
Hinweise zur Ralley im TSV-Gelände 

Teilnehmen dürfen Kinder ab ca. 6 Jahren alleine oder als Zweier-Team (mit einem weiteren Kind 
oder einem Elternteil). Ebenso auch Jugendliche und interessierte Erwachsene. 

Eine Zeitnahme ist nicht vorgesehen; das Ziel ist es, gehend oder laufend alle in einer 
vereinfachten Vogelschau-Karte eingetragenen  10 Punkte („Posten“)  in der nummerierten 
Reihenfolge aufzusuchen. 

Zäune und Hecken sind in der Karte nicht eingezeichnet. 

Als Nachweis ist jeweils in dem zur Postennummer gehörigen Feld auf der Karte ein Abdruck der 
zugehörigen Zange (siehe Bild 1) anzubringen, die an einer Schnur bei dem „Postenschirm“ (siehe 
Bild 2) hängt.  

                                                                                            

Bild 1: Zangen                    Bild 2: Postenschirm                          Bild 3: Zangenabdrücke  

Die Muster der Abdrücke sind bei allen Posten verschieden. 
Das Beispiel in Bild 3 zeigt für die rote Bahn die Zangenabdrücke der Posten Nummer 1 und 2. 



Es gibt drei verschiedene ca. 2km (Luftlinie) lange Bahnen, bei denen die Postennummern in 
roten, blauen oder grünen Quadraten eingetragen sind.  

Da bei den Bahnen Reihenfolge und Standorte der Posten unterschiedlich sind, sollte jeder vor 
allem auf die eigene Karte achten und sich nicht durch andere Teilnehmer ablenken lassen.  

Einige der Postenorte werden von mehreren Bahnen gemeinsam benutzt. Dann befindet sich dort 
bei dem Postenschirm eine Markierung (siehe Bild 4) mit folgender Bedeutung:   
Im dargestellten Beispiel gehört der Zangenabdruck  dieses Postens 

 
Bild 4: Markierung eines Mehrfachpostens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!                            Die violetten Linien mit Pfeilen zwischen den Posten                      !!! 
!!!        zeigen in der richtigen Reihenfolge nur die kürzesten Verbindungen               !!!                               

         !!!    aber NICHT die empfohlenen / möglichen Wege an, da sie keine Rücksicht      !!! 
!!!       auf vorhandene  Hindernisse   (z.B. Zäune, Hecken usw.) nehmen.                   !!!                                           
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
      Allen Teilnehmern wünschen wir viel Spaß und eine gute Orientierung! 

 bei der roten Bahn in das Feld 4,            
 bei der blauen Bahn in das Feld 6  und  
 bei der grünen Bahn in das Feld 8.      


