
Bildersuchwanderung 2021
 
Liebe Natur- und Wanderfreunde,
 
die Bildersuchwanderung des TSV Stahringen gehört schon seit über 40 Jahren zu den festen 
Veranstaltungsterminen unseres Dorfes. 
gewohnten Rahmen stattfinden, aber dieses Jahr wollen wir trotzdem nicht darauf verzichten.
Unter dem Motto „Raus aus der Tristesse, rein in die Natur“ will der TSV dazu aufrufen, dem Corona
für ein paar Stunden zu entkommen, das Auto 
 
Aufgabe ist es, auf einer ca. 6 km langen Strecke, 12 auf Bildern vorgegebene 
 
Achtung: es müssen nicht alle 12 Bilder vorkommen
 
Die Bilder müssen in der richtigen Reihenfolge auf der Rückseite des Bildbogens notiert werden. Unter 
allen richtigen Abgaben werden mehrere kleine
möchten, notieren Sie auf der Rückseite bitte folgende 
vorgesehenen Postkasten: 
 
Name der Gruppe:   
Anzahl der Teilnehmer (Kinder?):  
Reihenfolge der Bilder:   
Adresse und Telefonnummer:  
 
Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und im Hallo Radolfzell veröffentlicht.
 
Die Teilnahme an der diesjährigen Bildersuchwanderung ist kostenlos!
Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, wenn Sie den TSV Stahri
unterstützen. Seit über einem Jahr finden keinerlei Veranstaltungen statt, Eintrittsgelder und sonstige 
Einnahmen fallen somit komplett weg. 
Helfen Sie und spenden Sie einen kleinen Beitrag, wenn Ihnen die Wanderung Spaß ge
können Sie Ihre Spende auch bargeldlos auf unser Paypal Konto überweisen.
Entweder unter vorstand@tsv-stahringen.de
 
Denken Sie bitte daran, die aktuellen Corona
ihren Müll wieder mitzunehmen. 

 

Bildersuchwanderung 2021:  13. Mai – 30. Mai

und Wanderfreunde, 

die Bildersuchwanderung des TSV Stahringen gehört schon seit über 40 Jahren zu den festen 
Veranstaltungsterminen unseres Dorfes. Leider kann die Wanderung wie schon im letzten 
gewohnten Rahmen stattfinden, aber dieses Jahr wollen wir trotzdem nicht darauf verzichten.

aus aus der Tristesse, rein in die Natur“ will der TSV dazu aufrufen, dem Corona
für ein paar Stunden zu entkommen, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß die Umgebung kennenzulernen. 

km langen Strecke, 12 auf Bildern vorgegebene Motive

Achtung: es müssen nicht alle 12 Bilder vorkommen! 

Die Bilder müssen in der richtigen Reihenfolge auf der Rückseite des Bildbogens notiert werden. Unter 
werden mehrere kleine Preise verlost. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen 

notieren Sie auf der Rückseite bitte folgende Informationen und werfen Sie den Bogen in den 

  __________________________ 
  __________________________ 

  __________________________ 
  __________________________ 

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und im Hallo Radolfzell veröffentlicht.

Die Teilnahme an der diesjährigen Bildersuchwanderung ist kostenlos! 
Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, wenn Sie den TSV Stahringen in dieser sch
unterstützen. Seit über einem Jahr finden keinerlei Veranstaltungen statt, Eintrittsgelder und sonstige 
Einnahmen fallen somit komplett weg.  
Helfen Sie und spenden Sie einen kleinen Beitrag, wenn Ihnen die Wanderung Spaß ge
können Sie Ihre Spende auch bargeldlos auf unser Paypal Konto überweisen. 

stahringen.de oder über den abgebildeten QR Code.

Denken Sie bitte daran, die aktuellen Corona-Richtlinien zu beachten. Wir möchten Sie 

 

Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr
TSV Stahringen 

30. Mai 

die Bildersuchwanderung des TSV Stahringen gehört schon seit über 40 Jahren zu den festen 
Leider kann die Wanderung wie schon im letzten Jahr nicht im 

gewohnten Rahmen stattfinden, aber dieses Jahr wollen wir trotzdem nicht darauf verzichten. 
aus aus der Tristesse, rein in die Natur“ will der TSV dazu aufrufen, dem Corona-Alltag 

stehen zu lassen und zu Fuß die Umgebung kennenzulernen.  

Motive zu finden.  

Die Bilder müssen in der richtigen Reihenfolge auf der Rückseite des Bildbogens notiert werden. Unter 
verlost. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen 

und werfen Sie den Bogen in den 

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und im Hallo Radolfzell veröffentlicht. 

ngen in dieser schwierigen Zeit 
unterstützen. Seit über einem Jahr finden keinerlei Veranstaltungen statt, Eintrittsgelder und sonstige 

Helfen Sie und spenden Sie einen kleinen Beitrag, wenn Ihnen die Wanderung Spaß gemacht hat. Gerne 

oder über den abgebildeten QR Code. 

Richtlinien zu beachten. Wir möchten Sie außerdem bitten, 

Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr 


