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Durch diesen QR-Code könnt ihr 

die App (Actionbound) aus dem 

Apple App-Store laden. 

 

Durch diesen QR-Code könnt ihr die 

App (Actionbound) aus dem Google 

Play-Store laden. 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

habt ihr euch nicht schon immer mal gefragt, was die Aufgaben der 
DLRG sind? Wir sind nämlich nicht nur im Schwimmbad für euch da. 
Wir laden euch ein, in den Sommerferien die DLRG mit dem Fahrrad 
zu entdecken. Macht euch mit eurer Familie auf den Weg und stellt 
euch dem 10-Kampf der DLRG.  

Auf der ca. 18 km langen Strecke erwarten euch mehrere Stationen 
mit unterschiedlichen Aufgaben und Rätseln. Wenn ihr alle Disziplinen 
erfolgreich bewältigt, werdet ihr am Ende mit einer Kleinigkeit 
belohnt.  

Die Fahrradtour verläuft quer durch Hemden. Ihr habt die Möglichkeit 
die Fahrräder mit dem PKW bis zum Bahia zu bringen, wenn ihr von 
außerhalb kommt oder nur die Strecke des 10-Kampfes abfahren 
wollt. Denn vom Bahia aus ist der Startpunkt nicht weit entfernt. 

Wann findet der 10-Kampf statt?                                                           
Ihr habt die Möglichkeit zwischen dem 03. Juli - und dem 17. August den 10-Kampf zu 
bezwingen. Achtet bitte darauf, dass ihr die aktuelle Corona Schutzverordnung einhaltet.  

Was muss ich mitbringen?                                                                                                                  
Für die Fahrradtour empfehlen wir Sonnenschutz, etwas zu trinken und zu knabbern 
einzupacken. Desinfektionsmittel schadet auch nie. Und jede Menge gute Laune und 
Energie! 

Was müsst ihr also tun, um an dem Abenteuer teilnehmen zu können?                                 
Um am 10-Kampf teilnehmen zu können, benötigt ihr lediglich ein Handy, auf welchem ihr 
die APP Actionbound installiert. Ebenfalls benötigt ihr die Zugangsdaten, welche ihr über den 
Newsletter erhalten habt. Falls nicht ist das auch kein Problem, meldet euch unter 
marie.bertram@bocholt.dlrg-jugend.de , dann bekommt ihr diese zugesendet.  

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß!                                                                     
Euer Jugendvorstand 

 

Deutsche 
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Jugendvorstand 
 
Marie Bertram 
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46395 Bocholt 
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