
Die 1. Ruhrpottrallye der Škoda Community 16.07.2011 (Oberhausen – Essen)

Allgemeines:

Liebe Teilnehmer,

Wir freuen uns das ihr an der diesjährigen erstmals stattfindenden Ruhrpottrallye der 
Škoda Community teilnehmt. Viel Spaß dabei!

!Sicherheitshinweise!

Bitte beachtet das wir uns im öffentlichen Straßenverkehr ohne jegliche besondere 
Absperrung bewegen. Somit gelten uneingeschränkt und an erster Stelle die Regeln der 
STVO für deren Einhaltung jeder Teilnehmer selbst verantwortlich ist. Als privater 
Organisator übernehmen wir keine Haftung für eventuell entstandene Schäden! 

Es ist an keiner Stelle das Ziel der Veranstaltung Verkehrsregeln zu brechen oder die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überschreiten. 

Bei Verzögerungen oder das nicht erreichen eines Etappenziels bedingt durch kurzfristig 
entstandene Verkehrssituationen sind diese im Roadbook am Ende zu vermerken und mit 
dem Lösungsbogen der Orga zu übergeben. Es wird dann eine mehrheitlich Tragbare 
Lösung gesucht!

Solltet ihr die Orientierung verlieren könnt ihr die Rennleitung unter folgender 
Nummer erreichen: 

Startnummer: Name:
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Starträtsel:

Bevor ihr zum ersten Ziel fahrt dürft ihr euer Allgemeinwissen zur Marke Škoda und dem 
Ruhrpott ein Wenig unter Beweisstellen (Es ist alles erlaubt was der Lösungsfindung 
dient). Solltet ihr noch nicht alle Fragen beantworten können habt ihr noch bis zum 
Rallyeende Zeit dies nachzuholen:

1. Welches gilt als das Gründungsjahr der Heutigen Automarke Škoda:

2. Heute gibt es Škoda Modelle mit besonders gehobener Ausstattung welche den 
Namen der beiden Firmengründer tragen. Wie lauten diese? (Nachnamen reichen):

&
3. Das erste Automobil in der Škoda Geschichte war die Voiturette A aber ab wann 

wurde Sie Gebaut:

4. In der aktuellen Modellpalette gibt es 2 Namen die bereits vor 1990 schon mal 
einen Škoda zierten. Welche sind dies?:

5. Hier einmal was für die kleinen Rallyepiloten. Wie heißen die Pelzigen weiß und 
grünen Maskottchen von Škoda?:

&
6. Wie viele Felicia FUN Modelle haben offiziell die Werkshallen von Škoda verlassen? 

(Quellenangabe):

7. Nach der Wende wurde Škoda von einem großen Automobilkonzern übernommen, 
nur welcher ist es?:

8. Wenn der lieber Peter im Forum bekannt als pietsprock mit seinem Fabia 2013 die 
Million voll macht hat er es theoretisch wie oft geschafft, die Erde vollständig zu 
umrunden? (Äquatorumfang):

x
9. Schätzfrage. Wie weit sind das Gasometer in Oberhausen und die Zeche Zollverein 

in Essen voneinander entfernt? Luftlinie:

km
10.Einige unserer Teilnehmer fahren ja etwas schnellere Škodas mit der 

Modellbezeichnung RS, aber wofür steht das überhaupt?:

11.Unser Hausmarke hat eine lange Motorsportgeschichte welche bis heute andauert! 
Mit welchem Modell bereitet sich der Mutterkonzern auf den baldigen Einstieg in die 
Rallye Weltmeisterschaft vor, bevor der Polo WRC (World Rallye Car) seine erste 
Jungfernfahrt hat?:
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Nun aber genug der vielen Fragen. Davon gibt es später mehr! 

Nachdem ihr von der Rennleitung das Go bekommen habt, geht es nun auf die Piste. Zu 
jedem Ziel ist eine Zeit geschrieben die einen Richtwert geben soll wie lange ihr an den 
Einzelnen Stationen brauchen solltet. 

Etappe 1 Start - Tetraeder (Bottrop)

Startzeit: Uhr

1. Ziel: Das Gasometer! Oder das kleine Brücken 1x1 (30Min.)

Zunächst geht die Fahrt zum Industriedenkmal 
Gasometer 

Ankunft: Uhr
Nach der Ankunft am Gasometer sucht ihr euch 
erstmal eine Abstellmöglichkeit für euer 
Rallyefahrzeug :) Denn es geht zu Fuß weiter.

