
 
 
 
 
 

Medieninformation 

Velo-Rallye Bodensee: Sechs Routen und eine Challenge 

Bern/St.Gallen, im September 2021 –Die idyllische Region rund um den Bodensee eignet sich perfekt 

für abwechslungsreiche Velotouren. Bei der neuen Velo-Rallye Bodensee gilt es die schönsten Plätze 

von St.Gallen übers Appenzellerland bis in den Thurgau zu entdecken. So unterschiedlich die sechs 

Routen auch sind, eines haben sie gemeinsam: jeder Stopp ist eine Entdeckung wert und lädt zu einer 

Verschnaufpause ein. An goldenen Herbsttagen ein farbenprächtiges Erlebnis für sportliche wie auch 

gemütliche Velofahrer. Alle Radsportler, welche die sechs Routen abgefahren, das Quiz gelöst und die 

Sticker gesammelt haben, können attraktive Preise gewinnen. 

Jeder Tritt in die Pedale lohnt sich, denn es gibt so viel zu entdecken und geniessen: Auf insgesamt 

sechs verschiedenen Velotouren durch die Region am Bodensee gilt es intakte Naturlandschaften zu 

entdecken, spannende Museen zu besuchen, eine wohlverdiente Pause bei den schönsten 

Picknickplätzen und Feuerstellen einzulegen und von den malerischen Aussichtspunkten immer 

wieder den Blick über den See schweifen zu lassen. Charmante Restaurants laden zur Rast ein und 

weitere Erlebnisbetriebe locken Neugierige an. Die sechs Routen führen vom Rheintal über St.Gallen 

bis nach Appenzell und in den Thurgau. 

Touren abfahren und gewinnen 

Mit «Rallye» sind bei dem neuen Angebot nicht etwa Motorsport mit viel Lärm, Staub und Abgasen 

gemeint. Im Gegenteil, bei der Velo-Rallye Bodensee geht es gemütlich zu, was aber keinesfalls heisst, 

dass dies nur etwas für Hobby-Radler ist. Auch sportliche Fahrer kommen auf ihre Kosten, denn die 

Velofahrer und -fahrerinnen entscheiden selbst, wie stark sie in die Pedale treten wollen, wie lange die 

Tour dauern soll und wie viele Pausen eingelegt werden. Ob mit dem eigenen Rad oder einem Velo 

von der Rent a Bike Station – die abwechslungsreichen Touren versprechen grossartige 

Herbsterlebnisse und Genussmomente. Die Velo-Rallye ist ein interaktives Sammelspiel für Gruppen, 

Familien oder Einzelpersonen, welche die Region rund um den Bodensee neu entdecken möchten. 

Und fleissige Radler sollen nicht unbelohnt bleiben: Wer alle Posten der Rallye abgefahren hat, nimmt 

am Wettbewerb teil und hat die Chance ein Wochenende zu zweit mit Wellness- und 

Ausflugsprogramm in der Ostschweiz, ein genussreiches Weekend mit eBike-Tour oder weitere 

attraktive Preise wie Schifffahrtskarten oder Museumseintritte zu gewinnen. 

So funktionierts 

Die Sammelchallenge gibt es in zwei Varianten: Entweder, man geht mit Veloglocke und 

Erlebniskarte auf Stickerjagd oder sammelt die Punkte online mit einer Web-App fürs Smartphone. 

Mit der Veloglocke kostet die Teilnahme an der Velo-Rallye Bodensee pro Glocke und Gruppe 16 

Franken oder als digitales Sammelspiel 9 Franken für die sechs Rallye-Routen. Die Veloglocke ist bei 



 
 
 
 
 

den Tourist Informationen St.Gallen, Heiden, Romanshorn und Kreuzlingen sowie bei den 14 

Partnerbetrieben erhältlich. Für das digitale Sammelspiel wird keine Glocke benötigt. 

Mit dem eigenen Velo oder einem Rad von einer Rent a Bike Station in der Ostschweiz kann es 

losgehen: Auf den sechs Rallye-Routen sind schöne Aussichtspunkte, schmackhafte Genusstationen 

und spannende Erlebnisbetriebe zu finden. Bei allen 14 Partnerbetrieben sammeln die 

Teilnehmenden Stickers für ihre Veloglocke – für das digitale Sammelspiel sind weitere Orte zu 

besuchen, um online auf Punktejagd zu gehen und ein Rätsel zu lösen. Sobald alle Routen der Velo-

Rallye abgefahren sind, schönstes Bild der Tour einsenden und tolle Preise gewinnen. 

Velo-Rallye Bodensee 

Passende Bilder finden Sie hier. 
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Über St.Gallen-Bodensee Tourismus: In der Ostschweiz wartet die Erlebnisregion St.Gallen-Bodensee mit einem abwechslungsreichen 

Angebot für jeden Geschmack auf. Die Kulturmetropole bezaubert mit einer malerischen Altstadt und einem reichen historischen Erbe. Der 

Stiftsbezirk mit seiner barocken Kathedrale und der weltberühmten Stiftsbibliothek gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als 

Wahrzeichen der Stadt. Die Region ist bis heute geprägt durch ihre reiche Textilgeschichte. Haute Couture, Stoffe und Spitzen aus St.Gallen 

werden auf den Laufstegen von Paris über Milano bis New York präsentiert. Ein reges Kulturleben, ein vielfältiges MICE-Angebot und eine 

intakte Natur für Outdoor-Aktivitäten sowie Rundreisen machen den Reiz dieser schönen Gegend zwischen Bodensee und Appenzellerland 

aus. Zudem sprechen zahlreiche kulinarische Spezialitäten wie die vier B (Bratwurst, Bürli, Biberli, Bier) für einen Aufenthalt in der Region. 

https://st.gallen-bodensee.ch/de/erlebnisse/erholung-sport/bike-und-velo-map/velo-rallye.html
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