
9) Ein Plakat "Team" ‒ zur Kennzeichnung des abgestellten Fahrzeuges

Diese Unterlagen sind bei der Rückkehr zum Treffpunkt dem Veranstalter möglichst rasch und vor 

allem vollständig auszuhändigen. Nach der Auswertung erfolgt die Siegerehrung der erfolgreichen 

Teams.

Gute Unterhaltung und einen schönen, erlebnisreichen Wandertag wünscht der Veranstalter!

6) Kuvert mit 17 kopierten Fotos

7) Schreibunterlage

8) Plastikhülle

3) Fotokopierte Landkarte mit den markierten Startpunkten und Verpflegungsstationen

4) Genaue Wegbeschreibung (inkl. Beschreibung der Anfahrtstrecke vom Treffpunkt zum 

Startplatz)

5) Aufgabenstellungen mit insgesamt 41 Aufgaben

2) Allgemeine Beschreibung der Wanderung

Was ist eine "Rätselwanderung" ?

Viele von Ihnen haben von dieser einzigartigen Art einer Veranstaltung niemals Kenntnis erhalten, 

geschweige denn eine solche miterlebt. Wer von uns liebt es nicht sich in freier Natur aufzuhalten, 

durch Wiesen, Felder und Wälder zu gehen ‒ die Ruhe und Schönheit einer Landschaft zu 

genießen?

Das Ganze auf einem vorgegebenen Weg in einem Team ‒ zu dritt oder zu viert (zzgl. Kinder). Von 

den Teammitgliedern ist selbständig auf die Einhaltung der an unserem Wandertag aktuell 

geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu achten. Es wird hiermit an die Eigenverantwortung der 

Teilnehmer appeliert!

Die Teams starten ihre Rundwanderung von verschiedenen Ablaufpunkten aus und sind 

ausreichend beschäftigt, um möglichst viele der 40 Aufgabestellungen (+ 1 Kinderaufgabe) 

beantworten zu können. Auf diesem Rundwanderweg sind 2 Verpflegungsstationen eingerichtet, die 

dafür sorgen, dass auch die müdesten Wanderer gestärkt die Strecke bewältigen können.

Menschen, die gerne Kontakt knüpfen, Neues kennenlernen wollen, Unterhaltung und Spiel lieben 

und sich gerne in unberührter Natur aufhalten, schätzen diese wohl einmalige Art einer gesunden 

Freizeitgestaltung. Von Kindern (ab Schulalter) bis zu den Großeltern (mit ausreichender Kondition) 

sind uns alle bei dieser Veranstaltung herzlich wllkommen. Bei dieser Wanderung handelt es sich 

um einen knapp 12 km langen Rundkurs mit insgesamt 200 m Höhenunterschied.

Wie komme ich zu meinem Startpunkt?

Nachdem die Teams beim Treffpunkt (Restaurant "Fly" auf dem Flughafengelände Krems-

Gneixendorf) zusammengestellt sind, sowie die  Nennformalitäten erledigt wurden und eine kurze 

Einweisung erhalten haben, fährt jedes Team mit einem Fahrzeug (Fahrzeuglenker = Teamleader) 

vom Treffpunkt zu seinem jeweiligen Startplatz.

Es gibt 9 getrennte Startplätze die sich über die Rundstrecke verteilen. Von jedem Startplatz starten 

2 Teams. Ein Team wandert im Uhrzeigersinn, das andere gegen den Uhrzeigersinn. Daraus ergibt 

sich eine Startmöglichkeit für max. 18 Teams. Nach Absolvierung des Rundkurses erreicht jedes 

Team wieder seinen Ausgangspunkt (= Startplatz) und fährt mit seinem Fahrzeug zum 

morgendlichen Treffpunkt auf dem Flughafen Krems-Gneixendorf zurück.

Jedes Team übernimmt beim Treffpunkt folgende Unterlagen :

1) Deckblatt Teambezeichnung
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