
 

KiSS-Trimm-Dich-Pfad 
Hallo liebes KiSS-Kind, 

auf dich wartet im Stammheimer Wald unser erster KiSS-Trimm-Dich-Pfad.  

Packe dir hierfür deinen Rucksack.  Die Packliste hilft dir alles Wichtige einzupacken. 

Auf dem Pfad erwarten dich 9 verschiedene sportliche Aufgaben/Stationen, die du 

absolvieren musst. Wo sich die einzelnen Stationen befinden und wie du herausfindest 

welche Übungen du machen musst, erfährst du hier: 

Der KiSS-Trimm-Dich-Pfad startet an der Sportanlage Rottannen in Calw-

Stammheim und ist insgesamt 3,2 km lang. Das gelbe runde Wanderschild mit 

der kleinen „blauen 1“, zeigt dir den Weg vom KiSS-Trimm-Dich-Pfad an. Der 

Pfad wird auch Reutehau-Tour genannt. Folge den Schildern und beobachte deine 

Umgebung genau. Nimm zusätzlich deinen „KiSS-Waldstationen-Zettel“ zu Hand. 

Nur mit Hilfe des Zettels kannst du herausfinden, welche Übung hinter welchem Foto 

und somit hinter welchem Waldstück steckt. Schaue dir zu Beginn des Pfads die ersten 

Drei Fotos aus Spalte 1 an. Nur eines der drei Fotos ist richtig und verrät dir, welche 

sportliche Aufgabe du an Station 1 erledigen musst. Schaffst du es, durch genaues 

Hinschauen das richtige Foto und somit das richtige Waldstück zu finden, so scanne den 

QR-Code des richtigen Fotos mit einem Handy ein. Hast du das richtige Foto ausgewählt, 

so erscheint deine erste Übung mit einer Übungsbeschreibung. Absolviere die erste Übung 

des KiSS-Trimm-Dich-Pfads und begebe dich weiter auf die Suche nach dem zweiten, 

dritten… richtigen Foto, bis du alle Übungen geschafft hast. Halte hierbei die Reihenfolge 

der einzelnen Stationen unbedingt ein. Die Reihenfolge ist durch die Zahlen 1-9 auf 

deinem „KiSS-Waldstationen-Zettel“ gekennzeichnet. Ist das Foto falsch, so erscheint 

über den QR-Code ein trauriger Smiley und du musst noch etwas weitersuchen. Am Ende 

des KiSS-Trimm-Dich-Pfads hast du insgesamt 9 sportliche Aufgaben absolviert. 

Aufgabe 9 verrät dir, wie du an der Verlosung teilnehmen kannst. Halte als bis zum 

Schluss durch, du schaffst das! 

Das KiSS-Team wünscht dir ganz viel Spaß  ! 

  

 gute Laune   

 „KiSS-Waldstationen-Zettel“  

 ein Handy 

 (eine Stoppuhr) 

 etwas zu trinken 

 kleide dich wetterfest 

 

Die wichtigsten Eckpunkte auf einen Blick: 

Startpunkt: Sportanlage Rottannen in 

Calw-Stammheim (auf dem Brühl) 

Parkmöglichkeit: Parkplatz bei 

Sportanlage Rottannen in Calw-

Stammheim 

KiSS-Trimm-Dich-Pfad: Calw-

Stammheim Reutehau-Tour 

Länge der Route: Insgesamt 3,2 km 

Packliste für die Löwen-Jagd: 

 


