Sommer
Challenge
2021

des SV Reutte
Zweigverein Schilauf

Sammelpass
für

Liebe sportbegeisterte
und bewegungshungrige
Kinder!
Der SV Reutte Zweigverein Schilauf startet gemeinsam
mit dir in den Sommer.
Dazu haben wir die Sommer-Challenge 2021 zusammen
gestellt.
Sie besteht aus 10 Stationen mit verschiedenen Rätseln
und Aufgaben, die du am besten gemeinsam mit deinen
Eltern bewältigen kannst. Aber übernimm dich nicht –
und wenn es einmal nicht so ganz klappt, dann versuch
es einfach an einem anderen Tag noch einmal.

A	Lech  auf  —  Lech  ab
Lech  auf  —  Lech  ab

Auf den Seiten 8 und 9 des Heftes kannst du HüttenStempel sammeln, die Lösungen der Rätsel eintragen und
deinen Namen und deine Adresse angeben. Bitte schick
bis zum 15. September ein Foto der vollständig ausgefüllten Lösungsseiten und deine Fotos aus der Rätsel-Rallye
per E-mail an challenge@svr-schilauf.at.

.

Unter allen Teilnehmern an der SVR Sommer-Challenge
2021 werden tolle, hochwertige Preise verlost!

.
.

Zusätzliche Pässe für eure Freunde könnt ihr jederzeit bei
euren Trainern bekommen oder unter www.svr-schilauf.at
selber ausdrucken.

Viel Spaß!
Seid motiviert,
sportlich und
vor allem fair!

mit  dem  Fahrrad

	Starte in Reutte und fahre auf einer Lechseite am Fahrradweg nach Forchach zur Hängebrücke. Dort findest du
außerhalb der Brücke auf einer Seite einen großen Wegweiser.
Welche Nummer hat die Tour, die fast klingt wie eine
Frisur oder ein gesüßter Hefeteig?
	Überquere die Brücke, vergiss nicht, dabei die senkrechten Tragseile auf der rechten Seite zu zählen.
Merke dir diese Zahl!
	Nun fahre auf der anderen Lechseite in Richtung Reutte.
An der Schwimmbadbrücke in Weißenbach findest du
die nächste Zahl.
In welchem Jahr wurde die Wasserleitung an neu
gespannten Seilen aufgehängt?

Du hast nun 3 Zahlen, insgesamt
10 Ziffern. Was ist die Summe der
10 Ziffern (NICHT Zahlen)?Trag
das Ergebnis auf Seite 8 ein.
Rechtliche Hinweise und Datenschutzerklärung unter:
www.svr-schilauf.at
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C	Lauf
Lauf von  Brücke  zu  Brücke
.

.
B	Wanderung  zum  Schloßkopf
.

.
.
.
.
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	Starte in der Waldrast und gehe entlang des Feldweges.
Oberhalb des großen Wirtschaftsgebäudes nimmst du
den Weg rechts bergauf bis zum Wegweiser zur Ruine
und folgst dem Steig.
Zähle unterwegs die roten Markierungspunkte.

.
.

	Wenn du auf der Ruine ankommst, mach einen Ab
stecher ins Familientheater. Nimm dann den Weg
geradeaus zum Schloßkopf.
Zähle die Holzstufen.

.

	Wenn du am Schloßkopf ankommst, finde heraus, wie
breit das 45 m lange Kasernengebäude war.
Notiere diese Zahl.

.

	Gehe zum Aussichtsturm Richtung Heiterwang. Dort
findest du den Weg entlang der Burgmauer zum großen
Vorplatz der Burg. Gehe zum Kreuz.
Notiere die Jahreszahl auf dem Kreuz.

.

	Starte am Kraftwerk am Kanal beim Hofer bei der
Lechaschauer Brücke und laufe entlang des Feldweges
in Richtung Höfen. Auf der linken Seite kommt ein
Handymast.
Notiere die Höhe des Masts.
	Laufe weiter bis zur ersten Kanalbrücke, überquere sie
und laufe geradeaus in den Wald. Beim Lech biegst du
links ab, folgst dem Weg und hältst dich dabei immer
rechts. So kommst du beim Fahrradweg unterhalb des
Kraftwerkes Höfen/Ehenbichl wieder raus.

