VfL-Hinsbeck-Rallye für Jung und Alt in den
Osterferien
Diese Rallye ist für alle gemacht, die sich während der Osterferien sportlich betätigen möchten.
Bitte beachtet dabei die Coronaregeln. Während ihr die Rallye durchführt, macht bitte auch Fotos,
die wir dann in unseren VfL-Spiegel setzen können.

Die Rallye beginnt am Jüüt (Marktplatz vor der ehemaligen Sparkasse)

Wie viele Wappen hat der Vereinsbaum?

Zählt von hier die Stufen bis zum Eingang der Kirche

Geht oben auf dem Kirchenvorplatz links herum bis zur Skulptur (Würfel).

Von wem ist sie geschaffen worden?

Macht alle an dieser Stelle 5 Hampelmänner
Geht weiter zum Zebrastreifen und überquert die Straße.

Wie heißt der Kinder- und Jugendtreff?

An dieser Stelle hüpft ihr 8 mal hoch.
Ihr geht links rum Richtung Bäckerei Kronenberg. Auf dem Weg zur Bäckerei stehen
Hasen im Fenster von Immobilien Kohnen.

Wie viele sind es?

Geht jetzt weiter Richtung Bäckerei und biegt rechts in die Schloßstraße ein. Geht die
Straße bis zum Brunnen am Ende der Straße.

Dort lauft ihr alle 5 mal um den Brunnen rum.
Dann geht ihr links rum zum Park (Ginkesweide). Überquert die Straße an der
Verkehrsinsel und geht in den Park hinein.

Zählt ALLE! magmatischen Steine auf der Tafel 1.

Von hieraus macht ihr alle Froschsprünge bis zur nächsten Tafel.
Zählt auch auf dieser Tafel alle magmatischen Steine.
Geht weiter geradeaus mit Flamingoschritten (Knie hochziehen)
bis zur großen Tafel und dem großen Fels.
Schreibt beide Überschriften der Tafel ab.

Geht dann links rum weiter Richtung Teich.

Setzt euch alle auf die nächste Bank und fahrt Fahrrad (Beine in
die Höhe und radeln)
Zählt alle Kopfweiden in der Nähe des Teiches.

Lauft einmal um den Teich.
Dann geht ihr zum Ausgang Richtung Edeka. Vor dem Ausgang ist eine grüne Tafel
vom KunstWegHinsbeck.

Zählt bitte alle Kunstwerkbilder.

Geht dann rechts rum Richtung Ampel. Überquert an der ersten Fußgängerampel die
Straße und geht Richtung Volksbank.

Zählt beim Geschäft Galauner die Maskenschilder an den
Scheiben.

Geht weiter zur Volksbank.

Schreibt von der Volksbank die Öffnungszeiten ab.

Von hier macht ihr alle einen Hopserlauf bis zum Friseurgeschäft
Elke Nent.
Zählt die Tulpen im Schaufenster.

Geht weiter bis zu Stinges.

Seit wann gibt es Stinges?

Nun geht ihr bitte zum Zebrastreifen, überquert am Zebrastreifen die Straße.

Geht in Elefantenschritten links rum zwischen Kirche und Josten
zum Friedenspark. Dort zählt ihr die Köpfe der ehemaligen
Bundeskanzler.

Hier endet die Rallye. Wir hoffen, ihr hattet alle viel Spaß. Wenn ihr die ausgefüllten
Rallye-Zettel mit eurer Adresse darauf bei Michelle Willmsen, Bergstraße 1e, oder
bei Marion Caspers, Jupp-Rübsam-Straße 5, abgebt, erhaltet ihr nach den Osterferien
eine kleine Überraschung.
Bitte bleibt gesund und hoffentlich können wir uns bald wieder in den Turnstunden
sehen.

Euer VfL Hinsbeck

