Sportliche, digitale QR-Code-Rallye des SC BW Ostenland
Hallo Sportfan!
Für die QR-Code Rallye benötigt ihr lediglich ein Smartphone mit Kamera, Internet und vollem Akku.
Wenn ihr noch kein Smartphone habt, dann fragt doch eure Eltern oder älteren Geschwister, die
kommen bestimmt mit und helfen euch.
Es gibt eine große und eine kleine Runde. Ihr dürft natürlich auch beide Runden ausprobieren.
Aufgepasst so könnt ihr an der Rallye teilnehmen.
Start: Los geht es an den Sporthallen in Ostenland. An der Nebenhalle findest du den ersten QRCode. Diesen müsst ihr scannen und schon habt ihr die ersten Aufgaben auf eurem Smartphone.

Ihr wisst nicht, was ein QR-Code ist? So sieht der QR-Code aus. Es gibt
eine App mit dem du diesen scannen kannst. Manchmal kann die
Kamera das auch ohne diese App. Mehr brauchst du nicht. Die
aufgehängten QR-Codes haben wir alle getestet und sie funktionieren.
Falls es nicht direkt klappt, biegt die Schilder so, dass der Code nicht
abgeknickt ist und versucht es dann noch einmal.
Sobald ihr die Aufgaben beendet habt, könnt ihr zur nächsten Station
gehen.
An jeder Station gibt es unterschiedliche Aufgaben, lass dich also überraschen. Wenn du an einer
Station eine Aufgabe mal nicht schaffst, sei nicht traurig, an der nächsten Station schaffst du sie
bestimmt wieder. Mach also weiter!
Die kleine Runde dauert ca. 70 min und die große Runde dauert ca. 160 min. (Zeitangabe = zu Fuß lt.
Google Maps)
Während der Rallye könnt ihr auch gerne Fotos und Videos von euch machen, wie ihr die Übungen
gemeistert habt. Diese könnt ihr auch an folgende E-Mailadresse schicken sc-ostenlanddigital@gmx.de und wir veröffentlichen die dann auf der Homepage oder bei Instagram.
Hat dir die Rallye gut gefallen? Du kannst sie auch gerne öfters machen.
Aber jetzt auf geht’s und probiere es aus.
Viel Spaß dabei.
Rechtliches: Bitte beachtet die aktuell geltenden Regeln der Coronaschutzverordung. Weiterhin
achtet bitte auf den Verkehr und auf sonstige Gefahren. Der Sportverein übernimmt keine Haftung
für Unfälle. Des Weiteren gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sobald ihr uns Videos
oder Fotos schickt, stimmt ihr der DSGVO zu, sodass wir die Dateien benutzen und veröffentlichen
dürfen. Das ist natürlich alles freiwillig, wir würden uns aber sehr freuen, falls wir an euren
Erlebnissen teilhaben dürfen und wir gehen selbstverständlich vertraulich mit euren Daten um.
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