zehen ist der 12. Buch- 
stabe im Lösungswort. (Tipp: Die Zahl muss ausgeschrieben 
werden)

• Sportliche Aktivität:  
Nun ist wieder Gleichgewicht und Koordination gefragt. 
Einbeinstand: Stellt Euch auf ein Bein und malt mit dem 
anderen Bein eine liegende Acht vor euch in die Luft. 
Wiederholt diese Bewegung dreimal pro Bein.



10. Station: Friedhof Hegensberg

13. Station: TVH Sportplatz

12. Station: Ortsmitte Hegensberg

11. Station: Brunnen Linde (gegenüber vom Schulttheis)

• Frage: Wie viele Gräber gibt es dort?  (Tipp: Die Frage 
scheint schwer zu sein, jedoch ist die Antwort zu finden, 
umso leichter) 
F) 1300   M) 1890  L) 1200 
Die richtige Antwort ist der 1.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
An dieser Station ist es eure Aufgabe Kniebeugen zu 
machen. Achtet auf einen hüftbreiten Stand, die Zehen 
zeigen leicht nach außen. Mit stabilem Oberkörper geht 
ihr nun in die Knie. Die Fersen bleiben dabei immer am 
Boden. Geht soweit hinunter wie ihr könnt und kommt 
anschließend wieder langsam nach oben. Diese Übung 
wird 10 Mal wiederholt. Zum Ausbalancieren können 
die Hände vor dem Körper ausgestreckt werden.

• Frage:  Wie lautet das vorletze Wort auf der Inschrift des 
Brunnens? (Tipp: Ändere vielleicht einmal deine 
Perspektive um das richtige Wort zu entdecken) 
Der 5. Buchstabe des gesuchten Wortes ist der 6.Buchstabe 
im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Stellt euch vor die Bank, eure Füße sind so weit wie 
möglich voneinader entfernt (breiter Stand) und ver-
sucht so weit wie möglich in die Grätschposition zu  
gelangen. Stützt euch wenn nötig an der Bank ab. 
Haltet diese Position für 5 Sekunden, löst euch kurz aus 
dieser Dehnung und dann geht erneut in die Grätsch-
position. Hier dehnt ihr die Adduktoren.

• Frage:  Welche Bäckerei befand sich vor der Bäckerei Flo 
im Gebäude gegenüber der Apotheke?  
Der 5. Buchstabe des gesuchten Wortes ist der  
10.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Sucht euch einen hüfthohen Gegenstand um euch  
gegebenfalls festhalten zu können. Stellt euch nun  
auf die Zehenballen, nun senkt euren Körper langsam 
ab und verlagert euer Gewicht auf die Ferse, sodass  
die Zehen leicht angehoben werden können. Übt diese 
Bewegung weitere zehnmal durch. Führt dazu abwech-
selnd den Wadenheber (Ballenstand) und den Zehen-
strecker (Fersenstand) durch.

• Frage:  Wie heißt die Vereinsgaststätte des TVH? 
Der 4. Buchstabe des Namens der Vereinsgaststätte ist der 
11.Buchstabe im Lösungswort.

• Sportliche Aktivität:  
Dehnt und lockert an dieser letzten Station kurz eure 
Muskeln und ermittelt nun das richtige Lösungswort. 
Viel Spaß beim Knobeln!



Wegbeschreibung

Start: TVH Sportplatz

Nach Station 1: TVH Sportplatz

Nach der Station 1 geht es weiter zum Kindergarten.
Dazu lauft ihr zuerst in die Richtung der Breitingerstraße. Dort geht ihr nach rechts und 
folgt der Breitingerstraße, bis auf der linken Seite ein kleiner Weg kommt. Diesem Weg 
folgt ihr. An den Treppen unten angekommen lauft ihr nach rechts und folgt dem  
Ina-Seidel-Weg bis ihr auf der linken Seite einen großen Spielplatz sehen könnt.  
Dort geht dann nach rechts weiter. Nun könnte ihr auf der rechten Seite den Kindergarten 
sehen. Dort ist eure nächste Station. 

Kinderwagenfreundlich: Alternativ könnt ihr auch an der Kreuzung am Ende der  
Breitingerstraße rechts abbiegen und bei der nächsten Möglichkeit links abbiegen.  
Diesem Weg folgt ihr dann bis ihr auf der rechten Seite einen Spielplatz sehen könnt.

Nach Station 2: Kinderhaus Don Bosco

Nach der Station 2 geht es weiter zu einer Bank in den Wiesen.
Dazu lauft ihr am Kindergarten den steilen Berg runter, wo auf der linken Seite ein kleiner 
Spielplatz ist. Anschließend folgt ihr dem ersten Weg der auf der rechten Seite kommt.  
Ihr folgt dem Wiesenweg bis zur ersten Abzweigung. Dort ist eure nächste Station.

