
Wir starten unsere zweite Schnitzel-
jagd am Ende des Bahia-Parkplatzes.
Dort bei den Wohnmobilen wartet
schon die erste Aufgabe 1. Sobald Sie
sie gelöst haben, fahren Sie vom Park-
platz aus rechts auf den Hemdener
Weg.

An der nächsten Weggabelung hal-
ten Sie sich links und fahren in die Alte

Aaltener Straße und an der nächsten
Weggabelung weiter links in die Straße

Hölle. Dann folgt die nächste Weg-
gabelung, an der Sie sich rechts halten

und in die Alte Büdding abbiegen. Dort
warten Aufgabe 2 und 3 auf Sie.

Fahren Sie weiter die Straße entlang
über die Hemdener Ringstraße hinweg
(Vorsicht: Verkehr!) Nach 400 m kommt
links die nächste Aufgabe 4.

Folgen Sie dem Verlauf der Straße,
bis Sie rechts auf den Kreuzkapellen-
weg stoßen, auf dem Sie rechts weiter-
fahren. Sie lassen die Straße Up de

Dohre links liegen und fahren weiter,
bis Sie links einen Schotterweg (immer
noch Kreuzkapellenweg) sehen, in den
Sie abbiegen. Geradeaus ist das Hem-

dener Kreuz zu sehen. Nach 300 m er-
reichen Sie die Grüne Grenze mit einer
Gelegenheit zur Rast. Dort müssen Sie
die Aufgaben 5 und 6 lösen. Fahren Sie
hinter diesem Rastplatz weiter in den

Veenhuisweg. Folgen Sie dem Verlauf
für ca. 3,5 km. Der Weg kann bei tro-
ckener Witterung ewas sandig sein.
Unterwegs wartet Aufgabe 7 auf Sie.
Am Ende geht es weiter links in den
Bosweg, wo Sie links am Wegesrand
die Aufgabe 8 lösen müssen.

Vor der nächsten Kreuzung wartet
rechts Aufgabe 9 auf Sie. Der Hinweis
kann durch Bäume etwas verdeckt sein.

Biegen Sie dann links in den Haartse-
weg ab und schon nach ca. 150 m
rechts in den Kleuverspand.

Bevor Sie die Bahnschienen überque-
ren, müssen Sie Aufgabe 10 lösen.

Am Ende geht es links weiter in den
Stationsweg, über die kleine Brücke
(Aufgabe 11) hinweg und weiter bis
zur Hauptstraße (N  318), die Sie über-
queren (Vorsicht: Verkehr!), nachdem
Sie Aufgabe 12 gelöst haben.

Sie folgen dem Stationsweg weiter in
das Örtchen Bredevoort hinein.

Weiter geht es geradeaus, über die
Winterswijksestraat hinweg und über
die Brücke auf die Prins Mauritsstraat.

Am Ende biegen Sie rechts ab in die
Koppelstraat bis Sie auf die Landstraat
stoßen. Dort fahren Sie nach links.

Dann biegen Sie rechts in die Prin-
senstraat ab.

Sie befinden sich jetzt im Zentrum
des Städtchens und hier wartet schon
die Aufgabe 13 auf Sie.

Fahren Sie weiter geradeaus in die
Straße Het Zand und weiter geradeaus
in die Kruittorenstraat, bis Sie links an
einen Park kommen. Dort müssen Sie
die Aufgabe 14 lösen. Kurz darauf

kommt schon die Aufgabe 15. Radeln
Sie weiter bis zur Schranke, wo Sie
schon Aufgabe 16 lösen müssen.

Dann geht es weiter geradeaus bis
kurz vor den See.

Weiter geht es an den Parkplätzen
rechts vorbei und dann links auf dem
Weg um den See herum. Auf der ge-
genüberliegenden Seite der Badebucht
(halb um den See) biegen Sie scharf
rechts in den „Trampelpfad“ ein (keine
Wegbezeichnung). Aufgepasst! Der
Weg ist unscheinbar und beginnt hinter
den Büschen (gelber Schilderrahmen).

Sie fahren ein Stück über den Feld-
weg, überqueren die Brücke und biegen
dann rechts ab. An der zweiten kleinen
Brücke geht es weiter nach links in die
Mistestraat, die später in den Stoffels-
weg übergeht.

Am Ende überqueren Sie wieder die
Hauptstraße (N 318) und fahren links
auf dem Radweg weiter. Dort warten
die Aufgaben 17 und 18 auf Sie. Nach
300 m biegen Sie rechts auf den Halte-
weg ab. Folgen Sie dem Verlauf des
Weges erst in eine Rechtskurve, dann in
eine Linkskurve und wieder in eine
Linkskurve, bis Sie an einem Bahnüber-
gang ankommen. An dieser Stelle sind
die Aufgaben 19 und 20 zu lösen.

Überqueren Sie den Bahnübergang
und biegen Sie dann links ab in die
Smeenkstegge, die im weiteren Verlauf
in den Blekkinghofweg übergeht. Sie
gelangen an eine Gabelung mit einer
Sitzgruppe, an der Sie rechts vorbeifah-
ren und in den Boomkampweg einbie-
gen. Nach ca. 600 m fahren Sie links ab

in die Sackgasse (außer für Radfahrer)
in Richtung Grüne Grenze.

Dort angekommen müssen Sie die
Aufgabe 21 lösen. Fahren Sie durch die
Umlaufschranke geradeaus (Landgra-
ben, Beschilderung fehlt!) und biegen
Sie nach circa einem Kilometer rechts
ab (Beschilderung fehlt!) und bei der

nächsten Möglichkeit wieder links (Plü-
ckelsheide, Beschilderung steht erst am
Ende der Straße!)

Weiter geht es rechts in den Kreuz-
kapellenweg, dessen Verlauf Sie folgen,
bis der Weg geradeaus in den Dölls
Diek übergeht.

Fahren Sie weiter den Dölls Diek ent-
lang. Folgen Sie dem Verlauf der Straße.

Überqueren Sie dann den Torfkamp
und im weiteren Verlauf die Barloer
Ringstraße (Vorsicht: Verkehr!. Fahren
Sie weiter geradeaus bis zur Straße
Zum Venn.

Überqueren Sie die die Straße und
fahren Sie weiter geradeaus in den Pri-
vatweg hinein. Folgen Sie dem Schot-

terweg vorbei am Ferienhof Knipping,
bis er in Im Tangerding übergeht (Be-
schilderung am Ende der Straße!) und
schließlich auf der Winterswijker Straße
endet. Dort finden Sie die Aufgabe 22.
Überqueren Sie die Straße (Vorsicht:
Verkehr!), fahren rechts den Radweg
entlang und lösen nach ca. 300 Metern
Aufgabe 23. Fahren Sie auf dem Rad-
weg weiter bis zum Ellerbrock. Dort
biegen Sie nach rechts in den Schürn-
buschweg ab. Die letzte Aufgabe 24
wartet am Ende des Weges rechts auf
dem Hemdener Weg auf Sie.

Und da geht´s lang ...

UNSER TIPP: Wer Badebekleidung
und Handtücher eingepackt hat,
kann sich bei passendem Wetter hier
im Slingeplas erfrischen oder am
Ende der Fahrradtour im Bahia.