	Weiter geht’s über den Lechsteg beim Flugplatz und auf
der anderen Lechseite zurück in Richtung Reutte.
	Vor der Holzbrücke findest du ein großes Schild mit
Informationen über das Kraftwerk. Wie viele Wehrfelder
gab es früher?
Multipliziere diese Zahl mit der Höhe des Handy
masts.
	Lauf weiter Richtung Reutte und bieg beim überdachten
Wanderrastplatz rechts in den Lechwegsteig ab. Auf der
linken Seite findest du ein gelbes Schild.
Addiere die Zahl nach dem Komma zu der bisherigen.
	Überquere als nächstes den Leimbach und lauf auf
der Straße weiter bis zu den ersten Häusern von
Lechaschau. Nimm die Abzweigung auf den Steig
entlang des Lechs – Fahrräder verboten.
	Weiter geht es jetzt über die Lechbrücke. In der Mitte
findest du das Datum des Baubeginns.

Zähle alle 4 Zahlen zusammen und
trag das Ergebnis auf Seite 8 ein.

	Nun kannst du dem breiten Fahrweg bis zum Steig folgen. Nimm den Steig, bis du bei der Klause bist. Gehe
über die Katzenmühle zurück zum Ausgangspunkt.

Ziehe die vorher errechnete Zahl
von der Jahreszahl ab und trag die
Lösung auf Seite 8 ein.
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E	Wanderung  zur

.

.
D	Radtour  nach  Vils
.

.
.
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	Fahr mit dem Rad über das Ranzental nach Vils. Am
Ortsende von Musau, beim „Auf Wiedersehn“-Schild,
links abbiegen.
Merk dir die Zahl auf dem grünen Wegweiser „Lech
Radweg“.

.

Costarieskapelle

	Starte beim Drehkreuz am Fuße des ehemaligen Langtennenlifts in Lechaschau. Wandre die Wiese hinauf,
bis du auf der rechten Seite im Wald zwei Jägerstände
siehst. Biege hier nach rechts ab und überquere den
kleinen Bach. Nun stehst du auf einem Schotterweg, der
in den Wald führt. Gehe dort entlang, bis du zu einer
Kreuzung kommst. Auf der rechten Seite siehst du eine
kleine Holzbrücke und auf der linken Seite einen gelben
Wegweiser.
Merk dir die Nummer des Weges, der zur Costaries
kapelle führt.
	Folge nun dem Steig. Aber Achtung! Der Weg ist durch
rote Pfeile und Punkte markiert.
Zähle alle roten Punkte auf den Bäumen, bist du oben
an der Kapelle ankommst.
	Kurz vor der Kapelle siehst du eine Steinmauer. Hier ist
ein Buchstabe mit weißer Schrift aufgemalt.
Merke dir diesen ebenso.
Setze alle gemerkten Zahlen und
Buchstaben zusammen und du
erhältst einen fünfstelligen
Lösungscode, den du auf Seite 8
eintragen kannst.

	Im Ranzental beim großen Weidegatter findest du nochmal einen gelben Wegweiser mit der Wegnummer
(nicht die Zeitangabe!).
Zähl die beiden Zahlen
Merk dir die Zahl.
zusammen und trag das
Ergebnis auf Seite 8 ein.

	Wenn du über Lechaschau — Hinterbichl — Oberletzen
— Bärenfalle fährst, bist du abseits vom Straßenverkehr. Zurück geht es über die gleiche Strecke
oder über Pinswang und den Kniepass.
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Deine Lösungen zu den Touren A bis E

Deine Lösungen zur Rätsel-Rallye

Trag deine Lösungen zu den Touren A bis E (Seite 3 bis 7)
hier ein.

Trag deine Lösungen zur Rätsel-Rallye (Seite 10 bis 12)
hier ein.

Aufgabe

Lösung

Aufgabe

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

a (1 Punkt)

b (2 Punkte)

c (3 Punkte)
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F	

Wandere zur Dürrenberg Alm
und hol dir in der Hütte einen
Stempel!

7

Stempel

9
10
11

G	

Lass dir auf der Vilser Alm
einen Stempel in deinen
Pass geben!

H	

Hol dir heute einen Stempel
von der SchneetalALM für
deinen Pass!

12

Stempel

14
18
19
20

Stempel

I	

Gesamt
Bitte fülle alles
hier aus!

Name����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Geh für mindestens 2 Stunden schwimmen.

Adresse�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Deine Eltern können das hier bestätigen!

Telefonnummer�������������������������������������������������������������������������������������������������
E-Mail����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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… Und zum Abschluss die große

Sommer-Challenge2021-Rätselrallye
(Ministersteig / Stuibenfall)

Trag die jeweilige
Lösung in die Tabelle
auf Seite 9 ein!

