2020
„Fahrrad Rallye“
der Turnerschaft Klinkrade
Hallo Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, hallo Kinder, liebe Gäste
Herzlich Willkommen zur diesjährigen Fahrradtour.

Name/Anschrift:
………………………………………………………………
Bevor ihr startet lest bitte die Zettel genau durch.
Unsere diesjährige Strecke führt uns über ca. 18 km. Den größten Teil der Strecke jedoch
abseits der befahrenen Straßen. Solltet ihr doch einmal eine Fahrbahn kreuzen oder auch
befahren, bitte vorsichtig.
Es besteht die Möglichkeit die Strecke zu verkürzen. (Siehe Karte und *INFO)
Um die Zeit ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten, haben wir wieder ein paar Fragen
und Aufgaben vorbereitet. In diesem Jahr könnt ihr Eure Pausen frei wählen. Unserer
freiwilligen Feuerwehr kann wegen Corona leider keinen Streckenposten stellen. Wenn ihr
Lust habt, befolgt bitte die Angaben auf diesem Zettel und löst die gestellten Fragen. Um die
volle Punktzahl zu erreichen, muss die gesamte Strecke abgefahren werden.

Start: 23898 Klinkrade; Am Schäferkaten 4 (Sporthalle)
Ihr startet bitte über den Meiereiweg in Richtung Sierksrade. Hier gleich die erste Frage:
Was ist oder war das kleine „Fachwerkgebäude“ vor Haus Nr. 7?
…………… …………………….
Ach, ich habe ja noch etwas ganz Wichtiges. Die freiwillige Feuerwehr Klinkrade kann uns in
diesem Jahr leider nicht mit einem Streckenposten unterstützen, benötigt aber unbedingt die
Anzahl der Hydranten an der gesamten Wegstrecke.
……………………………

Weiter, zwischen einer grünen Schwengelpumpe und Haus-Nr. 26 …
Was folgt auf „Stille`s“ ?
……………….

Wenn ihr an einem Schild „Radwandern“ vorbei kommt mit den Strecken Nr. 1 und Nr. 30
seid ihr eigentlich bereits zu weit gefahren. Folgt bitte der Strecke Nr. 1 nach links. (ein
kleines Stück zurück)
Die Radwander-Strecke 1 geht über 36 km (die ihr aber nicht fahren müsst)
Und über die Ortschaften:
... Klinkrade, 
……………………………………………………………………………………

Von dieser Kreuzung bis zur nächsten Weggabelung bzw. Kurve nach rechts könnt ihr mir
bestimmt die Anzahl der Eichen rechts am Weg zählen, die in einem Meter höhe
min. 17cm dick sind.
.....................……………..

Den Berg erklommen findet ihr rechts zwischen zwei Feldeinfahrten einen alten Grenzstein
des Amtes Steinhorst mit der Jahreszahl von : … bitte nicht „verbrennen“
.....................……………..

Jetzt aber weiter in den nächsten Ort nach

…………………………….

In dem Dorf angekommen gleich wieder ein kleines Rätsel:
3x7=21  10 Kreise und 11

………………………………………………

Jetzt folgt ihr der Straße bis zur 90o Kurve, hier bitte zwischen einem Bauernhaus aus dem
Jahr 1933 unter einem Kirsch und Wallnussbaum weiter.
Wenn ihr richtig seid, befahrt ihr nach einem kurzen Stück einen anderen Straßenbelag.
Nämlich:
…………………………….
Dieser Weg geht am Ende in den alten Bahndamm Ratzeburg – Bad Oldesloe über.
Ihr befahrt den Bahndamm in Richtung Bad Oldesloe. Aber bitte vorsichtig Fahren der Weg
kann gerade bei Nässe durch Baumwurzeln am Boden tückisch sein.
Jetzt aber weiter …nach einem Stück des Weges kommt ihr an einem Stein vorbei. Dieser
trägt nach der 58 oder auch 68 zwei Buchstaben. Nämlich:
..........................……………..
Wenn ihr dem Weg weiter folgt, kommt ihr an eine Straßenkreuzung. Bitte diese Straße
vorsichtig überqueren.

