
 

 

 

 

 

 
 

Einladung zur 

„Tour de Bitz“ 
Meine Heimat ist ein Herz 

Die wahrscheinlich größte Schnitzeljagd in der Region  
des Naturpark Altmühltal 

Es war einmal ein kleines bayrisches Dorf, mitten im Hoch Jura des Naturpark Altmühltal, 
das, wie wir alle, sehr unter den Folgen von COVID 19 litt und etwas „Sonnenschein“ indessen 
Auswirkungen und Beschränkungen bringen möchte.  
Initiiert unter der Leitung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Bitz, erstellt von den 
schulpflichtigen Kindern des Dorfes, dürfen sich alle leidenschaftlichen Schnitzeljäger auf 
eine außergewöhnliche Erkundungstour begeben. Die Kinder und Teenager, 18 an der Zahl, des 
kleinen bayrischen Dorfes haben hier 25 Sehenswürdigkeiten und besondere Orte in und um 
Bitz beschrieben, die zu einer ca. 4 stündigen Schnitzeljagd einladen. Entstanden ist ein 68 
seitiges Sticker-Sammelalbum indem die Schnitzeljäger an diesen „Orten“ einen Aufkleber 
finden müssen um das Sammelalbum zu vervollständigen. Startpunkt ist das Feuerwehrhaus in 
Bitz und dieses bildet nach einem 12 km langen Rundkurs auch wieder den Endpunkt. Die 
Schnitzel können dabei zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad gejagt werden. Ganz 
außergewöhnlich nett wirken auf den Leser die individuellen Geschichten der jungen Autoren.  

Die Schnitzeljagd kann man ganzjährig, auf 3 Arten spielen! 
- Mit dem Sticker-Album alleine ganz ohne digitalen Schnickschnack. 
- Zusätzlich mit dem Handy oder Tablet (Internetverbindung notwendig) hier kann man über 
die im Sammelalbum integrierten QR Codes noch weitere Informationen oder digitale 
Wegbeschreibungen über „Google Maps“ erhalten. 
- Oder über die APP „Actionbound“ damit kann das auch rein digital durchgeführt werden, bei 
aktiver Internetverbindung. Hier erwartet die Schnitzeljäger zusätzlich noch ein 
punktebringendes Quiz. 



Also sollte Euch das Schnitzel Jagdfieber gepackt haben, dann nichts wie hin, nach 85095 
Bitz, zum Feuerwehrhaus und findet verborgen hinter einer Stahltür unser Sticker-
Sammelalbum. Dann kann das Abenteuer beginnen.  

Natürlich dürft Ihr gerne unsere Spendenbox füllen damit wir das Ganze noch eine lange 
Zeit fortführen können!  

Der 01.08.2021 ist der Startschuss für unsere Schnitzeljagd. Teilnehmen darf jeder der 
Lust hat. 
Gestartet werden kann an diesem Tag zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr. Damit gleiche 
Voraussetzungen an diesem Tag herrschen, darf nur zu Fuß gejagt werden. 
Am Abend, gegen 19:00 Uhr kommen wir dann zur Preisverleihung für die Besten. 
Für Euer leibliches Wohl ist zwischen den 25 Stationen der Schnitzeljagd und auch am 
Feuerwehrhaus, für den kleinen Geldbeutel, bestens gesorgt. 

Wir freuen uns auf Dich !!! 

Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Autoren, die das Sticker Sammelalbum so 
liebevoll, informativ und witzig gestaltet haben! 

Hinweis: 
Bitte bringt dem Wetter gemäß geeignete Kleidung mit und Beachtet die AHA Regeln. 

A= Abstand halten 1,5m 
H= Hygienevorschriften einhalten 
A= Alltagsmaske tragen (sollte es mit dem Abstand von 1,5m mal nicht klappen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir viel Spaß! 
Verein für Gartenbau und Landespflege B I T Z 