1	Start: Umspannwerk.

Hier startet deine Runde. Starte los mit 20 Hopser
sprüngen und 20 Kreuz-Seitwärts. Wenn du am Umspannwerk vorbei bist, entdeckst du einen Wegweiser.
Wie lange dauert laut Wegweiser die Ministersteig
runde?
a) 1 h  b) 1,5 h  c) 2 h

2

Abzweigung Ministersteig:
Wie viele Stufen musst du steigen, bis du oben bist?
a) 60 – 70   b) 71 – 80   c) 81 – 90 Stufen

3	Du hast alle Stufen hinter dich gebracht. Hier steht ein

kleiner Baum. Wenn du nun den Ausblick genießt, kannst
du mehrere Brücken im Tal erkennen.
Wie viele sind es?
a) 2  b) 3  c) 4

4

Gehe weiter, bis du zur ersten Sitzbank kommst.
Wie viele Latten hat sie?
a) 5   b) 6    c) 7

5	Gehe weiter, bis du zu einem weiteren „Stufenabschnitt“
kommst.
Wie viele Stufen musst du steigen, bis du bei der
nächsten Sitzbank ankommst?
a) 12  b) 13  c) 14

7	Nun kannst du deinen Weg fortsetzen. Auf deinem

Weg wirst du einen sehr besonderen Baum entdecken.
Aus einem GROSSEN STAMM wachsen viele kleine
Baumstämme.
Wie viele Baumstämme sind das?
a) 7  b) 8  c) 9

8	Du hast nun die kleinen Baumstämme gezählt.

Nimm nun genau so viele Steine wie Baumstämme,
bau einen kleinen Turm und mach ein Foto davon.

9	Wenn du dem Weg weiter folgst, dann kommst du

zu einem Wegweiser, der den Weg zum Plansee, zum
Heiterwanger See und zum Ministersteig anzeigt.
Welche Farbe hat der Wegweiser zum Plansee?
a) Rot  b Weiß  c) Gelb

10	Gehe weiter, bis du zu einem kleinen Bächlein kommst.
Gibt es hier eine Sicherungskette zum sicheren
Überqueren?
a) Ja   b) Nein

11	Nun nimmst du die nächste Etappe bis zur

„Hängebrücke“.
Zähle die Schrägseile, die die Brücke halten.
a) 14  b) 15  c) 16

12	Wenn du weiter gehst, kommst du zu einem weiteren

Wegweiser.
Welche Farbe hat der Punkt, der zum Plansee weist?
a) Grün  b) Blau  c) Rot

13	Nun ist es Zeit, dass du eine längere Etappe durch
gehend meisterst.
Sammle auf dem Weg zum nächsten Punkt 3 ver
schiedene Blumen und 3 unterschiedliche Blät
ter / Nadeln von Bäumen und verwahre sie gut!
(Du wirst sie später brauchen)

6	Hinter der Sitzbank findest du einen Wegweiser.
 elche Zahl steht darauf?
W
a) 20  b 21  c) 22

10

11

14	Deine nächste Aufgabe findest du auf der

Aussichtsplattform / Kanzel der Stuibenfälle:
Wie viele Bänke stehen dort zum Sitzen?
a) 1  b) 2  c) 3

15	Gehe zurück zum Wanderweg und folge ihm, bis du die
Stuibenfälle von vorne siehst. Genieße den Ausblick!

16	Nun ist der Weg recht breit und du kannst verschiedene
Sprungübungen machen.
20 Hampelmänner, 20 Hopsersprünge und 20 Schritte
rückwärts. Wenn du Spaß daran hast, dann wiederhole
die Übungen.

17	Such dir eine passende Stelle am Bach und finde

 inige Gegenstände: Äste, Steine, …
e
Schreib mit den Materialien, die dir die Natur bietet,
die Anfangsbuchstaben deines Namens. Dekoriere sie
mit den gesammelten Blumen und Blättern und mach
ein Foto davon.

18	Such auf deinem Weg einen Wegweiser, der Richtung
„Mäuerle“ weist.
Wie viele Schilder sind hier insgesamt zu sehen?
a) 2  b) 3  c) 4

19	Wenn du deinen Weg weiter gehst, findest du in der

letzten Etappe ein großes Warnschild.
Wovor soll es dich warnen?
a) Fluchtweg  b) Schluchtweg  c) Schluchtengasse

20	Folge nun dem weiteren Weg.

Kommst du wieder zur „Einstiegstelle“
des Ministersteigs?
a) Ja   b) Nein

Deine Runde ist nun geschafft! Wenn das
Wetter sich von der Sonnenseite zeigt,
dann genieß noch das Wasser in den
kleinen Becken und nimm ein erfrischendes
Bad!
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