
Willkommen zur Rallye des Einbecker Sportvereins. Wir möchten Euch zu den verschiedenen Spielplätzen 
und Schulhöfen führen und euch dort kleine aktive Angebote vorstellen.

Wir starten an unserm Vereinsheim.
in 10 Minuten führt Euch der Weg, den Hubeweg oder den Schleichweg hinter dem Vereinsheim runter zur Goetheschule,

dort könnt Ihr das Klettergerüst erkunden; rauf und runter und auch die Feuerstage runtersausen.
4 Minuten geht es den langen Wall runter zur Pestalozzischule. Auf dem Schulhof könnt Ihr euer Gleichgewicht auf der

Wackelbrücke testen.
8 Minuten weiter den langen Wall runter und er führt Euch bis zum Spielplatz an der Stadtmauer. Dort könnt ihr mind. 5 Mal die 

Rutsche runter und wieder rauf, und dann geht’s auf die Seilbahn. 
4 Minuten weiter geht nun es nun über das Tiedexer Tor zum PS-Speicher. Dort könnt ihr auf dem Spielplatz eine kleine Pause 

machen, oder ihr klettert die Rampe am alten Speicher rauf, rennt zum Ende und wieder zurück.
13 Minuten braucht Ihr um die Ivenstraße bis zur Reithalle rauf zu laufen. Geht links rein bis zum dicken Baum und umrundet ihn 

mit ausgestreckten Armen. Wie viele Armlängen braucht Ihr?
+      10 Minuten bis zum Stadion, am Schwimmbad vorbei. Im Stadion dürft Ihr in die Weitsprunggrube hüpfen, wenn sie frei ist.

Nun nur 1 Minute und Ihr seid wieder auf dem kleinen Spielpatz. Hier dürft ihr endlich schaukeln und Motorrad fahren.
10 Minuten, nun lauft Ihr die Schützenstraße hoch bis zur Neddenstraße, rechts rein und bis zum Ende durch. Den kleine Weg 

hoch bis zur Realschule. Dort könnt Ihr eine Runde Basketball spielen, man kann übrigens fast alles in so einen Korb werfen  .
Von hier geht es zur letzten Station, den Hubeweg runter und links abbiegen um auf den großen Spielplatz noch mal richtig Spaß zu 

haben, oder seid ihr schon müde? 

Prima, Ihr habt es geschafft! Um es noch ein bisschen spannender zu machen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein 
paar tolle Fotos von unterwegs schicken könntet (info@einbecker-sv.de) , denn das schönste Bild wird prämiert!

Alle Teilnehmer können sich auch in der Geschäftsstelle einen Teilnehmer Urkunde abholen.
Selbstverständlich können auch unsere erwachsenen Mitglieder diese Strecke gern abgehen, walken oder laufen. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß, das Rallye Team der Tanzabteilung Ida, Laura und Silke
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