
 

Kreisjugendring Schwandorf, Pfleghofstufen 2, 92421 Schwandorf  

Tel.  0 94 31 / 20 336                 Mail  info@kjr-schwandorf.de                 Web  www.kjr-schwandorf.de 

 
  
 

Digitale Stadtrallye Schwandorf - Spielregeln 
 

Digitale Stadtrallye - was ist das? 
Wie bei einer ganz normalen Schnitzeljagd müssen Orte gefunden und Aufgaben gelöst 
werden. Allerdings braucht man für diese digitale Version ein Smartphone mit GPS und 
Internetzugang sowie die App „Actionbound“. 
 

Wer kann grundsätzlich mitmachen? 
Die Stadtrallye kann prinzipiell jede/r spielen, der/die den entsprechenden QR-Code 
hat. Gedacht ist die Schnitzeljagd hauptsächlich für Kinder, Jugendliche und Familien 
aus dem Landkreis Schwandorf.  
Die Tour macht am meisten Spaß, wenn man sie gemeinsam mit Geschwistern, einem 
Freund/einer Freundin oder der ganzen Familie abläuft. 
Kinder und Jugendliche, die die Rallye ohne Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten 
spielen, müssen diese vorher um Erlaubnis fragen. 
Wichtige Information für Eltern: Der Kreisjugendring Schwandorf übernimmt wäh-
rend der Rallye keine Aufsichtspflicht oder Haftung.  
 

Wer kann an der Verlosung teilnehmen? 
Unter allen Kindern und Jugendlichen, die die Rallye erfolgreich beenden, werden 
Preise verlost. Für eine Teilnahme an der Verlosung müssen folgende Bedingungen er-
füllt sein: 

• Erfolgreicher Abschluss der Stadtrallye 

• Erreichen einer Mindestpunktzahl 

• Höchstalter: 17 Jahre 

• Wohnhaft im Landkreis Schwandorf 

• Angabe einer E-Mail-Adresse oder Handynummer 

• Erlaubnis der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme an der Verlosung 
 

Die Teilnahme an der Verlosung ist absolut freiwillig. Das Spielen der Schnitzeljagd ist 
auch unabhängig von der Verlosung jederzeit möglich. 
 

Teilnahmeschluss an der Verlosung: 12.07.2020 
 

Wo findet die Rallye statt? 
Die Schnitzeljagd findet direkt in der Schwandorfer Innenstadt statt. Die Gesamtlänge 
beträgt etwa 2 km.  
 

Was braucht man für die Rallye? 
• Ein Android Smartphone oder iPhone (ab iOS6) mit funktionierender Kamera und 

GPS. Windows Phone wird leider nicht unterstützt. 

• Die kostenlose App Actionbound muss auf dem Smartphone installiert sein. Die 
App findet man hier: 
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o in Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound  
o im App Store: https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8  

• Mobiles Internet 

• Aktiviertes GPS 

• Am besten komplett geladenen Akku 

• Bequemes Schuhwerk und dem Wetter angemessene Kleidung 

• Evtl. Getränk und Snack 
 

Wie spielt man die Rallye? 
Die Schnitzeljagd wird durch Einscannen des QR-Codes mittels der Actionbound-App 
gestartet.  

 

Tipp: Wenn man außerhalb des Hauses keinen oder nur schlechten Internetempfang 
hat, kann man die Schnitzeljagd bereits daheim herunterladen bzw. starten und dann 
vor Ort am Startpunkt fortfahren.  
 

Die Schnitzeljagd beginnt mit einer kurzen Anleitung zur App und den Aufgabentypen. 
Diese kann man bereits zu Hause durchlesen. Die Anleitung im PDF-Format findet man 
auch auf der Homepage des Kreisjugendrings (www.kjr-schwandorf.de).  
 

Muss man die Rallye in einem Zug durchspielen? 
Nein, man kann die Rallye zwischendrin einfach pausieren und zu einem späteren Zeit-
punkt fortfahren. Nach der Unterbrechung muss die App erneut gestartet werden. Die 
Tour kann dann automatisch am letzten Punkt fortgesetzt werden (siehe Anleitung). 
 

Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, wie lange man für die Stadtrallye braucht. Man 
kann immer wieder gerne Pausen machen, um etwas zu essen, zu trinken oder die 
schönen Orte und Sehenswürdigkeiten zu genießen. 
 

Was muss man sonst noch beachten? 
Manche Stellen bzw. Routen sind nur bedingt mit Rollstuhl und/oder Kinderwagen zu 
bewältigen.  
Bitte achte während der Rallye auch auf andere Verkehrsteilnehmer/-innen und halte 
dich an die Straßenverkehrsordnung. Sei vorsichtig und hab deine Umgebung immer 
im Blick. 
 

Weitere Fragen? 
Solltest du weitere Fragen haben oder während der Schnitzeljagd auf Probleme sto-
ßen, kannst du dich gerne zu unseren Öffnungszeiten bei uns melden. Du hast folgende 
Kontaktmöglichkeiten: 

• E-Mail: info@kjr-schwandorf.de 

• Telefon: 09431/20336 

• Mobil/Whatsapp: 01729487029 
 

Das Team des Kreisjugendringes Schwandorf wünscht dir viel Spaß! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
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