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Liebe Freunde der Flocity Rätselrallye! 
 
Es ist wieder so weit. 2013 findet die 7. Flocity Rätselrallye statt. Dieses Mal werden 
wir wieder Wien unsicher machen und fahren mit den „Öffis“ kreuz und quer durch 
Wien. Wir werden wieder Fleckchen kennen lernen, die wir nicht kennen oder schon 
wieder vergessen haben, daß es sie gibt.  
Keine Angst, es gibt auch wieder Rast dazwischen. 
 
Termin: Sonntag, 28. April 2013 (ca. 9 Uhr) 
Anmeldeschluss: ab sofort, spätestens 25. März 2013. 
 
Gebraucht wird:  

 ein Team mit 3-4 Personen mit etwas Ehrgeiz und Humor,  
 gültige Fahrausweise (mit dem man den ganzen Tag in allen Richtungen 

fahren kann – fragt in den Öffis Stellen oder in der Trafik nach)  
 einen guten, möglichst neueren Wien Plan,  
 eine Schreibunterlage,  
 etwas  Allgemeinwissen (eventuell ein Telefonjoker).Natürlich ist auch erlaubt 

Handys usw. zu nutzen. 
 

Teams: Sucht Euch einen originellen Team-Namen, der bei Anmeldung angegeben 
werden muss und Euch Punkte bringt. Bei gleichen Teamnamen entscheidet der 
Anmeldetermin, wer den Namen ändern muß. 
Bei  Anmeldung eines Teams muß mindestens eine Kontaktmöglichkeit 
(TeamleiterIn Name, Mail und Telefon) bekannt gegeben werden. Die Namen aller 
Team - Teilnehmer müssen mindestens 1 Woche vorher bekannt gegeben werden.  
Teilnehmende Kinder gelten als Person und haben keine Ausnahmen.  
 
Nenngeld;  6,- Euro pro Teilnehmer, die sofort bei  der Anmeldung zu entrichten 
sind. 
 
Ablauf: 

 Treffpunkt wird ein paar Tage von Beginn der Rallye bekannt gegeben. 
 Die Rallye läuft über 2 Etappen und es gibt, am Ende der ersten Etappe, 

Gelegenheit zum Mittagessen und entspannen.  
 Die zweite Etappe findet ihren Abschluss mit der anschließenden 

Siegerehrung (natürlich gibt es Preise) in einem Lokal, wo Gelegenheit zum 
Abendessen ist, während Eure Plätze errechnet werden.  

 Anschließendes gemütliches Beisammensein ist natürlich erwünscht. 
 
Vergangene Rallyes sind hier nachzulesen: 
http://www.flocity.at/index_berichte.html  
 
Meldet Euch rechtzeitig bei uns an. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 