*INFO* 1. kurzer Weg nach Klinkrade möglich*
dann links der Str. folgen. Aber Vorsicht an der Straße (Strecke siehe Karte oder den
Schildern nach Klinkrade folgen)

Sicher auf der anderen Straßenseite angekommen, könnt ihr mir bestimmt beantworten, wie
weit es zur Star Tankstelle ist, wenn der Weg zum ehemaligen Grill „Kiek in“ 400m beträgt.
....................……………..
… und immer weiter auf dem Bahndamm …
Ihr fahrt über eine Brücke an einem Bach/Graben. Als „Geländer“ wurde hier was verbaut
.................... .……………..

…bis der Bahndamm von einem Landwirtschaftlichen Weg gekreuzt wir, hier haltet ihr Euch
rechts, und auch die Augen nach rechts…
An ………. Zaunpfählen vorbei bis zu einer wohl vom Blitz gezeichneten alten Eiche,

Na, richtig gezählt?
Ich befindet Euch jetzt nahe der B208. Hier bitte besonders Vorsichtig!!
Auch wenn ihr nach links auf dem kombinierten Rad- und Fußweg weiterfahrt.
(Nicht auf der Bundesstr.)
… und unsere Feuerwehr nicht vergessen …
Bis ihr den alten Bahnhof in Kastorf Bahnhof erreicht habt, könnt ihr den Radweg genießen.
Am Bahnhof angekommen, möchte ich wissen welche Buslinien der HVV hier abfahren:
.....................…………….. .
Und wieder weiter auf dem Radweg.

Nicht auf oder über die Bundesstr.

Jetzt geht es nach Siebenbäumen auf dem Radweg weiter. Wenn ihr wieder dichter
An die B208 kommt sind Bäume zwischen Radweg und Bundesstr. gepflanzt.
Wie viele Bäume sind das?
……………………………
An dieser Stelle könnt ihr mir auch beantworten, wann ihr in der Regel in Siebenbäumen zur
Kirche gehen könnt?
……………………………………..

Aber bestimmt hättet ihr das auch ohne Hinweisschild gewusst, oder?
Nach einem kurzen Stück …

*INFO* 2. kurzer Weg nach Klinkrade möglich*
An der Kreuzung (vor der Kirche) links der Str. folgen. Aber Vorsicht an der Straße (Strecke
siehe Karte oder den Schildern nach Klinkrade folgen)

Jetzt aber weiter, vorsichtig den „Klinkrader Weg“ überqueren und auf dem Fuß- und
Radweg bleiben.
Trotzdem könnt ihr mir die Frage beantworten, wozu die „St. Marien Kirche“ zu
Siebenbäumen ihre Gläubigen oder Besucher aufruft?

……………………………………….…………….
Im Jahr 2011 sind wir zuletzt genau diese Strecke gefahren. Vor 9 Jahren hat uns unsere
Feuerwehr hier zu einer Pause eingeladen. Vielleicht habt ihr ja ein kleines „Picknick“ mit.
Es gibt aber auch viele schöne andere Plätze an der Strecke wo ihr Euch stärken könntet.

Wenn ihr Lust habt, hier noch ein paar Rätselfragen:
1. Wie kann man ein Rechteck mit drei Strichen zeichnen?
…………………………………………………………………………………….…………….
2. Eine Frau betritt eine Straße. Sie sieht ein rotes Haus und weiß sofort, dass sie
pleite ist. Warum?

……………………………………………………………………………………..…….
3. Einige Monate haben 30 Tage, andere 31, aber wie viele Monate haben 28 Tage?
……………………………………………….

4. Sie gehen durch die Stadt. Auf einmal kommt ein Auto an Ihnen vorbei und Sie
wissen sofort, dass dieses Auto gestohlen ist. Warum?
………………………..…………………

5. Eine Diesellok fährt bei Gegenwind in Richtung Süden.
Wohin steigt der Dampf

………………………………………………………………………………………….

