„Bike Bound Stadt Münzenberg“
Quer durch alle Stadtteile führt unser "Bike Bound".
Dahinter verbirgt sich eine Smartphone-unterstützte Fahrradrallye, die durch alle
Stadtteile führt. Solche multimedialen Erlebnistouren werden „Bounds“ genannt.
Sie zielen darauf ab, analoge und virtuelle Welt, körperliche Aktivität, Fantasie,
Wissen, Rätsel und andere Aufgaben miteinander zu vereinen.
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren können die Bike-Bounds mit Genehmigung
der Eltern selbstständig mit dem Fahrrad absolvieren.
Die Teilnehmenden müssen sich die kostenlose App „Actionbound“ auf ein
Smartphone herunterladen und können dann sofort mit der Tour starten.
Dabei lotst die App die Teilnehmenden anhand von GPS-Koordinaten zu einzelnen
Stationen und stellt diverse Aufgaben sowie Informationen zur Verfügung.
Für das Lösen der Aufträge sowie das Finden von QR-Codes entlang der Tour
werden Punkte vergeben.
Am 03.04.2021 startet unsere zweiwöchige „Fahrrad-Challenge“, die man alleine,
zu zweit oder auch im Familienverbund absolvieren kann. Dabei warten auf die
ersten drei Teilnehmer*innen/Teams mit den meisten Punkten, tolle Preise rund
ums Fahrrad als Belohnung.
Die Tour kann auch vorab heruntergeladen werden. Freies WLAN ist an einigen
Orten der Route verfügbar. Besonders hilfreich ist eine Vorrichtung zum
Befestigen des Smartphones am Fahrrad.
Wichtig ist: Du kannst die Fahrrad-Challenge jeder Zeit starten.
Die während der Fahrrad-Challenge von Dir hochgeladenen Fotos und
Audiodateien, werden von uns streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Wir behandeln diese Dateien mit Sorgfalt und werden sie nach
Ende der Fahrrad-Challenge wieder löschen.
Bei Teilnahme an der Fahrrad-Challenge akzeptierst du die Nutzungsbedingung
von „Actionbound“. Solltest du keine Bilder von dir erstellen wollen, besteht die
Möglichkeit die entsprechenden Aufgaben zu überspringen.
Der Startpunkt ist am Jugendzentrum Gambach. Dort befindet sich ein
kostenloser WLAN-Hotspots der Stadt Münzenberg (Hessen-WLAN).
Benötigt wird ein Smartphone mit der kostenlosen App „Actionbound“ und
idealerweise Zugang zu mobilen Daten.
Im Aktionszeitraum kann jederzeit gestartet werden.
Die Gewinner werden nach dem 18.04.2021 informiert.
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