
 

Informationen TVR Rallye 3.0 

Wir haben uns für euch eine dritte Rallye rund um Refrath ausgedacht. In dieser dritten 

Auflage steht der Saaler See im Mittelpunkt des Geschehens. Ihr könnt gespannt sein, was es 

dort alles zu entdecken gibt.  

Natürlich haben wir uns auch wieder knifflige Aufgaben und Fragen für euch überlegt. Was 

benötigt ihr nun also, um an der Rallye teilzunehmen?  

1. Mitmachen darf Jede*r, d.h. alle Refrather*innen sind herzlich eingeladen an unserer 

Rallye teilzunehmen. Sowohl Groß und Klein, im Team oder alleine, dürfen sich auf 

unserer Route austoben und mitmachen. Die Vereinsmitgliedschaft im TV Refrath ist 

keine Voraussetzung für die Teilnahme, wir freuen uns aber natürlich über neue 

Mitglieder, gerade in diesen Zeiten.  

2. Um erfolgreich an der Rallye teilgenommen zu haben, müsst ihr den Antwortbogen 

vollständig ausfüllen, abfotografieren oder einscannen und an rallye@tv-refrath.de 

senden oder per Whatsapp an 0162 8888667 schicken. Zur besseren Zuordnung 

bennent ihr die Dateien bitte mit eurem Namen.   

3. Start der Rallye ist diese Mal nicht die Geschäftsstelle, sondern die Zeltkirche in 

Refrath.  

4. Die Plakate/QR Codes sind immer gleich, d.h. als erstes stellen wir euch die Frage, 

danach kommt der QR Code zur nächsten Station. An einigen Stationen gibt es einen 

zusätzlichen QR Code für eine Bewegungsaufgabe.  

5. Jede*r Rallyeteilnehmer*In erhält als Preis ein TVR Schlüsselband und kommt in den 

Lospott für die „Hauptverlosung“. Voraussetzung dafür ist allerdings der vollständig 

ausgefüllte Teilnahmebogen.  

6. Die Rallye kann ab dem 26.03. und bis zum 11.04.2021 absolviert werden. Im 

Anschluss findet die Verlosung statt und es wird einen Ausgabetermin der Preise 

(kontaktfrei) geben.  

7. Bei Fragen könnt ihr euch gerne per Mail oder Telefon melden:  

Telefon: 0162 8888667 Mail: rallye@tv-refrath.de 
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Info: Mit der Abgabe des Lösungsblattes und dem Versenden der Bilder und Videos von 

dir/deinen Kindern, bist du einverstanden, dass wir die Dateien für unsere Berichterstattung 

verwenden dürfen. Solltest du ausdrücklich etwas dagegen haben, bitten wir dies 

entsprechend auf dem Bogen und idealerweise auch per Mail an rallye@tv-refrath.de zu 

vermerken. Vielen Dank! 

 

Viel Spaß und Freude bei unserer Rallye und viel Glück für die Verlosung! 
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