Mach mit bei der
AUFHAUSENER RÄTSELRUNDE 2022
Ein Rätselspaß für die ganze Familie! Verteilt in Aufhausen warten an 7 Stationen
spannenden Rätseln auf euch. Druckt einfach den Laufzettel aus und los geht’s!

Wer darf mitmachen?
Jeder! Man muss kein Mitglied des Tennisclubs Aufhausen sein, um mitmachen zu können. Es wird
zwar die ein oder andere tennisbezogene Frage geben, aber diese sind auch ohne spezielle TennisKenntnisse gut zu beantworten
Wie funktioniert´s?
Druckt auch den Laufzettel auf der Homepage des Tennisclub Aufhausen unter www.tcaufhausen.de aus. Es gibt 2 verschiedene Kategorien: Bambini für Kinder bis Jahrgang 2009 mit sehr
leichten bis leichten Rätseln und die Kategorie Rätsel-Ass für Jugendliche und Erwachsene mit
einigen kniffligen Aufgaben

Die Rätsel für Kinder
sind mit diesem Symbol
gekennzeichnet

Die Rätsel für Jugendliche/
Erwachsene sind mit diesem
Symbol gekennzeichnet

Von 09.04 bis 08.05.2021 habt ihr Zeit die Rätsel zu lösen.
Die Stationen sind nicht zusammenhängend oder aufeinander aufbauend. Das heißt, ihr könnt über
den ganzen Zeitraum verteilt die einzelnen Stationen (durcheinander) lösen oder alle Stationen im
Rahmen eines Spaziergangs an einem einzigen Tag verbinden. Das ist euch überlassen, solange ihr
den Laufzettel pünktlich abgebt.
Wo sind die Stationen?
Angehängt an jeden Laufzettel sind sowohl eine grobe Übersicht über den Standort der einzelnen
Aufgaben als auch eine genaue Kartenansicht und Adresse.
Die Stationen sind grundsätzlich so platziert, dass sie einfach zu sehen sind. Sie sind im selben Blau
wie diese Erklärung gehalten.

Wo gebe ich den Laufzettel ab?
Bei Station 7 wird es einen Postkasten geben, in welchen ihr eure Laufzettel werfen könnt. 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.

Oft gefragt:
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, Geburtsdatum und eine Möglichkeit euch zu kontaktieren anzugeben.
Ich bin nicht aus der Gemeinde Aufhausen, darf ich trotzdem mitmachen?
Ja!
Was soll ich tun, wenn ich eine Station nicht finde?
Frag doch nochmal den netten Nachbarn. Und wenn du sie wirklich nicht finden kannst frag bei Sina
Stieglmeier unter 015203437941 nach!
Was soll ich tun, wenn eine Station beschädigt ist?
Bitte gib Sina Stieglmeier unter 015203437941 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 auf der Homepage des TC Aufhausen veröffentlicht.
Danach werden die Laufzettel und Daten vernichtet. Der Teilnehmer erklärt sich mit Abgabe des
Laufzettels zur Veröffentlichung seines Namens bereit.

Viel Spaß beim Rätseln wünscht euch der TC Aufhausen!
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