
 

In unserem Jubiläumsjahr möchten wir Euch ein wenig in die Vergangenheit schicken. 

Die Gemeinde hat, nach einer Idee unseres Tennisabteilungsleiters Erwin Tischer, an besonderen Stellen 

im Ort Info-Schilder aufgestellt. „Himmelkron damals“    Auf diesen kann man etwas über die 

Geschichte der Gemeinde lesen und Bilder von früher anschauen.  

Da eine sportliche Leistung nicht wirklich kontrolliert werden kann, steht bei unserer Rally der Spaß und 

die Information im Vordergrund. Ihr werdet Aufgaben bekommen, die Ihr entweder gemeinsam lösen 

müsst oder auch im Wettbewerb gegeneinander antreten könnt. Dazu müsst ihr Buchstaben von den 

Infotafeln notieren und daraus einen Lösungssatz mit drei Wörtern bilden. Ein paar Rätzel- oder 

Schätzfragen steuern auch noch Buchstaben für den Lösungssatz bei. 

Mitmachen kann jeder, der das gerne möchte. Bitte beachtet den Straßenverkehr und auch die 

aktuellen „Corona-Regeln“ bei eurem Streifzug durch Himmelkron. 

Jeder, jede Familie geht alleine und wann sie möchte, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Die Teilnahme 

geschieht auf eigene Gefahr, für Unfälle während der Rally kann der TSV Himmelkron keine Haftung 

übernehmen. 

Auf den folgenden Seiten gibt es Hinweise, wo sich Tafeln befinden und wo Aufgaben auf Euch warten. 

Nehmt vorsichtshalber einen Tennisball mit und wenn ihr euch zwischendrin austoben wollt noch einen 

Fußball / Basketball / Volleyball . . . .  

Jeder, der uns Bilder für die Veröffentlichung überlässt, wo er und seine Familie bei der Rally zu sehen 

sind, nimmt an einer Verlosung teil. Einsendeschluss: 12.09.2021 

Die Bilder müssen frei von Rechten Dritter sein, und alle Abgebildeten müssen mit der Veröffentlichung 

einverstanden sein. 

So, jetzt aber los . . . .  

  



 

Die Tafeln sind nummeriert, in der Beschreibung unten steht in welchem Absatz ihr von 

welchem Wort den wievielten Buchstaben notieren müsst. Die Reihenfolge der 

Buchstaben entspricht nicht der Reihenfolge im Satz! Zahlen zählen nicht als Wort, 

Wörter mit Bindestrich sind ein Wort. Überschriften werden nicht gezählt.  

13 Buchstaben müssen gefunden werden! 

Zu diesen Tafeln kommen noch zwei „Erinnerungs-Tafeln“ 

           

Tafel:   1  Absatz:   3  Wort:   5  Buchstabe:   2 _____ 

Tafel:   2  Absatz:   2  Wort:   7  Buchstabe:   5 _____ 

Tafel:   3  Absatz:   1  Wort:   3  Buchstabe:   5 _____ 

Tafel:   4  Absatz:   1  Wort:   11  Buchstabe:   2 _____ 

Tafel:   5  Absatz:   3  Wort:   12  Buchstabe:   1 _____ 

Tafel:   6  Absatz:   2  Wort:   3  Buchstabe:   9 _____ 

Tafel:   7  Absatz:   3  Wort:   10  Buchstabe:   5 _____ 

Caspar Walter Fischer: Absatz:   1  Wort:   4  Buchstabe:   2 _____ 

Martha Schmidt: Absatz:   1  Wort:   10  Buchstabe:   3 _____ 

  



 

Wegbeschreibung der Rally: 

Startpunkt ist unsere Turnhalle, vor dem Schwimmbad befindet sich die erste Infotafel 

unserer Rally.            (Die Rally endet in der Lindenallee) 

Wir gehen zwischen Turnhallengaststätte und Trainingsplatz runter zum Trainingsplatz, 

weiter zur Sitzgruppe hinter dem Tor und zur Schulsportanlage. Durch die Seitentüre bei 

der kleinen Hütte kommen wir auf das Gelände. Türe bitte immer wieder schließen! 

Neben dem Fußballfeld ist noch ein Hartplatz (Weitsprunggrube), hier findet ihr eine 

Aufgabenkarte.  

Weiter geht es zur Dorfmitte. Unbedingt die Unterführung benutzen!!! 

Nach der Sparkasse gehen wir den Häfnershügel rauf und biegen oben rechts in den 

Klosterberg ein und gehen weiter in Richtung Kirche. Zwischen ehemaligem Forsthaus 

(Verwaltung Diakoneo) und Kirche gibt es eine weitere Infotafel. Steht ihr vor der Tafel, 

seht ihr ein Gebäude der Diakoneo mit einem Platz für ein Storchennest auf dem Dach. 

An dieser Stelle war einer der beiden Turnplätze in den 1920er Jahren. 

Weiter geht es am Rathaus vorbei (Auf den Verkehr achten!) die Treppen runter zum 

Grampphaus (evangelisches Gemeindehaus) rechts neben dem Eingang ist eine 

Erinnerungstafel angebracht. 

Die Strecke führt runter zur Ampel. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine weitere 

Infotafel. Steht ihr vor der Tafel ist links von euch ein Haus, das vor der Bushaltestelle. In 

diesem konnten die Turner in den Anfängen im Dachboden turnen, natürlich musste 

dafür Miete gezahlt werden. 

  



 

Weiter geht es in den Bauhof, auch hier findet ihr eine Infotafel vor dem „Marienheim“ 

dem ehemaligen Kindergarten. 

Auf dem Weg Richtung Klostermühle findet ihr am Main eine Infotafel, eine 

Erinnerungstafel und eine Aufgabenkarte. 

Nun Überquert ihr den Main und geht in Richtung Ziegelhütte. Vor der Bushaltestelle 

findet ihr eine Infotafel. 

Jetzt geht es zurück zur Lindenallee. Auf dem Bolzplatz könnt ihr euch austoben.            

Die nächste Infotafel findet ihr beim „Alten Bahnhof“. Wenn ihr einen Ball mitnehmt 

könnt ihr auch weiter hinten eine Runde Basketball spielen oder nur einfach so auf den 

Korb werfen. 

Am Anfang und am Ende der Lindenallee warten weitere Aufgabentafeln auf Euch, hier 

gibt es die letzten beiden Buchstaben für das Rätzel. 

Jetzt solltet ihr alle Buchstaben haben und könnt euch in der Lindenallee noch etwas 

entspannen oder schon das Lösungswort zusammensetzen. 

Wir hoffen ihr hatte viel Spaß und Erfolg bei der Familienrally. 

 

Eure Bilder an folgende Mail-Adresse schicken. Sollten Aufgabenkarten fehlen, bitte auch 

eine E-Mail schreiben:       r.hofmann@tsvhimmelkron.de 

Hier könnt ihr den Lösungssatz reinschreiben (3 Worte): 

__   __   __        __   __ N __         __   __   __   __   __   __ 

 

mailto:r.hofmann@tsvhimmelkron.de

