42. (Nacht-)wanderung
in Dolldorf

Unter dem Motto „(Nacht-)wanderung mal anders“ veranstalten wir in diesem Jahr das
42. Mal eine schöne Wanderung mit abwechslungsreichen Zwischenstationen. Mit Hilfe
der APP Actionbound könnt ihr völlig selbstständig an einer interaktiven Handy-Rallye
teilnehmen.
Eckdaten:
Wann?

Im Zeitraum 02. Oktober 2020 bis 18. Oktober 2020 könnt ihr
an einem frei wählbaren Termin die Tour selbstständig starten.

Wo?

Start ist in gewohnter Weise am Dorfgemeinschaftshaus in
Dolldorf (Dolldorfer Straße 47, 31609 Balge)

Teilnehmer?

Eine Teilnahme ab min. 2 Personen ist möglich.

Startgeld?

Ihr könnt den von uns erstellten Bound kostenfrei bespielen.

Preise?

Nach Ablauf des 18. Oktober 2020 werden wir die Ergebnisse
auswerten. Die ersten Platzierungen können sich über eine tolle
Überraschung freuen.

Strecke?

Die Länge der Strecke beträgt ca. 5 km.

Aufgabe?

Die App Actionbound wird euch nach Aktivierung des von uns
zugesandten QR-Code den richtigen Weg leiten. Zwischendurch
werden Fragen und Aufgaben von euch zu lösen sein.

Teilnahme:
Anmeldung?

Wenn ihr gerne teilnehmen möchtet übersendet bitte eine kurze EMail mit folgenden Daten an: ffw-dolldorf-blenhorst@web.de
- vollständige Adresse inkl. E-Mail von einem „Teamchef“
- voraussichtliche Gruppengröße
(Bitte min. einen Tag bevor ihr starten möchtet)
Wir übersenden euch dann kurzfristig den QR-Code, um unsere
Strecke frei zu schalten – der QR-Code ist nur zur eigenen
Verwendung und ist nicht weiter zu leiten!

APP?

Ladet die APP „Actionbound“ aus dem APP-Store herunter

und scannt im Anschluss den von uns übersandten QR-Code
Bitte beachten:

-

-

Hinweise:

-

Pro Gruppe wird 1 Smartphone benötigt
- Bitte achtet auf volle Akkuladung
- Das Smartphone sollte Fotos und Videos aufnehmen
können
Bitte ladet bereits im Vorfeld die APP und den QR-Code
Die Strecke kann grundsätzlich offline absolviert werden
Die Ergebnisse können dann bequem zu Hause bei gutem
Empfang hochgeladen werden
Bitte beachtet die aktuell geltenden Coronabedingungen
Getränke und Snacks werden während der Wanderung nicht zur
Verfügung gestellt – ihr seid somit Selbstversorger
Bitte nehmt den entstandenen Müll wieder mit und hinterlasst
ihn nicht auf der Strecke
Falls ihr in der Dämmerung oder am Abend starten solltet
bitten wir min. 1 Person pro Gruppe eine Warnweste zu tragen
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr
Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab
Manipulationen führen zum Wertungsausschluss

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wünschen euch eine schöne
Wanderung bei bester Laune und schönem Wetter. Haltet die Augen auf und
werdet kreativ. Wir freuen uns, euch im nächsten Jahr wieder persönlich
begrüßen zu dürfen.

Viel Erfolg und viel Spaß
wünscht eure
Freiwillige Feuerwehr
Dolldorf-Blenhorst

