
 

 

 
Wettbewerb Mission Olympic 2011/2012 
 
Regionale Sportarten im Rahmen des Städteduells 
Städte der Kategorie I 
 
 
Meiningen: Hütes machen 
 

 

Team 

• Jedes Team besteht aus fünf Mitgliedern. 
 
Material 

• Rohe, ungeschälte Kartoffeln 

• Fünf Kartoffelmesser oder -schäler pro Team 

• Zwei einen Eimer pro Team 

• Fünf Kartoffelreiben pro Team 

• Eine Waage 
 
Ablauf 

• Der Schiedsrichter gibt das Startsignal. 

• Innerhalb von zehn Minuten versucht jedes Team, so viele Kartoffeln wie 
möglich sauber zu schälen und zu einer Kloßmasse zu reiben. 

• Wie sich das Team zum Schälen und Reiben der Kartoffeln aufteilt, wird den 
Mitgliedern frei überlassen. 

• Nach zehn Minuten werden die geriebenen Kloßmassen beider Teams mittels 
einer Waage gewogen. 

• Sieger ist das Team, das in der vorgegebenen Zeit die meiste Kloßmasse 
hergestellt hat. Es erhält gemäß den Teilnahmebedingungen zusätzliche 
Aktivitätenpunkte. 

 
 
 

Weißwasser: Schlauchbootfahren 
 

Team 

• Jedes Team besteht aus fünf Mitgliedern. 
 
Material 

• Zwei handelsübliche Schlauchboote zum Paddeln für  
vier Personen 

• Zwei Paddel pro Team 

• Zwei Standluftpumpen 

• Zwei markierte Wendepunkte im Wasser  
z. B. durch Bojen 

 



 

 

Ablauf 

• Mit dem Startsignal des Schiedsrichters pumpt jedes 
Team sein Schlauchboot mit der Standluftpumpe so 
schnell wie möglich auf. 

• Ob dies durch eine Person erfolgt oder sich die Mitglieder abwechseln, ist 
jedem Team selbst überlassen.  

• Sobald das Schlauchboot aufgepumpt ist, wird es zu Wasser gelassen. 

• Zunächst legen drei Teammitglieder (zwei von ihnen paddeln, eine Person 
feuert die beiden anderen an) eine Strecke von 75 Metern zurück, umfahren 
einen Wendepunkt und absolvieren die gleiche Strecke erneut, bis sie wieder 
zum Startpunkt gelangen. 

• Anschließend wird gewechselt, d. h. die beiden Paddler verlassen das Boot 
und die zwei Teammitglieder am Ufer fahren die Strecke mit dem einen im 
Boot verbliebenen Mitglied erneut – vom Start-, zum Wendepunkt und zurück. 

• Sieger ist das Team, dessen Mitglieder nach dem zweiten Rennen zuerst im 
Ziel sind. Es erhält gemäß den Teilnahmebedingungen zusätzliche 
Aktivitätenpunkte. 

 
 
Zu beachten 

• Sollte ein Boot kentern, kann die Fahrt fortgesetzt werden, d. h. die 
Teammitglieder müssen nicht wieder zum Startpunkt zurück. 


