
Tagestour 1 (ca. 25 Kilometer):  

Stationen: 

 Landkreis Gifhorn (Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn) 

 Asia Fitness-Schule (Zur Allerwelle 2, 38518 Gifhorn) 

 KSB Gifhorn (Isenbütteler Weg 43 E, 38518 Gifhorn) 

 MTV Isenbüttel (Schulstraße 36, 38550 Isenbüttel) 

 Schaukasten Ausbüttel (Gifhorner Straße (B4), 38551 Ausbüttel) 

 SV Ribbesbüttel (Birkenweg 2, 38551 Ribbesbüttel) 

 Reitverein St. Georg (Große Weide 1, 38518 Gifhorn) 

 MTV Gifhorn (Winkeler Straße 2, 38518 Gifhorn) 

 

 



Die Tagestour 1 ist die grüne Strecke. Bei den Rätseln, die beim QR-Code hinterlegt sind, musst du 

dich also nur um die grünen der Tagestour 1 kümmern. 

Unsere Strecke startet beim Landkreis Gifhorn. Beim Landkreis Gifhorn (Schlossplatz 1 – Kreishaus II) 

ist der QR-Code an folgender Stelle hinterlegt:

 

 Von da aus fährst du zur Asia Fitness-Schule (Zur Allerwelle 2). Die Fitness-Schule ist in der Straße 

des Schwimmbads „Allerwelle“.  

 

Anschließend fährst du weiter zum KreisSportBund Gifhorn (Isenbütteler Weg 43 E). 



   

In unserer Eingangstür hängt der nächste Hinweis. 

Nun lässt du Gifhorn hinter dir. Weiter geht es nach Isenbüttel.  

 

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Wir empfehlen dir zur Braunschweigerstraße zu fahren 

und dann richtig Bahnhof „Gifhorn“. Du fährst unter der Unterführung durch und dann direkt links in 

die Wiesenstraße Richtung Kultbahnhof. Allerdings fährst du einfach rechts mit der Wiesenstraße mit 

ohne zum Kultbahnhof abzubiegen. Jetzt wartet auf dich ein wunderschöner, asphaltierter Radweg. 

Der Weg ist zwar etwas länger, aber dafür kannst du hier im Sommer zahlreiche Störche entdecken. 



Schau dich mal etwas auf den Wiesen um. Dein nächstes Ziel ist der MTV Isenbüttel. Deren 

Vereinsheim liegt in der Schulstraße (ganz am Ende). Im Schaukasten ist der nächste Hinweis.  

  

Von hier aus machst du dich auf den Weg nach Ausbüttel. Dabei gibt es zwei Dinge zu beachten. Die 

eine Strecke hat keinen Radweg, da musst du auf der Straße fahren. 

 

Die andere Route über die Gifhorner Straße ist zwar etwas länger aber im Normalfall sicherer zu 

befahren, da es Radfahrwege gibt – es kann derzeit allerdings sein, dass der Radweg weiterhin 

teilweise eine Baustelle ist, sodass du hier auch auf der Straße fahren musst. 



 

Angekommen in Ausbüttel wirst du feststellen, dass das ein sehr kleiner Ort ist, durch den die Autos 

sehr schnell fahren. Eine Verkehrsinsel hilft dir auf die andere Seite der Bundesstraße 4 zukommen. 

Auch hier kann es sein, dass du auf eine Baustelle triffst. Ein kleiner Weg durch die Häuser rechts 

neben der Insel führt dich nach Ribbesbüttel. Am Weganfang steht ein Schaukasten mit dem 

nächsten QR-Code. 

 

Wenn du durch den Ort fährst kommt irgendwann ein Schild, welches dir den Weg zum Sport- und 

Gemeindezentrum aufzeigt. Diesem folgst du. Hier angelangt findest du beim SV Ribbesbüttel den 

nächsten QR Code. 

Wenn du nach Gifhorn zurück möchtest und einen festen, breiten Radweg bevorzugst, dann kannst 

du von Ribbesbüttel direkt nach Winkel fahren. Falls du Lust auf eine Waldstrecke hast, radelst du am 

Sportplatz vorbei und folgst der Beschilderung Richtung Vollbüttel.    

 

 

 

 

 



Option a) 

 

Option b) 

 

 

 

 

 



In Vollbüttel fährst du dann über die Hauptstraße Richtung Winkel. 

 
 

Nächster Halt ist in Winkel. 

Die Tagestour neigt sich nach rund 20 Kilometern dem Ende zu. Du findest in Winkel einen weiteren 

Hinweis beim Reitverein St Georg Gesellschaft der Pferdefreunde Gifhorn (Große Weide 1). Wenn 

du unter der Unterführung durchgefahren bist, kommt eine starke Rechtskurve. Da fährst du gerade 

aus weiter Richtung Gifhorner Heide und biegst dann die nächste rechts ab zum Reitverein.   

  



Letzter Halt für die Tagestour ist der MTV Gifhorn (Winkeler Str.2). Wenn du hier angekommen bist, 

hast du das Lösungswort für das erste Teilstück sicher herausgefunden und kannst jetzt nach Hause 

fahren. 

 

Wenn du magst, kannst du das Lösungswort auf der Einsende-Karte bei Tagestour 1 eintragen. 

Vielleicht fährst du ja noch die anderen Strecken zu einem späteren Zeitpunkt. Du kannst uns das 

Lösungswort auch per E-Mail an s.liermann@ksb-gifhorn.de schicken. Wir hoffen, du hattest einen 

schönen Tagesausflug. 

mailto:s.liermann@ksb-gifhorn.de