Jetzt aber wieder weiter.
Was beherbergt das Dorfhus neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bürgersaal noch,
wenn man dem Schild davor glauben kann?
……………………………………………………………………………….……………

Jetzt noch einmal vorsichtig beim überqueren der „Mühlenstr. Wir bleiben auf dem Radund Fußweg und fahren weiter in Richtung Bad Oldesloe.
Nach ca. 200m findet ihr ein Gebäude mit dem Spruch „Gott zur Ehr, den
……………………………………….……

Hier fahrt ihr auch links. Weg von der Bundesstr. Und beantwortet mir was in diesem Weg
Links von Nr. 5 steht und grün ist!
………………………………………
Und die letzte Hausnummer in diesem Weg ist die ……………..……..

Wenn ihr weiter aufmerksam seid, könnt ihr mir auch bald beantworten wer in diesem Gebiet
nach Beute sucht und weswegen ihr Eure Hunde anleinen sollt?
………………………….…………..
Aber nicht zu lange suchen ….
Nach einem weiteren kurzen „Wegesstück“ steht ihr zwischen der „137“ und einem Baum
Direkt daneben und könnt von diesem Punkt:
………………..
Windräder sehen.

Ihr folgt dem Weg nach links. … Am Ende des Asphalts fahrt ihr sofort in den Wald,
nachdem ihr mir die Anzahl der Buchstaben auf den Schildern unter „Durchfahrt verboten“
Aufgeschrieben habt.
………………………………………….
Wenn ihr Euch im Wald entscheiden müsst, links oder rechts, fahrt einfach mal links. Ihr
kommt so wieder an einem Schild der Gaspipeline vorbei. Welche Zahl wiederholt sich auf
einer an ihm angebrachten Hinweistafel?
………………..………………………

Nach einem ganzen Wegstück kommt ihr jetzt mitten im Wald auf eine Kreuzung. Ihr fahrt
nicht zurück. Ihr fahrt auch nicht nach links und auch nicht nach Steinhorst.

Na, klar wohin ihr müsst? �
Wenn ihr Euch richtig entschieden habt, kommt ihr gleich auf einen Parkplatz.
Danach bitte wieder vorsichtig beim Überqueren der Straße!
Bevor ihr wieder in den Wald fahrt noch eine Frage: von wem müssen Hunde vor dem
betreten des Waldes angeleint werden?
……………..… .............................................…
Dann im Wald ca. 300m weiter, bevor ihr Euch nach einem Stein mit den Zahlen 123 und 116
Schräg nach links halten müsst. Jetzt immer weiter dem Weg folgen, bis ihr aus dem Wald auf
die Straße kommt.
Jetzt bitte wieder besonders Vorsichtig! Wir fahren nach rechts, 1km an der Straße
entlang. Hier gibt es keine Fragen oder Teller damit ihr Euch auf en Straßenverkehr
konzentrieren könnt.
Bis zur Kreuzung, hier fahren wir nach rechts auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Labenz
weiter.
Dem Fuß- und Radweg folgen kommen wir auf der rechten Seite zu einem kleinen Schild.
weis/rot mit H80, blau mit S80, blau mit S150, blau mit S150 und blau mit S
…………….

An dieser Stelle überqueren wir bitte wieder vorsichtig die Straße und fahren weiter in
Richtung Klinkrade (zum Wehrenteich)
Wenn ihr das Neubaugebiet in Klinkrade erreicht habt, fahrt ihr bitte links in die Straße „Am
Sportplatz“ und dann weiter über den Sportplatz. Hier die letzte Frage:
Wie viele Sponsoren haben im Jahr 2000 den Bau des Spielplatzes ermöglicht?
……………..….............................................…

Jetzt zurück zum Start bei der Sporthalle.

Wer möchte kann den Zettel mit den Antworten, versehen mit Namen und Anschrift
in den Briefkasten der Turnerschaft stecken.
Mal sehen was passiert ……

Wir hoffen die Tour hat Euch, wenn in diesem Jahr auch ohne Begleitung und das gemütliche
beisammen sein danach, wieder Spaß gemacht und ihr kommt im nächsten Jahr wieder.
Wir wünschen Euch noch einen schönen Himmelfahrtstag, bleibt gesund!

Eure Turnerschaft Klinkrade

Klinkrade

Am Schäferkaten 4
23898 Klinkrade
Start/Ziel

