QR Code Familien-Rallye der Turnerschaft Saarn
Die QR Code Familien-Rallye der Turnerschaft Saarn richtet sich an alle Vereinsmitglieder mit
Kindern im Kindergartenalter. Auch weitere Interessierte mit Kindergartenkindern sind herzlich
eingeladen, an der Familien-Rallye teilzunehmen. In den nächsten sechs Wochen werden
insgesamt drei verschiedene Runden angeboten. Jede Runde wird jeweils zwei Wochen lang „aktiv“
sein. Die jungen Vereinsmitglieder, die an allen drei Rallyes teilnehmen, erhalten am Ende eine
kleine Belohnung.
Die erste Rallye steht ab dem 6. Mai bis zum 19. Mai zur Verfügung.
Zur Teilnahme benötigt ihr ausschließlich ein internetfähiges Smartphone mit der Möglichkeit,
QR Codes zu scannen (per App oder über die Kamera). Um die Teilnahme nachzuweisen, druckt
den angehängten Rückmeldebogen aus, füllt ihn während der Rallye aus (Stift nicht vergessen) und
werft ihn am Ende in den Briefkasten der Turnerschaft Saarn. Die Teilnahme ist natürlich auch ohne
Abgabe des Rückmeldebogens möglich.
Gebt uns gerne eine Rückmeldung per Mail (vanharen.ek@turnerschaft-saarn.de), wie euch die
Familien-Rallye gefallen hat. Wir würden uns auch über Fotos freuen! Wenn ihr mit der
Veröffentlichung eures Feedbacks (anonym) sowie des Fotos (ohne Nennung von Namen) auf
unserer Vereinshomepage einverstanden seid, teilt uns das bitte mit, denn wir möchten nach
Abschluss der Familien-Rallyes einen kurzen Bericht auf der Homepage veröffentlichen.

1. QR Code Familien-Rallye Eisvogel-Runde
Die erste QR Code Familien-Rallye ist die „Eisvogel-Runde“, welche knapp 2km lang ist. Die Kinder
können diese mit dem Laufrad, Fahrrad, Roller oder natürlich auch zu Fuß absolvieren. Sollten die
Kinder mit einem Zweiradfahrzeug unterwegs sein, empfehlen wir dringen das Tragen eines Helms.
Insgesamt gibt es 7 Bewegungsaufgaben sowie 3 Fragen. Beachtet bitte stets die Vorgaben der
Corona-Schutzverordnung, besonders den Mindestabstand zu anderen Fußgängern, Radfahrern
o.ä.. Wenn ihr an einer Bewegungsstation angekommen seid, stellt die Fahrzeuge bitte so an den
Rand, dass andere Personen dadurch nicht behindert werden. Die Bewegungsaufgaben dürfen
natürlich beliebig oft wiederholt werden.
Während der Runde müsst ihr nach QR Codes Ausschau halten! Diese können links oder rechts
vom Weg z.B. an Laternen, Mülleimern, Brücken, Verteilerkästen, o.ä. angebracht sein. Wenn ihr
diese scannt, erhaltet ihr die Bewegungsaufgabe (bitte bewertet diese aus Sicht der Kinder im
Rückmeldebogen anhand der Smilies) oder Frage. Die ausgehängten Zettel sind mit dem Titel (QR
Code Familien Rallye „Eisvogel“) sowie dem Vereinslogo versehen und durchnummeriert. Sollte
einmal ein Zettel fehlen, nutzt den „Notfall“-QR Code auf dem Rückmeldebogen (dort findet ihr alle
Aufgaben/Fragen) und informiert uns dann per Mail (vanharen.ek@turnerschaft-saarn.de). Bitte
nutzt diesen QR Code wirklich nur für den Fall, dass ein Zettel nicht zu finden ist. Auf der nächsten
Seite findet ihr beispielhaft einen QR Code-Bogen, nach dem ihr Ausschau halten müsst.
Wegbeschreibung (Abbildung siehe nächste Seite)
Die Familien-Rallye startet und endet an der Vereinsanlage der Turnerschaft Saarn (Mintarder
Str. 82). Von dort geht ihr Richtung Kahlenbergstraße und biegt dort nach links zur Ruhr ab
(Kahlenbergweg). An dem ersten Abzweig bleibt ihr auf dem asphaltierten Weg und überquert kurz
darauf die „Enten-Brücke“. Am nächsten Abzweig haltet ihr euch links und lauft direkt an der Ruhr
entlang Richtung Wehr. Auf Höhe des Stegs biegt ihr links auf den gepflasterten Weg und überquert
die beiden Holzbrücken. Hinter der „Eisvogel-Brücke“ (zweite Brücke) biegt ihr links ab und folgt dem
Weg hinter dem Sportplatz. An der Gabelung haltet ihr euch rechts und geht von dort zurück zum
Vereinsheim.
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QR Code Familien-Rallye der Turnerschaft Saarn
Rückmeldebogen „Eisvogel-Runde“

Vereinsmitglieder:
Name: __________________________________ (Vor-/Nachname des Kindes / der Kinder)
Alter: ___________________________________ (des Kindes / der Kinder)
Gruppe: _________________________________
E-Mail: ______________________________________@____________________________
Weitere Teilnehmer*innen: _________________________________________________________

Nicht-Vereinsmitglieder:
Alter: ___________________________________ (des Kindes / der Kinder)
 wir wünschen Information zu Sportgruppen für Kinder im Alter von _____ Jahren
an: ______________________________________@_____________________________
Teilnehmer*innen: _______________________________________________________________

1) Bewegungsstation
2) Bewegungsstation
3) Bewegungsstation

☺
☺
☺

4) Frage

Antwort: ________________________

5) Bewegungsstation

☺

6) Frage

 ja

7) Frage

Antwort: ________________________

8) Bewegungsstation
9) Bewegungsstation
10) Bewegungsstation

 leider nicht

☺
☺
☺
„Notfall“-QR Code:

