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Rätsel und Sport in einem: Die Ostfalia Fahrrad-Rallye 

Der Hochschulsport organisierte in diesem Jahr zum ersten Mal eine Fahrrad-

Rallye, die am 22.05.2019 an der Ostfalia stattfand. Bei dieser mussten die 

Teilnehmenden in Teams durch Wolfenbüttel fahren und Rätsel oder Aufgaben 

lösen, um zum nächsten Ort zu kommen. Das Team, das die Strecke inklusive 

Lösen der Rätsel am schnellsten bewältigte, gewann. 

Der Start war für 16 Uhr geplant 

und um 15:45 Uhr versammelten 

sich alle mit ihren Fahrrädern vor 

der Sporthalle am Exer, um letzte 

Informationen zum Ablauf zu 

bekommen. 

Schließlich erhielt jedes der drei 

Teams ihr erstes Rätsel oder ihren 

ersten Ort, zu dem sie fahren mussten. Schnell schwangen sich alle auf ihre 

Räder, um so schnell wie möglich, dorthin zu gelangen. 

Nachdem die Teams aufgebrochen waren, hatten wir Organisatoren nichts 

weiter zu erledigen, als auf ihre Rückkehr zu warten. Wir waren sehr aufgeregt 

und hofften, dass alles klappen würde. Nach einer Stunde und 51 Minuten kam 

schließlich das Team Drei Engel für Christian wieder am Ziel an. Nur drei 

Minuten später kam auch das Team Team 1 an. Beide Teams lieferten sich nun 

ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, denn während der Rallye galt es ein 

Kreuzworträtsel zu lösen und bei einer vollständigen und richtigen Lösung, 

konnte dies einen Zeitbonus von 10 Minuten einbringen. Somit wäre es Team 1 

noch möglich gewesen, Drei Engel für Christian zu überholen. 

Unglücklicherweise hatte Team 1 jedoch einen kleinen Fehler in der Lösung des 

Rätsels, sodass Drei Engel für Christian noch die Chance hatte, die zwei 

einzigen noch fehlenden Wörter in ihrem Rätsel einzufügen. Am Ende hatten sie 

somit knapp vor Team 1 die richtige Lösung und verteidigten damit ihren ersten 

Platz. 

Alle Teilnehmenden der Fahrrad-Rallye vor dem Start 
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Nach einer Stunde und 57 Minuten kam dann auch das Team JAJ! ins Ziel, das 

damit schließlich den dritten Platz belegte. 

Nachdem alle Teams im Ziel waren, gab es eine kleine Siegerehrung, bei der 

alle Teams eine Urkunde mit ihrem Teamfoto und eine Tüte mit Schokoriegeln 

ausgehändigt bekamen. 

Beim AStA, der vor der Sporthalle einen Grill aufgebaut hatte, konnten sich alle 

Radfahrerinnen und Radfahrer anschließend noch mit einer Bratwurst stärken. 

Während des gemütlichen Beisammenseins wurden noch verschiedene Spiele 

wie Jenga und Wikingerschach gespielt und der Abend klang entspannt aus. 

Zum Ende der Rallye kam die Sonne hinter den Wolken hervor, die sich bis dahin 

den ganzen Tag nicht hatte blicken lassen und so genossen alle gemeinsam das 

gute Wetter.  

Ich freue mich sehr, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde und trotz 

des Nieselregens am Mittag viele der angemeldeten Personen erschienen 

waren. Alle Teilnehmenden hatten viel Spaß beim Lösen der Rätsel und würden 

sich freuen, wenn es eine solche Veranstaltung noch einmal geben würde. 

Hier nochmal die Platzierungen im Überblick: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Platz: JAJ! mit einer Zeit von 01:57:26 h 
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2. Platz: Team 1 mit einer Zeit von 01:46:41 h 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

1. Platz: Drei Engel für Christian mit einer Zeit von 01:45:35 h 

 

 


