
VVS NahTour 2008: mit Bus und Bahn die 
Natur entdecken und 3 x 500 € gewinnen.
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Meine Verbindung!

www.vvs.de

VVS-Freizeittipps auf den Orangen Seiten

Wenn Sie für Ihre nächsten Touren Ausflugsziele, Veranstaltungen, 
Sehenswürdigkeiten oder Museen suchen, sind Sie auf den Orangen 
Seiten richtig. Dort finden Sie über 1.500 interessante Freizeittipps 
aus der ganzen Region. 

Die besten Touren werden immer an erster Stelle aufgelistet, denn 
für Besucher gibt es die Möglichkeit, die Freizeitziele zu bewerten. 
Dadurch erfahren Sie, wie anderen das Ziel gefallen hat. Und natür-
lich finden Sie dort auch spezielle Angebote fürs Radfahren.

www.orange-seiten.de

VVS-Service
Tel.: 0711 19449
www.vvs.de

Verkehrs- und Tarifverbund
Stuttgart GmbH (VVS)
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 6606-0 
Fax: 0711 6606-2400

Aktionspartner



VVS NahTour - Naturschönheiten und 
kulturelle Schätze der Region entdecken.Die VVS NahTour - eine Herausforderung.

Entdeckt euren Forschergeist und geht 
auf VVS NahTour
Zusammen mit der Akademie für Natur- und 
Umweltschutz startet der VVS die VVS NahTour, 
ein Wettbewerb mit dem Ziel, Vorschläge für 
umweltfreundliche Tagestouren in der Region 
Stuttgart zu machen, die sich auch als Klassen-
fahrten eignen. Ihr seid aufgefordert, zu zeigen 
wie reich unsere Region an Naturschönheiten 
und kulturellen Schätzen ist und wie gut man 
mit Hilfe des öffentlichen Nahverkehrs ökolo-
gisch und bequem diesen Reichtum entdecken 
kann. Dabei sollen aber auch Spiel und Spaß 
nicht zu kurz kommen!

Erkundet die Region Stuttgart mit den 
Augen eines Abenteurers
Für die VVS NahTour gilt es, Ziele und Erlebnisse
in der Natur zu verknüpfen. Zudem könnt Ihr auch
kulturelle Ziele mit einplanen. Interessant für For-
scher und Abenteurer sind auch Themen wie re-
generative Energien (etwa Wasserkraftwerke, 
Mühlen), Geschichte und altes Handwerk (Glas-
macher, Römer, Mittelalter usw.) sowie geologi-
sche und mineralogische Besonderheiten, wie
etwa  Schaubergwerke, Höhlen, Quellen, Was-
serfälle und ähnliches. Auch alte und neue Ver-
kehrswege könnt Ihr in die auszuarbeitende Tour 
miteinbeziehen.

Steckt eure Claims ab
Eure Touren sind mit Bussen und Bahnen des 
VVS zu erreichen oder liegen nur geringfügig 
außerhalb des Verbundraumes. Beispiele für 
Naturräume sind etwa das Enztal, der Strom- 
und Heuchelberg, der Schwäbisch-Fränkischer 
Wald, das Neckartal, das Heckengäu, das Alb-
vorland, das Remstal und das Stuttgarter Stadt-
gebiet.

Achtet darauf, dass die Ziele mit Hilfe von VVS-
Verkehrsmittel und nicht zu weiten Fußwegen 
innerhalb eines Tages zu erreichen sind.

Auch Fahrradtouren sind möglich, so lange 
sich diese mit Bus und Bahn kombinieren 
lassen. 

Barrierefreie Ausflüge mit behindertengerech-
ten Tipps sind willkommen.

Plant eure Expedition
Berücksichtigt bei jeder Tour Fahrzeiten, Linien-
führungen und Öffnungszeiten von Museen und 
anderen Einrichtungen, die auf eurer Expeditions-
route liegen. Wichtig ist die Angabe von Wochen-
tagen und Jahreszeit und am allerbesten ist die 
Tour auch am Wochenende machbar. Außerdem 
sollten angemessene Zeiträume für Besichtigun-
gen und Wanderungen eingeplant sein. 

Hierzu sind Querverweise erwünscht. Dabei 
kann es sich um Informationen zu Tiere und 
Pflanzen der Region, historischen Entwicklun-
gen in Bezug auf Infrastruktur, Architektur etc. 
handeln.

Die beste NahTour wird prämiert
Abenteurer führen ein Expedition-Tagebuch, da-
her gilt es, jede Tour ausführlich zu dokumentie-
ren. Dazu gehören genaue Fahr-, Wander- und
Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Telefonnummern
von Museen usw. Empfehlt Ihr Gasthäuser, gebt 
deren Öffnungszeiten und Ruhetage an. Damit 
der Spaß nicht zu kurz kommt, solltet Ihr Tipps 
für Spiele im Freien oder ähnliches nicht verges-
sen. Wichtig: Baut bitte auch VVS-Informationen
(z.B. Online-Fahrplanauskunft, Tariftipps) ein.

Mitgelieferte Bilder wecken das Interesse an der
Tour. Wichtig sind Kartenausschnitte mit den 
Wanderwegen, denn sie unterstützen die Be-

schreibungen und helfen, den richtigen Weg zu
finden. Berücksichtigt auch, dass sich während 
einer Tour zeitliche Verschiebungen ergeben kön-
nen und man daher Zeitreserven einplant. 

Beginnt jede Tourenbeschreibung mit einer klei-
nen Übersicht über das Zielgebiet und seinen 
besonderen Charakteristika – etwa geologische 
Struktur, Flüsse und Seen, besondere Land-
schaftsmerkmale, eventuell geschichtliche Hin-
tergründe und Naturschönheiten. Beschreibt 
kurz die einzelnen Ziele mit ihren Besonderheit-
en und zeigt, was das Interessante daran ist und 
worauf der Besucher achten soll. Zudem sind 
Hinweise auf Bücher oder Internetseiten, zum 
Einholen weitere Informationen, erwünscht.
 
Die Tourenvorschläge reicht Ihr bitte in schrift-
licher Form und als pdf-Datei ein. Beigefügte 
Bilder und Grafiken als jpg-Daten mit einer Auf-
lösung von mindestens 300 dpi mitliefern.

Forscher und Abenteurer heimsen nicht nur 
Ruhm und Anerkennung ein
Für die besten „VVS NahTouren“ gibt es jeweils 
pro Altersgruppe einen Preis von 500 €, dazu 
viele Trostpreise und zwei Sonderpreise. Eine 
Mustertour und weitere Infos findet Ihr unter 
www.vvs.de. Gerne hilft bei Fragen auch Stefa-
nie Oswald (0711 6606-2702, oswald@vvs.de).

n Einsendeschluss ist der 23. Mai 2009 
n Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen oder  
 Kurse folgender Abschnitte: 
 3.-6. Klasse 
 7.-9. Klasse 
 10.-13. Klasse
n Eine erfahrene Fachjury bewertet die Ein- 
 sendungen. Die Jurierung ist nicht öffentlich,  
 der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
n Die Gewinner werden schriftlich benach-
 richtigt.  


