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Geländespiel 2019 

Informationen für Teilnehmer 
 
Liebe Kammeraden/innen, 
 
wir freuen uns, dass ihr euch zum diesjährigen Geländespiel angemeldet habt. 

Bevor es am 31.08.2019 los, erhaltet ihr hiermit nochmal ein paar 

Informationen: 

 
Zeitplan 

- Anmeldung: 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr am Feuerwehrhaus 

- Begrüßung & Start: 10:30 Uhr.  

- Siegerehrung: ca. 17:00 Uhr  
(Hinweis: Diese Uhrzeit kann sich, je nach Rückkehr der letzten Gruppe, nach 
vorne oder hinten verschieben! Wir werden aber versuchen die Siegerehrung 
eher vorzuziehen und euch die Uhrzeit rechtzeitig bekanntgeben.) 

 
Anmeldung: 
Wir bitten euch bis 10:30 Uhr eure Anmeldungen bei uns abzugeben. Die 
Geländespielleitung/Anmeldung findet ihr im EG des Feuerwehrhauses 
(Fenster neben dem ersten Tor der Fahrzeughalle).  
 
Die angehängten Anmeldebögen könnt ihr entweder vorab oder vor Ort 
ausfüllen. Wir bitten euch bei den Angaben zum Alter der Kinder ehrlich zu 
sein, da der Altersdurchschnitt in die Wertung mit eingerechnet wird! 
 
Für die Dauer des Geländespiels würden wir gerne eine WhatsApp-Gruppe mit 
den Betreuern einrichten. Gebt dafür bitte mind. eine Handynummer eines 
Betreuers, der die Gruppe begleitet, auf der Anmeldung mit an!  
 
Anfahrt & Parken: 
Für die Teilnehmer des Geländespiels ist der Mitarbeiter Parkplatz der Firma 
Georg (unterhalb des Feuerwehrhauses) reserviert.  
 
ACHTUNG: Navigationsgeräte finden die Adresse des neuen 
Feuerwehrhauses meist noch nicht/zeigen sie falsch an und die braunen 
Hinweisschilder im Ort führen euch noch zum alten Feuerwehrhaus!!! 
Beachtete also bitte die beigefügte Wegbeschreibung! 
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Verpflegung: 
Ab 12 Uhr ist am Feuerwehrhaus für Verpflegung, in Form von 
Bratwurst/Currywurst, Pommes und Erbsensuppe gesorgt.  
 
Quittungen für Essen und Getränke können nach dem Geländespiel an der 
Geländespielleitung/Anmeldung ausgestellt werden. 
 
Im Verlauf der Strecke wird es Getränkestationen geben! Je nach 
Wetterlage empfiehlt es sich aber trotzdem, dass die Kinder sich noch 
zusätzlich etwas zutrinken mitnehmen! 
 
Wichtig: Solltet ihr zu den Gruppen gehören die vor 12 Uhr starten, stellt euch 
bitte darauf ein, dass ihr erst nach eurer Rücker etwas zu Essen am 
Feuerwehrhaus kaufen könnt. 
 
Strecke & Stationen: 
Die Strecke hat in diesem Jahr eine länge von fast 5 km haben. Im Verlauf der 
Strecke wird es 10 Stationen geben. Am Feuerwehrhaus findet ihr außerdem 2 
weitere Stationen. Die Stationen entlang der Strecke werdet ihr in einer 
festgelegten Reihenfolge ablaufen. Die zwei Stationen am Feuerwehrhaus 
können von euch entweder vor eurer eigentlichen Startzeit oder nach eurer 
Ankunft absolviert werden! Die Strecke verläuft zum Teil durch den Ort, durch 
Felder und durch kleine Waldgebiete. Jede Gruppe dürfte etwa 2 ½ bis 3 
Stunden (inkl. Spieldauer) auf der Strecke unterwegs sein. 
Je nach Wetterlage empfiehlt es sich eine Kopfbedeckung und 
Sonnencreme mitzunehmen! 
 
Allgemeines: 

- Jede Gruppe bekommt von uns, bei der Anmeldung, eine Startzeit 
mitgeteilt. Bitte versucht euch an diese zu halten! 

- Die Teilnehmer sollten ihre Jugendfeuerwehruniformen inkl. Helm 
und Handschuhen mitbringen. Sicherheitsschuhe sind aus unserer 
Sicht (insb. aufgrund der Länge der Strecke) nicht zwingend 
erforderlich, feste Turnschuhe sollten es aber sein! 

- Ab 12 Uhr findet ein Familienfest mit Kistenstapeln, XXL-Hüpfburg und 
Co. am Feuerwehrhaus statt. Natürlich können auch die 
Geländespielteilnehmer das Angebot nutzten um ggf. Wartezeiten zu 
überbrücken! Außerdem sind Eltern, Geschwister, Freunde, 
Feuerwehrkameraden usw. recht herzlich eingeladen uns am 
Feuerwehrhaus zu besuchen! 

- Teilt uns bitte mit, wenn ihr kurzfristig mit mehr/weniger Gruppen 
als angegeben am Geländespiel teilnehmt! 

 
 
Sollten noch Fragen offengeblieben sein: Meldet euch einfach bei uns! 
 
Wir freuen uns auf euch! 
Marie-Christine Käppele 
Sebastian Reich 


