
Jubiläums-Preisrätsel
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Ab Samstag, den 1. Mai 2021, also genau 100 Jahre nach der Gründung 
des SV Dischingen geht unser Sommerrätsel an den Start.
20 Wochen lang werden jeweils 5 Bilder pro Woche von Mitgliedern 
des SV Dischingen aus oftmals alten Spielerpässen auf die Homepage 
www.SV-Dischingen.de gestellt. 
Dazu werden jeweils Fragen – in der Regel zu den Namen der abgebil-
deten Personen – formuliert. Darin liegt schon die erste Schwierigkeit, 
denn so manch ein Spieler aus den 80er oder 90er Jahren hat sich 
durchaus etwas verändert bis heute und das Erkennen, wer da so abge-
bildet ist, wird sicher die ein oder andere Diskussion nach sich ziehen. 
Insgesamt werden immer einzelne Buchstaben aus den Namen ge-
sucht, die dann am Ende, wenn man diese „Buchstabensuppe“ richtig 
zusammensetzt den Lösungsreim ergeben. 
Neben der Tatsache, dass das Rätselraten zu vielen Erinnerungen bei 
den abgebildeten Personen, den Teilnehmern des Rätsels und bei der 
Dischinger Bevölkerung führt, gibt es darüber hinaus sehr attraktive 
Preise.
Insgesamt werden 5 Gewinner unter den richtigen Einsendungen aus-
gelost. Die erste Person kann sich einen der fünf Preise aussuchen, die 
zweite Person kann sich unter den vier verbleibenden Preisen einen 
aussuchen usw.
Die Preise sind:
• zwei Karten zu einem UEFA Champions League Spiel
• ein Tandem-Fallschirm-Sprung
• eine Übernachtung in einem Wellness Hotel
• ein Wein Abonnement
• eine Kochbox.

Jubiläums-Preisrätsel
Regeln

Der offizielle Start des Rätsels ist am Samstag, den 1. Mai 2021, um 
10:00 Uhr. 
Einsendeschluss des Rätsels ist am Sonntag, den 3. Oktober 2021.
Der Lösungsreim kann mit dem Lösungsvordruck, der zum Down-
load zur Verfügung steht, ausgelegt wird, formlos bei 
Andreas Plaznik
Bergstraße 29
89561 Dischingen
E-Mail: aplaznik@web.de
oder bei jedem Vorstandsmitglied sowie im Vereinsheim abgegeben 
werden.
Über rege Beteiligung freut sich das Organisationsteam zum 
100-jährigen Jubiläum des SV Dischingen. Für Sach- und Verständ-
nisfragen rund um das Rätsel steht ihnen gerne Andreas Plaznik 
unter Tel. 0172 3585914 zur Verfügung.


