
Am 7 Juli 2018 reisen wir durch die Zeit und erle-

ben Hombrechtikon wie es in früheren Zeiten einmal 

war. Im ganzen Dorf werden Posten verteilt sein, die 

man je nach Interesse und  sportlicher Leistung besu-

chen kann. Für Jeden wird etwas dabei sein: Infor-

matives, Aktives, etwas zum basteln und rätseln. 

Jung und Alt, Familien und Einzelpersonen, Cevianer 

oder nicht, alle sind herzlich eingeladen um an unse-

rer spannenden Challenge teilzunehmen. Nach einem 

kurzen Einstieg werdet ihr mit einer Karte und ei-

nem Kompass rund 3 Stunden im Dorf unterwegs 

sein. Ob ihr dies zu Fuss, mit dem Velo oder einem 

Trottinett macht, ist euch überlassen.  



Facts 
Datum: 

7.Juli 2018 

Zeit: 

    13:00 Uhr Start beim Cevi Bahnwagen 

   18:00 Uhr Ende beim Cevi Bahnwagen  

18:00-ca.19:00 Uhr Grillieren (fakultativ)

        Anmeldeschluss:   

30.Juni 2018 

        Kosten:   

5.– pro Person +Spendenkässeli für Nachtessen 

Teilnehmer: 

Interessierte von 0-99 Jahre 

Kontaktperson: 

Nicole Wyss v/o Fly 

nici.wyss@cevi.ch 

076 423 32 90 

 



Infos: 

 Eine Gruppe besteht aus 2 bis 5 Teilnehmer. Auch 

einzelne Teilnehmer können sich anmelden, wir wer-

den dann eine neue Gruppe erstellen. 

 Für die Gruppen gibt es die Möglichkeit zu Fuss, mit 

dem Velo oder Trottinett teilzunehmen. Mofas, Rol-

ler,etc sind nicht erlaubt. Da die Gruppe immer ge-

meinsam unterwegs sein wird, empfehlen wir, dass 

sich alle Teilnehmer auf die gleiche Art fortbewegen, 

dies liegt jedoch im Ermessen des Gruppenchefs. 

 Der Gruppenchef muss Mind.16 Jahre alt sein. Möch-

ten jüngere Teilnehmer eine Gruppe bilden, so brau-

chen wir die Unterschrift der Eltern. Dabei sollte 

ihnen bewusst sein, dass die Gruppen alleine in ganz 

Hombrechtikon unterwegs sind, sich nur mit einer 

Karte orientieren und sich dem Strassenverkehr an-

passen müssen. * 

 Der Gruppenchef führt am Anlass ein Handy mit 

(bitte Nummer auf der Anmeldung angeben) 



Teilnahmebedingungen: 

• Dies ist ein Cevi-Anlass. Teilnehmer stimmen zu, über 

die gesamte Dauer des Programmes mitzumachen. (13-

18 Uhr) 

• Am Anlass werden Fotos gemacht, welche für Werbe-

zwecke des Cevi Hombrechtikon veröffentlicht werden 

können. 

• Für Teilnehmer die mit dem Velo kommen gilt Helm-

pflicht 

• Versicherung ist Sache des Teilnehmers 

Packliste: 

• 5.- pro Person in Bar 

• Genügend zu Trinken & evtl. Snack für Zwischen-

durch 

• Wettergerechte & sportliche Kleidung 

• Velohelm(falls mit dem Velo unterwegs) 

• Mind. 1 Rucksack pro Gruppe für zusätzliches Klein-

material von uns 

• Schreibzeug 

• Kompass falls vorhanden

• Evtl. Fotoapparat  