Nach Station 3: Bank am unteren Feldweg/ in den Wiesen

Nach Station 3 geht es weiter zur Gärtnerei.
Ihr folgt dem Wiesenweg bis dieser endet. Am Ende lauft ihr den Bantlesweg nach oben 
und folgt diesem bis zur ersten Möglichkeit links. Ihr folgt dem kleinen Weg bis zur Haupt-
straße. Dort angekommen überquert ihr die Straße und lauft gegenüber in den Kohler-
weg. Ihr folgt dem Kohlerweg bis ihr die Gärtnerei sehen könnt.  
Dort ist eure nächste Station. 

Nach Station 4: Feldweg Kohlerweg

Nach Station 4 geht es weiter zur Grundschule.
Dazu folgt ihr dem Kohlerweg bis zum Ende und geht dann nach links in die Hessengasse. 
An der ersten Abzweigung lauft ihr links den Berg nach oben. Ihr folgt dem ersten Weg 
links bis man ganz oben nach rechts abbiegen kann. Nun könnt ihr schon die Grund- 
schule sehen. Dort befindet sich die nächste Station.



Nach Station 5: Grundschule Hegensberg-Liebersbronn

Nach Station 5 geht es weiter zu dem Brunnen im Stöckenbergweg.
Von der Grundschule aus lauft ihr zur Straße (Im Gehren) und geht dort nach rechts in 
Richtung der Hauptstraße. Dort angekommen überquert ihr die Hauptstraße und lauft 
gegenüber in den Stöckenbergweg. Ihr folgt dem Stöckenbergweg, bis ihr den Brunnen 
sehen könnt. Dort ist euer nächste Station.

Nach Station 6: Brunnen am Stöckenbergweg

Nach Station 6 geht es weiter zum Mönchelenweg.
Dazu lauft ihr am Brunnen vorbei weiter den Stöckenbergweg entlang. An der ersten  
Abzweigung rechts befindet sich der Mönchelenweg. Dort befindet sich auch eure 
 nächste Station.

Nach Station 7: Mönchelenweg

Nach Station 7 geht es weiter zur nächsten Kreuzung.
Dazu folgt ihr dem Mönchelenweg (unterer Weg) bis dieser sich aufteilt. Dort befindet 
sich die nächste Station.

Nach Station 9: Kreuzung Schanbacherstraße Friedhof

Nach Station 9 geht es weiter zum Friedhof.
Ihr folgt der Schanbacherstraße nach unten, bis ihr ganz unten angekommen seid und 
den Friedhof sehen könnt. Dort befindet sich eure nächste Station.

Nach Station 8: Kreuzung Kimmichsweiler-Hegensberg

Nach Station 8 geht es weiter zur Schanbacherstraße.
Ihr geht rechts und folgt dem Weg bis man wieder zu einer Straße kommt. Dort folgt ihr 
der Schanbacherstraße bis zur ersten Abzweigung nach links. Ihr biegt nach links ab und 
folgt dem Weg ein kleines Stück runter bis ihr einen schönen Ausblick habt. Dort befindet 
sich eure nächste Station.

Nach Station 10: Friedhof Hegensberg

Nach Station 10 geht es weiter zum Schultheiss.
Wenn ihr mit Blick zum Friedhof steht, lauft ihr nach rechts weiter in der Hofstraße. Ihr 
folgt der Hofstraße bis ihr an der Hauptstraße angekommen seid. Auf der rechten Seite 
bei dem Brunnen befindet sich eure nächste Station.



Nach Station 11: Brunnen Linde

Nach Station 11 geht es weiter zur Ortsmitte.
Ihr lauft an der Bäckerei vorbei, überquert die Straße und folgt der Esslinger Straße in 
Richtung der Ortsmitte. An dem Brunnen, auf dem großen Platz hinter den Parkplätzen, 
befindet sich eure nächste Station.

Nach Station 12: Ortsmitte Hegensberg

Nach Station 12 geht es weiter zur Sportanlage des TV Hegensberg.
Ihr lauft von dem Brunnen der Ortsmitte in Richtung Christian-Fink Straße und folgt dieser 
bis eine kleine Abzweigung nach rechts kommt. Dieser Abzweigung folgt ihr  und biegt 
danach leicht rechts in den Ina-Seidel Weg. An der nächsten Kreuzung geht ihr nach links 
in die Breitingerstraße und folgt dieser bis zur Wilhelm-Nagel-Straße. Überquert die Straße 
und ihr habt euer Ziel erreicht. Ihr steht nun vor dem TVH Gebäude mit der zugehörigen 
Vereinsgaststätte. 
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TVH Schnitzeljagd


