


Vorbemerkungen / Anleitung:

Liebe Familien,

der SC Durbachtal freut sich sehr, dass ihr an unserer sportlichen Schnitzeljagd für
Familien teilnehmen möchtet.

Die Kinder sollten für die Schnitzeljagd am besten Kleidung tragen, die schmutzig
werden kann und feste Schuhe, bei Regenwetter gerne auch Gummistiefel. Der
Weg ist für Kinderwagen geeignet.

Start der Schnitzeljagd ist am Parkplatz / Grillplatz im Vollmersbach / Ortenauer
Weinpfad in Durbach. Die Wegstrecke ist ca. 2 Kilometer lang und man benötigt
dafür etwa 1,5 Stunden.

Wir haben bewusst auf eine genaue Beschilderung der einzelnen Stationen
verzichtet, damit die Kinder selbst nach den Aufgaben suchen und damit auch das
Erlebnis in der Natur genießen können. Zur besseren Orientierung wurden lediglich
blaue Richtungspfeile angebracht, welche an Kreuzungen den Weg weisen.

Ihr könnt einfach alle Stationen ablaufen oder auch einzelne auslassen, ganz nach
Belieben. Gerne könnt ihr eurer Phantasie auch freien Lauf lassen und die Aufgaben
erweitern oder euch eigene Aufgaben für die Kinder ausdenken, je nach Alter und
Können. Je nach Alter sollten Eltern ihren Kindern Hilfestellung geben.

An der Station 14 wartet auf die Kinder eine kleine Überraschung, welche sich in
einer Schatztruhe hinter einem Baumstamm versteckt befindet. Diese Station ist mit
dem Bild einer Schatztruhe zusätzlich markiert. Jedes Kind darf sich einen Schatz
aus der Truhe nehmen.

Nach der Station 15 (Baumstämme) befindet sich eine Spendenstation in Form
einer aufgestellten Kasse. Über eine Spende zum Bau eines Kinderspielplatzes am
Sportheim in Ebersweier würden wir uns sehr freuen. Gerne könnt ihr uns diese
auch per Überweisung (IBAN: DE 72 6645 0050 0000 4002 50) zukommen lassen.

Über gemeinsame Bilder eurer Schnitzeljagd zur Veröffentlichung in der Zeitung /
in unserem Teammagazin würden wir uns sehr freuen. Diese könnt ihr an
s.roth@scdurbachtal.de übermitteln.

  Zum Schluss noch ein paar Hinweise:

Wir bitten euch um die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung BW und
insbesondere darum, an den einzelnen Stationen ausreichend Abstand zu halten.
Achtet auf die Natur und den Lebensraum der dort lebenden Tiere.

Nun wünschen wir euch ganz viel Spaß und Freude mit der sportlichen
Schnitzeljagd!



Station 1:  Direkt am Start gibt es eine kleine Grillstelle. Hier könnt ihr über den
Baumstamm balancieren, von Stein zu Stein hüpfen und bei den Steinen, die weiter
auseinander stehen auf der einen Seite hochklettern und auf der anderen wieder
runterspringen.

Wegbeschreibung: Wenn ihr am Grillplatz weiter Richtung Wald lauft haltet euch
rechts. Der blaue Pfeil weist euch den Weg zur zweiten Station.



Station 2: Nach wenigen Metern geht ein weiterer Weg nach rechts ab, direkt am
Anfang kommt eine Ausbuchtung. Hier dürft ihr fünf Hampelmänner machen.



Station 3: Neben dem Platz der Übung „fünf Hampelmänner“ findet ihr mehrere
Betonröhren. Balanciert über diese oder krabbelt hindurch. Kehrt anschließend
wieder auf den ursprünglichen Weg zurück.

Station 4: Zurück auf dem Hauptweg kommt auf der linken Seite ein Baumstumpf,
passt gut auf, dass ihr ihn nicht überseht. Sucht euch einen kleinen Stock, nehmt
die Hände über den Kopf und gebt den Stock 10 x von einer Hand in die andere.



Station 5: Nun müsst ihr genau schauen, kurz nach Station 4 befindet sich auf der
rechten Seite der Eingang in eine kleine Baumgruppe, er ist mit zwei
Absperrbändern markiert. Geht ein Stück hinein und findet den kleinen abgesägten
Baumstamm, ihr lauft direkt darauf zu. Stellt euch mit einem Bein darauf und
versucht das Gleichgewicht 10 Sekunden zu halten, dann wechselt das Bein.



