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4 x Schatzsuche

in Schaumburg

Sparkassen-Poolparty
am 28. August 2012
Zum Ende der Sommerferien findet im 
Weserangerbad Rinteln wieder die große 
Sparkassen-Poolparty mit unzähligen Attraktionen 
für verschiedene Altersklassen statt. Dabei wird 
das bekannte Team von H2O Fun Events unter 
anderem herausfinden, welches Geschlecht 
in Rinteln das Stärkere ist: die Jungs oder die 
Mädchen? Lustige Wettbewerbe wie „der coole 
Stuhl“ und unser beliebtes AquaFun helfen dabei 
dies herauszufinden.

Neben vielen anderen Highlights gibt es unter 
anderem FLIP, das lustige Menschenkatapult, 
den AquaTRACK, ein anspruchsvoller 
Hindernisparcours durchs Wasser, einen 
Kinderfuhrpark für die Kleinen, auf dem auch eine 
Führerscheinprüfung absolviert werden kann. Dazu 
gibt es noch Wasserfärben, einen aufblasbaren 
Hindernisparcours und  weitere tolle Preise.

Kurzum: Fun & Action für die gesamte Familie! 

Sei dabei, wenn das Wasser blutrot sprudelt und es 
wieder tolle Preise zu gewinnen gibt: Am 28.8.2012 
von 12.00 Uhr – 18.00 Uhr im Weserangerbad 
Rinteln und alles zum normalen Eintrittspreis!

Weltkindertag in Rinteln am 20. September 2012

Am Donnerstag, dem 20.09.2012, findet wieder ein großes Familienfest 
anlässlich des Weltkindertages rund um die Nikolai-Kirche in Rinteln statt. 
Von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr heißt es wieder Spiel und Spaß mit zahlreichen 
Mitmach-Aktionen. Auch die KNAX-Hüpfburg wartet auf Dich. Zum Abschluss 
findet um 17.30 Uhr eine Kirchenandacht statt. Komm vorbei und mach mit. 
Natürlich alles kostenlos.



Hallo liebes KNAX-Klub-Mitglied,
jetzt ist schon wieder Sommer, juchhu! Wir haben für 
Dich ein tolles Sommerprogramm zusammengestellt. 
Wir starten mit einer Ausstellung für Fußball-Fans. 
Weiter geht es mit einer großen Schnitzeljagd durch 
Schaumburg und zum Abschluss der Sommerferien 
feiern wir wieder die große Sparkassen-Poolparty. 
Das ist aber längst nicht alles: Du kannst mit uns 
Minigolfen und beim Weltkindertag gibt es tolle 
Mitmach-Aktionen für Dich. Auch bei vielen weiteren 
Ferienspaßaktionen bei Dir vor Ort sind wir beteiligt. 
Also, informier Dich in Deiner Sparkasse und mach 
mit! Wir freuen uns auf Dich.

Nadia & Jörg vom KNAX-Klub-Team

Halte die großen
Trophäen des Fußballs
in Deinen Händen
Anlässlich des 10jährigen Jubiläums des HSV-
Fan-Clubs Blauer Stern Schaumburg e.V. und des 
125jährigen Jubiläums des Hamburger Sport-Vereins 
e.V. findet im Juli eine „HSV-Ausstellung“ in der 
Sparkasse in Obernkirchen mit dem Thema „125 
Jahre HSV“ statt. 

Immer dienstags hast Du die Möglichkeit, die 
bekanntesten Trophäen des deutschen und 
europäischen Fußballs selbst einmal in den Händen 
zu halten und Dich damit fotografieren zu lassen 
- jeweils zu den Öffnungszeiten von 9:00 Uhr - 12:30 
Uhr und von 14:30 Uhr - 18:00 Uhr. Komm vorbei 
und denk an Deinen Fotoapparat.

• Dienstag, 17.07.2012: DFB-Pokal

• Dienstag, 24.07.2012: Champions-League-Pokal

• Dienstag, 31.07.2012: Meisterschale 

Vier Mal Schatzsuche
in Schaumburg

Ein jeder kennt wohl die allseits beliebte 
Schnitzeljagd. Man folgt auf dem Boden markierten 
Pfeilen oder versteckten Hinweisen, um am 
Ende einen Schatz zu finden. Es gibt wohl kaum 
einen, der noch nie die spannende Verfolgung 
aufgenommen hat. Doch dieses Spiel geht seit 
einiger Zeit in die nächste Generation. Was früher 
die Schnitzeljagd war, ist heute besser bekannt als 
Geocaching.

Die Pfeile auf dem Boden werden dabei durch 
moderne Technik ersetzt. Mit GPS-Geräten, die 
genau Deinen Standort sowie den Standort des 
Schatzes – beim Geocaching „Cache“ genannt -  
bestimmen, geht es auf die Suche. Nicht nur durch 
Städte und auf befestigten Wegen – auch über 
Stock und Stein führen die Routen.

Geocaching hat sich in den vergangenen Jahren 
zu einer äußerst beliebten Freizeitbeschäftigung 
entwickelt und liegt derzeit voll im Trend. Grund 
genug für den KNAX-Klub, gemeinsam mit den 
Schaumburger Nachrichten in diesem Sommer 
gleich vier Mal eine solche „Schnitzeljagd“ für die 
ganze Familie zu veranstalten.

An vier Terminen in den Sommerferien geht 
es in vier Schaumburger Städten auf große 
Entdeckungstour. Auf der vorgegebenen Route, 
die Ihr mit den GPS-Geräten selbst herausfinden 
müsst, gilt es viele spannende und kreative 
Aufgaben zu meistern, bevor Ihr letztendlich 
zum Ziel gelangt. Die Geräte müssen nicht selbst 
angeschafft werden – jeder Teilnehmer bzw. jede 
Gruppe bekommt zu Beginn ein Gerät für die Tour 
geliehen. Am Ende wird jeweils ein Tagessieger 
ermittelt, sowie auch ein Gesamtsieger. Der 
Hauptpreis ist eine Reise an die Ostsee für vier 
Personen.

Los geht es am 5. August in Bückeburg. Rund um 
das Schloss gibt es jede Menge zu sehen – wer 
findet unterwegs wohl die versteckte Kanone? 
Am 12. August geht die Geocaching-Tour durch 
Stadthagen. Ihr begebt euch auf dem Wall auf die 
Spuren vergangener Zeiten. Am 26. August  kann 
in Bad Nenndorf gesucht werden. Im Kurpark 
unter Süntelbuchen versteckt wartet manch 
spannendes Abenteuer. Den Abschluss stellt die 
Route durch Obernkirchen am 9. September 
dar. Hier geht es bis tief in den Wald hinein. Der 
Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Die Siegerehrung 
wird etwa um 17 Uhr stattfinden.

Minigolf-Turnier in Obernkirchen
Die OWoki veranstaltet zusammen mit dem KNAX-Klub am Mittwoch, dem 22.08.2012 
um 14.00 Uhr wieder ein lustiges Minigolf-Turnier in Obernkirchen. Alle KNAXianer 
sind eingeladen auf den 18 Bahnen ihr Glück zu versuchen. Dabei steht der Spaß im 
Vordergrund. Bitte melde Dich vorher unter www.owoki.de an. Der Eintritt ist frei!


