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QR-Code-Familienrallye! 
 

Ein Outdoor-Bewegungsangebot für Familien des LVS 

 

Kinder und ihre Familien vermissen Bewegungs- und Sportangebote. Der LVS hat sich der pfiffigen 

Idee des Landessportbundes mit der Initiative #trotzdemSPORT angeschlossen und hat für Familien 

mit Kindern ab 5 Jahren einen Parkour mit 12 Bewegungsstationen im Südwesten von Stommeln 

(Richtung Ingendorf) installiert. Verbunden sind diese per QR-Code. Die Strecke ist ca. 6 km lang, 

kann aber an mehreren Stellen gut unterbrochen und an einem anderen Tag fortgesetzt werden. 

Mitmachen können alle Familien (auch wenn sie noch nicht Mitglied im LVS sind)! Zeitlich unabhän-

gig und unter Einhaltung der aktuellen Corona Schutzverordnung macht sich eine Familie selbst-

ständig auf die Suche nach den Codes und löst witzige Bewegungsaufgaben oder Rätsel an der 

jeweiligen Station.  

Sie müssen mit Adleraugen unterwegs sein, um zum Beispiel die Informationen über das Rätsel 

oder die nächste Station oder auch bestimmte Bäume zu finden! 

Sie sind stark wie die Löwen bei den Übungen, um ihre Muskeln zu stählen! 

Sie bauen die tollsten Mandalas oder Steinmännchen in der ganzen Umgebung! 

 

So bringt der LVS vorbildlich seine jüngeren Mitglieder und deren Eltern in Schwung, hält sie weiter 

fit, auch ohne das gewohnte Dach der Turnhalle über dem Kopf.  

Wir freuen uns über jede Familie, die die QR-Code-Rallye erfolgreich absolviert. 

 

Jedes Kind erhält am Ende eine kleine Anerkennung. 

 

Das Vereinsangebot ist Teil der landesweiten Initiative #trotzdemSPORT, verantwortet vom Lan-

dessportbund NRW. 

 

Alle Infos zur QR-Rallye findet Ihr hier unter dem QR Code: 

 

Email zur QR-Rallye: qr-code-rallye@lv-stommeln.de 

 

Es gilt auch bei dieser Veranstaltung die  

aktuell gültige Corona Schutzverordnung! 
 

Viel Spaß bei der Rallye wünscht ihr LVS ! 

 

 

 

Der LVS hofft, bald wieder Sport in allen Sportstätten anbieten zu können. 

Familien und Kinder, die den LVS in 2021 kennenlernen wollen, sind herzlich willkommen!  

 

Kontakt: 

via Email an info@lv-stommeln.de 

oder über unsere Web-Seite: https://www.lv-stommeln.de/  
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