
Hallo liebe OGV’ler, 

 

wir möchten euch recht herzlich zu einer Rätselrunde rund um Steinsberg einladen. Nachdem wir 

von der freiwilligen Agentur des Landratsamts ein grünes Licht bekommen haben, soweit wir auf die 

Cronabestimmungen hinweisen, möchten wir in den Zeiten des home office, home living und der 

home Holiday etwas Abwechslung bieten.  

 

Alle notwendigen Unterlagen haben wir als Anlage beigegeben.  

 
Ich möchte auch nochmals auf unsere Facebookseite hinweisen, in der wir die Rätselrunde auch 

immer wieder mal behandeln werden. Facebook OGVSteinsberg. 

 

Mach mit bei der Steinsberger Rätselrunde 2021 
Ein Rätselspaß für die ganze Familie! Verteilt rund um Steinsberg warten an 8 Stationen Fragen zur 

Geschichte Steinsbergs für die Älteren und Rätsel für die Kleinen.  

Wer kann mitmachen?                                                                         Jeder!  

Wie funktioniert es?  

Druckt euch die Laufzettel aus und los geht’s. 

Wann findet die Rätselrunde statt? 

Von 28.03 bis 25.04.2021 ist der Parkour aufgestellt und habt ihr Zeit die Rätselrunde zu gehen und 

die Fragen zu beantworten. Das heißt, ihr könnt über 4 Wochen verteilt die einzelnen Stationen lösen 

oder alle Stationen im Rahmen eines Spaziergangs an einem einzigen Tag abgehen. Das ist euch 

überlassen, solange ihr den Laufzettel pünktlich bis zum 25.04.2021 abgebt. 

Es gibt 2 verschiedene Kategorien:  

Bambini:              für Kinder mit sehr leichten Rätseln  

Rätsel-Ass:         für Jugendliche und Erwachsene warten schwierigere Fragen, die am Infopoint 

beantwortet werden können. 

 

Wo sind die Stationen?  

Es gibt einen Übersichtsplan, der die grobe Rätselrunde aufzeigt. Die Stationen sind grundsätzlich so 

platziert, dass sie einfach zu sehen sind.  

 

Wo gebe ich den Laufzettel ab?  

Bei Station 8 am Alten Schulhaus am markierten Postkasten einwerfen. Bitte achtet darauf, dass die 

Klappe des Postkastens wieder richtig geschlossen wird, damit die Zettel nicht nass werden!  

 

Wie werden die Gewinner ermittelt?  

Aus einem Topf derjenigen Teilnehmer mit den meisten richtigen Antworten werden zufällig die 

glücklichen Gewinner gezogen. Es gibt eigene Preise für Kinder und Erwachsene.  

 

Ich habe keinen Drucker zuhause, was kann ich tun?  

Einen netten Nachbarn fragen ODER auf einem weißen Blatt Papier die Lösungen handschriftlich 

vermerken. Bitte haltet euch aber grob an das Schema des Laufzettels und vergesst nicht euren 

Namen, Adresse und soweit vorhanden eine e-mail Adresse zu vermerken. Wir wollen ja die Preise 

verteilen.  

 



Was soll ich tun, wenn ich eine Station nicht finde?  

Frag doch nochmal den netten Nachbar! Und wenn du sie wirklich nicht finden kannst frag bei Rosi 

Peter unter 01511 / 5567800 nach!  

 

Was soll ich tun, wenn eine Station beschädigt ist?  

Bitte gib bei Rosi Peter unter 01511 / 5567800 kurz Bescheid. Vielen Dank!  

 

Was passiert mit meinen Daten?  

Wir heben Deine Daten lediglich zum Zwecke der Gewinnermittlung und Benachrichtigung auf. 

Außerdem werden die Namen der Gewinner im Schaukasten an der Alten Schule veröffentlicht. 

Danach werden die Laufzettel und Daten vernichtet.  

Zusätzlich noch ein Hinweis auf Corona 

Leider müssen wir auch hier auf die geltenden Coronaregeln hinweisen. Je nach aktueller 

Infektionszahl kann das variieren.  

Auf jeden Fall ist auf die AHA Regeln zu achten. Insbesondere vor den Infopoints sollte auf ausreichen 

Abstand geachtet und auf die Anderen geachtet werden. 

 
 

Viel Spaß beim Rätseln  
wünschen euch der  

OGV Steinsberg und der FSV Steinsberg! 
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