Rechts am Gasometer geht ein Fußweg vorbei 
welcher bis zum Rhein-Herne-Kanal führt wo ihr 
dieses Zeichen (rechts) finden solltet. Stellt euch 
an die Absperrung und notiert die letzten 3 am 
Gasometer befindlichen Zahlen auf dem 
Werbeplakat in umgekehrter Reihenfolge:

. .
Wieder zum Rhein-Herne-Kanal zurückgedreht seht ihr 3 Brücken! Die erste Brücke sticht 

farblich ins Auge. Welche Farbe hat sie?: 

Nun sind neben dieser schönen Brücke noch zwei weitere Brücken hier. Schaut euch die 
Brücke Nummer 319b genauer an und notiert euch die Informationen auf dem 
Brückenschild. Nun geht ihr entlang der Rhein-Herne-Kanals rechts am Gasometer vorbei 
bis ihr die Brücke Nummer 318 erreicht habt. Wir wollen nun von euch wissen wie viele 

Meter zwischen diesen beiden Brücken liegen?: Meter
Von Brücke 318 könnt ihr nun zurück zum Auto und weiter zum nächsten Ziel.

Abfahrtzeit: Uhr
Notizen:
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2. Ziel: Busstop (2Min.)

Ankunft: Uhr
Bei dieser Prüfung geht es darum an dieser Bushaltestelle 
anzuhalten um herauszufinden welchen Bus man nehmen 
muss wenn man um 13:30Uhr die Haltestelle an einem 
Dienstag erreicht und zur Ackerstraße fahren will. Dazu 
sollte die Abfahrtszeit, die Voraussichtliche Ankunftszeit 
und die Busnummer notiert werden. 

Es ist sich ausschließlich an den Aushängen an der 
Bushaltestelle zu orientieren und nicht an Erfahrungen mit 
dem Essener Nahverkehr :-)

Abfahrtszeit Bus: Uhr

Ankunftszeit Bus: Uhr

Busnummer:

Abfahrtzeit: Uhr

3. Ziel: Seilscheibe (8Min.)

Ankunft: Uhr
Auf eurem Weg zum Tetraeder könnt ihr noch einen 
kleinen Halt an der auf der Karte eingezeichneten 
Seilscheibe machen und noch ein paar Punkte sammeln.

Dafür würden wir gerne wissen wie viele Speichen das alte 
Förderrad, welches auf dieser kleinen Grünfläche abgestellt 

wurde, hat?: Speichen
Wo kommt die Seilscheibe ursprünglich her?: 

Wann wurde sie außer Dienst gestellt?: 

An der Seilscheibe fährt der Bus Nr.: 16 vorbei. Welche 
Freizeitstätte steht auf dem Fahrplan?:

Abfahrtzeit: Uhr
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4. Ziel: Tetraeder (Bottrop) 
(30Min. Aufstieg + 30Min. + 30Min. Abstieg)

Ankunft: Uhr
Adresse: Parkplatz nahe Beckstraße 88, 46238 Bottrop

Egal ob ihr den Weg über die Treppen, die Serpentinen oder 
aber gar nicht zum Tetraeder hinaufsteigt so könnt ihr doch 
herausfinden wie viele Stufen es bis nach oben zu 

beschreiten gibt: Stufen

Wie viele Säulen hat das Tetraeder?: 

Wie viele Aussichtsebenen hat das Tetraeder zu bieten?: 

Ebenen
Wie viele Meter Stahl wurden an dem Gebilde verbaut?: 

Meter

Wie hoch ist das Tetraeder?:  Meter
Und falls der Ein oder Andere sich schon stärken will bevor die zweite Etappe losgeht, 
kann er das am Imbiss am Tetraeder tun. Welcher nach eigener Aussage die beste 
Currywurst der Stadt hat.