Station 6: Als nächstens kommt auf der linken Seite diese Bank. Klettert an der
einen Seite hoch, geht seitlich bis zur anderen Seite und springt wieder runter.
Kleinere Kinder dürfen sich an der Lehne festhalten. Größere Kinder können
versuchen mit „Pferdchenhüpfern“ über die Bank zu gehen.

Station 7: Schon bald geht ihr auf eine Lichtung zu. Kurz davor ist auf der linken
Seite ein Tipi versteckt. Findet ihr es? Schnappt euch eure Eltern oder Geschwister,
einer ist der Cowboy, einer der Indianer und ab geht der Wettlauf ums Zelt.



Wegbeschreibung: Wenn ihr an der Lichtung (Grillstelle) angekommen seid, lauft
gerade weiter bis ihr an den befestigten Betonweg kommt. Dort findet ihr die nächste
Aufgabe.

Station 8: Auf dem Weg befinden sich drei Zahlen und drei Symbole. Wer findet
die richtige Zahl zum Kreis?



Station 9: Neben der Aufgabe „Findet das richtige Symbol“ befindet sich ein
Grünstreifen. Wer hat Lust auf ein Wettrennen zu den Heuballen?

Station 10: Auf der linken Seite seht ihr direkt diese Heuballen, klettert darauf
(mit Hilfe) und springt von Ballen zu Ballen.



Station 11: Etwas weiter auf der rechten Seite kommt als nächstes diese kleine
Hütte, wer noch eine Pause braucht kann hier eine machen. Wenn ihr Glück
habt seht ihr ein paar Eidechsen, findet ihr welche?

Die Treppe hoch zur Hütte eignet sich wunderbar um mit geschlossenen Beinen
die Stufen hoch und runter zu hüpfen.

Sammelt auf dem Weg zur nächsten Station ein paar schöne Steine zum Werfen
ein, sie werden gleich noch gebraucht.

Station 12: Wenige Meter nach der Hütte entdeckt ihr ein Insektenhotel. Welche
Insekten entdeckt ihr dort?



Wegbeschreibung: Nach dem Insektenhotel geht ein Weg rechts ab in Richtung
Kurklinik.

Station 1 3: Findet ihr die drei bunten Eimer in unterschiedlicher Höhe? Nehmt nun
die gesammelten Steine und versucht diese in die Eimer zu werfen. Wer mag kann
Punkte zählen, der untere Eimer gibt 1 Punkt pro Treffer, der Mittlere 2 und der
Höchste 3.



Station 14: Nach der Station „Eimerwurf“ kommt ihr zum Schatz. Dieser befindet
sich links hinter einem umgekippten großen Baumstamm. Sucht das Symbol mit
dem Schatz, findet ihr die Schatztruhe? Nehmt bitte pro Kind nur einen Schatz aus
der Truhe, damit die anderen Schatzsucher auch noch eine Überraschung
bekommen.

Spendenmöglichkeit: Wenige Meter hinter den Baumstämmen auf dem Weg zur
Kurklinik befindet sich eine Kasse für die Spende zum Bau des Kinderspielplatzes
beim Sportheim in Ebersweier. Für die Unterstützung sagen wir jetzt schon einmal
herzlichen Dank!

Wegbeschreibung: Geht den Weg weiter an der Kurklinik vorbei und die Straße
hoch. Rechter Hand ist ein kleiner Obststand dann dort wieder nach rechts
abbiegen.



Station 15: Hinter dem Obststand ist links ein Brunnen. Stellt ein Bein auf den
Brunnenstein, drückt euch nach oben ab und wechselt das Bein (etwa wie beim
Stepper). Die Kinder werden es nicht bis ganz oben schaffen, es reicht das Bein
irgendwo am Stein abzustellen.

Abschluss:  Geht den Weg weiter, wenn ihr bei den Tieren angekommen seid, habt
ihr es geschafft! Wir hoffen es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß! Über Bilder
von eurer Schnitzeljagd sowie ein Feedback würden wir uns sehr freuen!


