
 

PS: Am Ende der Schnitzeljagd erwartet euch natürlich ein kleiner Preis und bis zum 28.06. sogar ein 

Gewinnspiel! 

 

 

Liebe Kinder, Liebe Eltern,  

Liebe Mitglieder des TVB und der SG Bergischen Löwen, 

 

Weil es auch weiterhin unklar ist, wann wir wieder richtig zusammen in Präsenz und in der Halle trainieren 

können, haben wir uns eine Überraschung für euch überlegt. Seit heute ist unsere Familienschnitzeljagd in 

der Biparcours App online. Ihr könnt nun allein, gemeinsam als Familie/Haushalt bzw. gemäß der 

Kontaktbeschränkungen ein Abenteuer durch die Hardt erleben. Gelotst werdet ihr die etwa 4,5km lange 

Strecke mit Bildern und ihr kommt dabei immer wieder an Rätselfragen und Bewegungsaufgaben vorbei! 

 

Wo genau ist die Schnitzeljagd? 

Der Weg startet und endet am Haus der Vereine im Milchborntal. (Haus der Vereine, Hardtweg 42, 51429 

Bergisch Gladbach). Man kann gut mit dem Auto anfahren und dort parken. Außerdem kann die ganze 

Schnitzeljagd auch mit dem Kinderwagen gegangen werden.  

 

Wer kann mitmachen? 

Jeder der möchte ist herzlich eingeladen die Schnitzeljagd zu machen. Wir empfehlen sie besonders für 

unsere Minis (5 bis 12 Jahre) und ihre Familien - aber auch Ältere dürfen gerne mitmachen! 

 

Wie kann ich mitmachen? 

Um mitzumachen, müsst ihr lediglich die Biparcours App auf einem Smartphone installieren und den QR-

Code in der App scannen. (siehe Seite 2) 

Solltet ihr unterwegs kein Internet haben ist das kein Problem – ihr könnt den Parcours einfach 

herunterladen und offline durchführen.  

 

Was brauche ich dafür? 

Außer dem Smartphone braucht ihr kein Material, ein Stift und ein Zettel könnten jedoch hilfreich sein. 

 

 

HINWEIS: Während der Schnitzeljagd werdet ihr ein paar Mal aufgefordert ein Foto zu machen.  Einige 

dieser Bilder werden wir im Anschluss auf unseren Homepages und auf unseren Facebookseiten (TVB und 

SG Bergische Löwen) veröffentlichen. Gerne könnt ihr auch kreative Bilder aufnehmen, auf denen nur die 

Umgebung und nicht ihr selbst zu sehen seid! Wenn ihr das alles nicht möchtet, könnt ihr diese Aufgaben 

auch einfach überspringen.  

 

Bei Fragen könnt ihr euch jeder Zeit an info@bergischeloewen.de oder eure Trainer wenden! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß! 



 

PS: Am Ende der Schnitzeljagd erwartet euch natürlich ein kleiner Preis und bis zum 28.06. sogar ein 

Gewinnspiel! 

  


