
 

  

Wir laden euch ganz herzlich dazu ein, die Umgebung rund um die Freiherr-vom-Stein 

Grundschule zu erkunden. Hierfür benötigt ihr lediglich einen Stift und eine Unterlage. Diese 

Rallye ist ein Projekt der Sportjugend Herne im Stadtsportbund Herne e.V. in 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 43/5 Gesundheitsförderung, der Stabstelle Zukunft 

der Gesellschaft und dem Stadtteilbüro Wanne-Süd. Die Teilnahme ist freiwillig und 

selbstbestimmt. Für die Teilnehmenden wird keine Haftung übernommen! 

Rallye: Der Sportpark 

Wie gut kennst du dich in deinem Stadtteil aus? Hast du Lust die (geheimen) Ecken in 

deiner Nachbarschaft genauer zu erkunden? Im ersten Teil der Open Sunday Rallye 

erkunden wir den Sportpark. 

Gehe zunächst von deiner Schule aus nach rechts Richtung Sportpark. Stoppe an den 

Treppen, die zu der Sporthalle hinaufführen. 

Wie viele Treppen führen zur Sporthalle hinauf? 

Lösung:  

Bist du dir sicher? Gehe lieber nochmals die Treppen hinauf und zähle genau nach! 

Gehe nun links an der Sporthalle vorbei. 

Im Sportpark kannst du verschiedenste Sportarten ausüben. Nenne vier davon! 

Lösung:  

Tipp: Nicht enttäuscht sein wenn du nicht auf Anhieb vier Sportarten nennen kannst ☺. 

Auf dem Weg durch den Sportpark wirst du weitere Hinweise finden! Halte also die Augen 

auf! 

Gehe nun links in Richtung des Fußballstadions des DSC Wanne-Eickel und mache am 

Eingang halt. 

Wie heißt das Theater, welches Sponsor des DSC Wanne-Eickel ist? 

Schaue dich am Eingang um! 

Lösung:  

Du hast sicherlich schon einmal im Stadion oder im Fernsehen ein Fußballspiel gesehen. 

Aber wie genau sieht das Spielfeld nochmal aus. Kannst du uns helfen? Male in das 

Kästchen auf der nächsten Seite ein Fußballfeld! 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehe den Weg durch den Sportpark weiter runter Richtung Funpark / Heisterkamp. Mache 

vor dem Funpark mit der Minigolfanlage halt. 

In der Minigolfanlage am Sportpark werden deutschlandweite Meisterschaften 

ausgetragen. In diesem Sommer soll sogar die Minigolf-Weltmeisterschaft dort 

stattfinden. Wenn du Lust hast, dann kannst du sie sicherlich von der Zuschauertribüne 

aus verfolgen. Doch wo ist sie? Kannst du sie sehen? Wie viele Sitzplätze hat die Tribüne? 

Lösung:  

Es führt ein Rundweg um den Sportpark herum. Wie schnell kannst du um den Funpark 

herumlaufen. Bist du schneller als deine Freunde? Wenn du die Möglichkeit hast, dann 

stoppe die Zeit. Wie lange hast du gebraucht? 

Zeit:  

Gehe nun den Weg weiter runter Richtung Spielplatz.  

Auf dem Spielplatz befinden sich Schachbretter. Schach ist ein schwieriges Spiel mit einer 

Vielzahl an unterschiedlichen Figuren und Spielzügen. Aber wieviel schwarze und wieviel 

weiße Felder sind auf dem Schachbrett zu finden? 

Lösung:  

Nun hast du erstmal eine Schaukel-Pause verdient ☺ 

Gehe nun rechts entlang der Straße „Heisterkamp“ und halte vor dem Jugendzentrum „Der 

Heisterkamp“ an. 



 

  

Der Heisterkamp bietet ein buntes und spannendes Freizeitprogramm für Kinder und 

Jugendliche an. Doch wann hat er nochmal geöffnet? Trage die wöchentlichen 

Öffnungszeiten für Kinder (6-12 Jahre) ein! 

Lösung:  

Gehe nun in Richtung der Hauptstraße und biege nach rechts ab und gehe auf dem 

Fußgängerweg Richtung Kirche. 

Auf dem Weg Richtung Kirche befindet sich die Straßenbahnhaltestelle „Im Sportpark“. 

Doch welche Straßenbahnlinien machen dort halt?  

(Wenn du die Straße überqueren musst, dann nur über die Ampelkreuzung!!!) 

Lösung:  

 

Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dass du neue Ecken in deiner Nachbarschaft 

kennengelernt hast! 


