
Moin liebe Leute! 

Hier geht es um die Eilenriede-Rallye und die Schnitzeljagd! Beachtet bi7e unbedingt, dass 
bei diesen beiden Veranstaltung die 3G-Regel gilt, wir kontrollieren euch zu Beginn des 
jeweiligen Events.  
Ihr bekommt am Montag den 11.10. im Laufe des Tages beim Eingang in den Hörsaal F (könnt 
ihr nicht übersehen, keine Sorge!) einen Ze7el mit den Einteilungen, der Folgendes enthält: 

Erster Buchstabe: A = Dienstag, B = Mi7woch, C = Donnerstag 
Zweiter Buchstabe: R = Rallye, S = Schnitzeljagd 
Uhrzeit: eure individuelle Startzeit für das jeweilige Event 
Nur bei der Rallye steht hinter der Startzeit auch noch eure Gruppennummer 

Ihr werdet zwei solcher Kombis auf dem Ze?el stehen haben, jeweils eine für die Rallye 
und eine für die Schnitzeljagd.  

Beispiel: CS 13:10 BR 16:00 Gr7 = Diese Person startet am Donnerstag bei der Schnitzeljagd 
um 13:10 und am Mi7woch bei der Rallye in Gruppe 7 um 16:00. 

Zur Schnitzeljagd: 
Treffpunkt ist die runde Disco BAGGY OSHO am Raschplatz und ihr werdet von Tutor:innen 
begleitet, die ihr auch dort trea. 
Was ihr braucht: 
- mindestens ein 0,3l Getränk eurer Wahl, wer mehr trinken will, bringt sich mehr mit 
- ein eigenes Shotglas 
- 1,5€ passend, wenn ihr Shots trinken wollt!  
- mindestens ein Smartphone 
- den Zugangscode zu den QR-Codes: gea2020 (an jeder Stagon gleich) 

Bei Fragen oder Problemen meldet euch gerne bei uns: 
Jona: 01758343533 
Carina: 01783572913 
Hannah: 01711587292 

Zur Eilenriede-Rallye: 
Es wird wie bei der Schnitzeljagd für alle einen Treffpunkt geben, von dem aus ihr euch dann 
auf den Weg zu eurer ersten Stagon macht (damit sich keiner im Wald verläul). Ab der 
Ankunl bei dem Treffpunkt müsst ihr solange eine Maske tragen, bis ihr euch in den 
Kleingruppen auf den Weg zu eurer Startstagon macht! Das ist super wichgg, damit die 
Rallye überhaupt staninden kann, also haltet euch bi7e daran! Der Treffpunkt ist:  
h7ps://goo.gl/maps/XqVt51K5sNwHveK9 

Die Rallye wird je nach Tag 2-3h dauern, also keine Sorge, am Donnerstag vor der MHH-Party 
wird noch genug Zeit zum fergg machen sein! 

https://goo.gl/maps/XtfVt51K5sNwHveK9


Was ihr braucht: 
- eine medizinische Maske 
- ein Shotglas (der Umwelt zuliebe) 
- ggf. warme und we7erfeste Kleidung 

Zur Sicherheit ein Foto vom Weg zur Rallye ausgehend von der MHH: 

Bei Fragen oder Problemen meldet euch gerne bei uns: 
Hauke: 016099609821 
Jakob: 015141482537


