
 

 

 

Spielregeln der virtuellen Sommerralley 
 

Grundsätzliches 

• Bildet eine Gruppe mit etwa 4-6 Personen und meldet euch bei uns 
über das Anmeldeformular an. Teilnehmen dürfen alle Kinder und 
Jugendlichen ab 8 Jahren. 
Das Anmeldeformular findet ihr unter https://www.jugendstelle-
tirschenreuth.de/veranstaltungen/sommer-ralley/   

• Die Ralley beginnt am 13. Juli und endet am 31. Juli. 
(Kurzentschlossene können auch nach dem 13. Juli noch 
einsteigen und haben dadurch keinen Nachteil) 

 

Wie läuft die virtuelle Sommerralley ab? 

• Jede Woche bekommt euer Teamleiter von uns zwei Aufgaben 
zugeschickt (jeweils eine am Montag und eine am Donnerstag 
Vormittag). Die Aufgaben werden zusätzlich auch auf der 
Homepage und der Facebook-Seite der Kath. Jugendstelle 
Tirschenreuth gepostet.  

• Ihr überlegt euch zu jeder Aufgabe gemeinsam, wie ihr sie 
erledigen wollt.  
Manchmal müsst ihr ein Foto machen, ein kurzes Video drehen, 
etwas schreiben oder etwas malen. Bei manchen der Aufgaben ist 
es gar nicht genau vorgegeben. Erledigt sie so, wie es euch Spaß 
macht!  

• Falls ihr eine der Aufgaben nicht lösen könnt oder wollt, habt ihr 
einmalig die Möglichkeit, einen Joker einzusetzen. Dann erhaltet 
ihr stattdessen von uns eine neue Aufgabe. 

• Der Teamleiter der Gruppe schickt den „Beweis“ für die erledigten 
Aufgaben bis spätestens 2. August per Mail (oder alternativ über 
die Messenger-Dienste Wire oder Threema) an die 
Jugendreferentin Barbara Schönauer. 



• Für jede erledigte Aufgabe gibt es 10 Punkte. Zusätzlich könnt ihr 
für besonders schöne/kreative Einsendungen bei jeder Aufgabe 
noch bis zu fünf Kreativitätspunkte erhalten. 

• Nach dem Ende der Sommer-Ralley werden die Ergebnisse in 
einer Jurysitzung ausgewertet und die Gewinner benachrichtigt. 

 

Was bringt es euch?  

• Wir haben uns Aufgaben überlegt, die Spaß machen und euch 
besondere Erfahrungen bieten.  

• Außerdem gibt es tolle Preise für die besten 3 Gruppen zu 
gewinnen!  
Auch alle anderen Gruppen werden nicht leer ausgehen ;-) 
 
 

Wichtige Hinweise 

• Im Rahmen der Veranstaltung werden Aufgaben gestellt, die die 
Gruppen mit Hilfe von Texten, Fotos oder Videos lösen können. 
Der Veranstalter behält sich vor, die Texte, Fotos und Videos zur 
Berichterstattung über bzw. zur Dokumentation der Aktion zu 
veröffentlichen. 

• Die Datenschutzerklärung kann unter https://www.jugendstelle-
tirschenreuth.de/datenschutzerklaerung/ eingesehen werden. 
 

 
 
Hab ihr noch Fragen? Dann meldet euch einfach bei uns!  
 
Katholische Jugendstelle Tirschenreuth 
Barbara Schönauer 
Tel.: 09631-4666 
Mail: barbara.schoenauer@jugendstelle.de 
 