Und wo wir grade dabei sind, wer hat eigentlich die Currywurst erfunden?: 

Karte Tetraeder

Wie es in Etappe 2 weitergeht werdet ihr sehen wenn ihr denn zweiten Teil des Roadbooks 
bekommt, dieses erhaltet ihr am Parkplatz am Tetraeder in Bottrop.
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Karte Etappe 1
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Etappe 2 Tetraeder – Die Dampfe

Startzeit: Uhr

5. Ziel: Emscherkunst (15Min.)

Ankunft: Uhr
Jetzt wird es etwas ausgefallen und ihr dürft nach Kunst suchen! Auf dem Parkplatz 
angekommen haltet ihr euch bitte auf den rechten Fußwegen! Diese Prüfung ist nicht 
ganz ohne Autobezug. In der Formel 1 werden viele Teile aus einem bestimmten Werkstoff 
gebacken. Aus diesem ist auch das gesuchte Kunstwerk; wie heißt es?: 

Und weil wir noch nicht genug Zahlen haben will ich auch noch wissen wie hoch das 

Gebilde ist: Meter

Abfahrtzeit: Uhr

!Achtung! Ihr solltet im weiteren Verlauf auf dem Weg zur Zeche Zollverein auf eine 
Umleitung U1 stoßen bitte folgt dieser!

6. Ziel: Zeche Zollverein (40Min.)

Ankunft: Uhr
Ziel sollte der Parkplatz A2 sein der dem Ein oder Anderen 
schon vom Essen Treffen bekannt ist. 

Die erste Aufgabe besteht darin zu dem 
Gebäude (Bild 1) zu gehen und dort die 
alte Maschine (Bild 2) zu finden. 

Kleiner Tipp: 
über die Brücke geht’s 
am schnellsten!

Von Welcher Firma ist die Gezeigte Maschine?: 
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Und es geht zurück zum Parkplatz und weiter in die 
andere Richtung. 
Auf dem Weg zurück über die Brücke könnt ihr euren 
Blick ein wenig Schweifen lassen. Wenn ihr dabei das 
Schild mit der Aufschrift „SOCCERGOLF PARCOURS“ 
seht so sagt uns doch die Farbe des Schildes?: 

 

Im Bereich der Elektrowerkstatt steht ein Kunstwerk 
(Bild 3) welches auf eure Betrachtung wartet. Aber 
nicht nur das Kunstwerk soll eure uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit haben sondern auch was hier im Bild 
nicht zu sehen ist. Denn hinter dem Fotografen 
befindet sich eine Mauer an der Bäume stehen. 
Leider haben wir vergessen wie viele?:

Stück

Abfahrtzeit: Uhr

7. Ziel: Škoda darf nicht fehlen! (2Min.)

Ankunft: Uhr
Auch wenn nicht mit dem Autohaus abgesprochen dürft ihr gerne mal einen Blick werfen 
und einen Moment verweilen an der Stelle wo ihr an einem Škodaautohaus vorbeikommt! 

Wie heißt es?:

Wie viele Škoda Aufstellschilder hat das Autohaus an der Straße?: 

Abfahrtzeit: Uhr

Notizen:
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8. Ziel: Hopfen und Malz – Gott erhalt's! (15Min.)

Ankunft: Uhr
Hier ist zwar noch nicht die Dampfe aber in Essen sind wir schon mal. Auf dem weiteren 
Weg von der Zeche Zollverein geht es weiter durch die Stadt. Ihr solltet nun darauf achten 
das ihr auf dem Parkplatz des „REWE“ zum stehen kommt um die nächsten Fragen 
beantworten zu können.

Hopfen und Malz sind Grundbestandteile des Bierbrauens. Doch welche dieser beiden 

Zutaten lässt sich hier wiederfinden?:

Wenn der liebe Gott über das Getreide wacht, solltet ihr euch auch mal ein Gotteshaus 
näher anschauen und einen Rundgang um die St. Maria Rosenkranz Kirche machen. Dabei 
könnt ihr auch gleich mal feststellen wie viele Stufen man gehen muss um über den 

Haupteingang in die Kirche zu gelangen: Stück und wie viele Blumentöpfe 
auf dem Gehweg vor der Eingangstür sind?:    Stück

Abfahrtzeit: Uhr

9. Ziel: Die Dampfe

Ankunft: Uhr
Die Adresse der Dampfe lautet: Heinrich-Brauns-Str. 9-15, 45355 Essen 

Nun habt ihr das Ziel erreicht und wir können in ruhe Essen und die Sieger unserer kleine 
Schnitzeljagd küren. Gebt bitte nun das Roadbook komplett ausgefüllt bei der Rennleitung 
ab.

Notizen:

Impressum: 

Fotorecht bei thomasfrancois.de & 
FeliciaRS.de 
Besonderer Dank an Kai für die Hilfe

Karten von Open Street Maps
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Karte Etappe 2
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