
Station 1 

Die Grünfläche gegenüber der 

Geschäftsstelle TG Neuss, 

Schorlemerstrasse 133 lädt zum 

sporten ein: 

Macht 20 Hampelmänner – entweder jeder für 

sich oder zählt sie zusammen. 

Weiter geht es in Richtung Innenstadt, links 

unter der Unterführung durch, auf die 

Viktoriastrasse. 

 

Station 2 
Spielplatz Bismarckstrasse 

Hier könnt ihr euch so richtig austoben. Nutzt 

alle Geräte, die euch zur Verfügung stehen, so 

oft und so lange ihr aushaltet. 

Vielleicht sucht ihr Stöcke oder 

anderes Material und legt das 

Geburtsjahr der TG Neuss 1848 in 

den Sand oder auf den Boden. Macht 

ein Foto davon. 

Nun führt euch der Weg weiter am 

Nordkanal entlang, Richtung 

Rheydter Strasse. Über die 

Jahnstrasse kommt ihr nun ins 

Jahnstadion. 



 

Station 3 

Die Treppenstufen am Rande des 

Hauptfeldes laden euch ein, sie rauf 

und runter zu gehen, hüpfen usw. Habt 

Fantasie und probiert verschiedene 

Laufstile und Richtungen aus. 

Vorwärts, auf einem Bein uvm. Dreimal 

sollte es für jeden möglich sein, die Treppen 

rauf und wieder runter zu „turnen“. 

Oben am Treppenabsatz angekommen, führt 

euch der Weg rechts zwischen den Häusern 

weiter in Richtung 

Krankenhaus/Preußenstrasse. 

Überquert ihr diese, dann kommt ihr zur St. 

Puis Kirche. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Station 4 
Der Vorplatz mit seinen 

runden Pollern lädt euch ein, 

einen Slalom zu bestreiten. 

Versucht es erstmal vorwärts 

gehend. Danach könnt ihr es steigern und 

laufen. Ganz Mutige schaffen es vielleicht 

sogar rückwärts. Wem dies nicht genügt, der 

umrundet jeden Poller bevor er zum nächsten 

weitergeht.  

Ausgepowert geht es weiter über die 

Virchowstrasse in Richtung Grefrather Weg. 

Unter der Unterführung durch, rechts über die 

Hürtgener Strasse in Richtung Maoam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Station 5 

Hier auf der Wiese könnt ihr 

vorab ein Foto mit dem Haribo-Bären machen.  

Macht Kniebeugen oder Squads. Wie viele 

schafft ihr?  

Weiter geht es über die Strasse Am 

Krausenbaum, ein wenig die Bergheimer 

Strasse rechts hoch, auf den Platz vor der 

Elmar-Frings Halle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Station 6 
Es gibt einige große Steine, auf denen ihr gut 

balancieren könnt, mit oder ohne Hilfe.  

Zwischen den Schulgebäuden hindurch, an der 

Baustelle vorbei und an der Ampel über die 

Weberstrasse, erreicht ihr die Ludwig-Wolker-

Sportanlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 7 
Seht euch erstmal um! 

Vielleicht ist es für euch 

das erste Mal auf einer 

großen Sportanlage zu 

stehen. Rechts hinter 

dem Eingang befindet 

sich ein kleines Rasenstück mit 

anschließendem Beachvolleyballfeld. Lauft so 

schnell ihr könnt in Richtung Sand und springt, 

soweit ihr könnt hinein. 

Dann geht es weiter. Entlang an den 

Bahngleisen in das Waldstück hinein. 

 

Station 8 

Über die Bahngleise führt eine steile Brücke.  

Wer schafft es, diese mehrmals 

hintereinander rauf und wieder 

runter zu laufen? 

Auf der anderen Seite 

angekommen, führt der Weg am 

kleinen Bächlein Obererft entlang.  

 

 

 



 

 

 

Station 9 
Über die Corneliusbrücke drüber, seht 

ihr einen Bolzplatz. Malt mit einem 

gefundenen Ast Hüpfekästchen auf 

den Boden und hüpft.  

Zurück über die Brücke führt euch der Weg 

links weiter über eine Brücke Richtung 

Selikumer Strasse. Durch den Grüngürtel hinter 

der Sporthalle Weingartstrasse entlang, findet 

ihr den Eingang Botanischer Garten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Station 10 

Einige Bänke laden euch ein Krafttraining zu 

machen. Könnt ihr Liegestütz oder die Plank 

halten? Also Hände auf die Bank, Füße auf den 

Boden und den Bauch feste anspannen.  

Wieviel habt ihr geschafft? 

Durchquert ihr den Garten, kommt ihr an der 

anderen Seite auf der Bergheimer Strasse aus. 

Sucht euch den Weg in den Stadtgarten! 

 

 

 

 

 

 



Station 11 
Der Stadtgarten lädt euch 

ein richtig aktiv zu sein. 

Sucht die Figuren 

„sitzender Knabe“ und 

„Eierdieb“. Hier könnt ihr 

wieder schöne 

Erinnerungsfotos machen. Vielleicht lauft ihr 

die Strecke zwischen den Figuren und kommt 

dabei zufällig auf den Spielplatz. Hier habt ihr 

so viele Möglichkeiten euch auszuprobieren. 

Schaukeln, klettern, rutschen und vieles mehr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ende 
Nun seid ihr wieder an der Geschäftsstelle TG 

Neuss angekommen. Macht ein letztes Foto 

vor unserem Logo. Bildet hierzu mit euren 

Armen ein großes Herz und fotografiert es. Bist 

du alleine, bildest du ein kleines Herz mit 

deinen Händen.  

Damit ist die Rallye beendet.  

Schickt uns Fotos oder eine Fotocollage und 

schreibt uns, wie lange ihr unterwegs wart, 

was euch am meisten Spaß gemacht hat – jede 

Einsendung bekommt bei Nachweis und 

Hinterlegung der Kontaktdaten einen kleinen 

Preis.  

 

Einsendungen an:  Sonnenberg@tg-neuss.de 

Einsendeschluss:    Ostermontag, 05.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Sonnenberg@tg-neuss.de


Familienrallye: Mit der TG Neuss quer 

durch Neuss 

 

Wir haben für euch eine ca. 8 km lange 

Rallye mit 11 Stationen quer durch Neuss 

geplant. Gedacht ist sie für Familien mit 

Kindern bis 10 Jahre – aber natürlich kann 

jeder/jede die Runde absolvieren. Die Rallye 

kann als PDF heruntergeladen und 

ausgedruckt werden. Hier erhaltet ihr die 

Skizze der beschriebenen Strecke. Ihr könnt sie 

zu Fuß abgehen, aber auch mit dem Fahrrad 

abfahren. 

 

 

Die TG Neuss wünscht viel Spaß dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


