SPIELREGELN
WER kann grundsätzlich mitmachen?

Alle Familien aus dem Landkreis Günzburg oder, die hier zu
Besuch sind! Die Rallye ist für Kinder ab 8 Jahren ausgelegt.
WAS ist die Landkreisrallye denn genau?

Eigentlich eine klassische Schnitzeljagd, aber um die Aufgaben zu
bekommen und auch zu lösen, wird ein Smartphone mit einer extra
dafür entwickelten App („Actionbound“) verwendet.
WO findet die Rallye statt?

Die Rallye ist aufgeteilt in fünf sog. "Etappen", verteilt über den nördlichen und südlichen Landkreis
Günzburg, nämlich in Günzburg, Krumbach, Burgau, Thannhausen, Offingen und Leipheim!
Diese können dann in beliebiger Reihenfolge durchlaufen werden. Die einzelnen Etappen und Infos
dazu findet Ihr ganz unten!
WAS braucht Ihr für die Rallye?

• Ein Android Smartphone oder IPhone (ab iOS 6) mit funktionierender Kamera und GPS, Windows
Phone wird leider nicht unterstützt
• Die kostenlose Actionbound-App muss auf dem Smartphone installiert sein.
Diese findet Ihr:
in Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
im App Store: https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8
• Mobiles Internet
• Aktiviertes GPS
• Akku komplett geladen
• Festes Schuhwerk und dem Wetter angemessene Kleidung
• Evtl. Trinken und eine kleine Brotzeit
QR-Code "Anleitung"

WIE spielt Ihr die Rallye?

Die einzelnen Etappen werden durch Einscannen des jeweiligen QRCodes mit der Actionbound-App gestartet. Alternativ könnt Ihr die
Etappen in der Actionbound-App nach dem Ortsnamen suchen und
starten. Es ist kein Problem eine Etappe bereits Zuhause im WLAN zu
starten und dann vor Ort am jeweiligen Startpunkt fortzufahren.
Die fünf Etappen müssen nicht nach einer Reihenfolge durchlaufen
werden und bestehen aus je 30 bis 40 Stationen, bei denen bestimmte
Punkte gefunden, oder kleinere Aufgaben gelöst werden müssen.
Um mit der Actionbound-App und den verschiedenen Aufgabenarten,
die an den Stationen auf Euch warten, vertraut zu werden, bitten wir Euch die Etappe „Anleitung“ zu
absolvieren. Dazu müsst Ihr nicht mal von Zuhause weg und zum Starten einfach den QR Code auf der
rechten Seite mit der Actionbound-App scannen.
Es ist kein Problem eine Etappe zu unterbrechen und später fortzusetzen. Dazu einfach über den
„Home-Button“ zurück in das Hauptmenü des Smartphones. Nach der Unterbrechung die App
aufrufen und damit automatisch die Etappe am letzten Punkt fortsetzen.
Es spielt keine Rolle wie schnell Ihr eine Etappe durchlauft. Nehmt euch so viel Zeit wie Ihr braucht
und macht zwischendurch gerne Pausen für eine Brotzeit oder einfach nur um die schönen Orte
genießen zu können!

FAQ

Ich kann einen Ort nicht finden bzw. mein GPS funktioniert nicht (richtig). Was kann ich tun?
Zuerst schauen, ob GPS aktiviert ist. Es kann aber auch passieren, dass die Verbindung zum Satelliten
schlecht ist und deshalb der Richtungspfeil in die falsche Richtung Zeit. Verlasst Euch deswegen nicht
nur auf den Pfeil, sondern folgt den Hinweisen und bittet ggf. Passanten um Hilfe. Falls der gefundene
Punkt nicht durch GPS erkannt wird, kann dieser einfach übersprungen werden, um die Etappe
fortzusetzen. Falls Ihr aus Versehen auf „Überspringen“ geklickt habt, könnt Ihr über den Pfeil nach
links in der oberen linken Ecke nochmals zu der Wegbeschreibung zurückblättern.
Ich muss mein Smartphone dauernd entsperren während ich nach Hinweisen suche. Kann man da was
machen?
Sicher, verlängert einfach in den Einstellungen des Smartphones die Zeit der Automatischen Sperrung
nach Inaktivität.
Weitere Informationen, Fragen und Antworten bekommt Ihr auch unter der E-Mail Adresse:
kjr@landkreis-guenzburg.de oder Telefon 08221/95-412 oder auch auf der Seite:
https://de.actionbound.com/
Wir möchten Euch an dieser Stelle bitten, auf den Verkehr und andere Gefahren zu achten. Passt immer gut
auf Eure Umgebung auf, während Ihr das Smartphone in der Hand habt!

