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meinSiggi-Rallye: radelnd und rätselnd durch Bielefeld 

 

Radeln und rätseln ist das Motto bei der meinSiggi-Rallye 

am Samstag, 24 Juli. Von 11 bis 15 Uhr können sich 

Interessierte per Rad auf eine spannende Entdeckungstour 

durch Bielefeld begeben und dabei knifflige Fragen lösen. 

Wer am schnellsten die meisten richtigen Antworten 

vorweisen kann, darf sich über tolle Preise freuen – prämiert 

werden die ersten drei Plätze. Bei der Rallye nutzen die 

Teilnehmer kostenfrei die Fahrräder des Bike-Sharings 

meinSiggi. 

 

So funktioniert es 

Um an der Rallye teilzunehmen, melden sich Interessierte 

per E-Mail an info@mobiel.de oder in unseren 

Kundenzentren mit der bei meinSiggi registrierten E-Mail-

Adresse an. Falls interessierte Teilnehmer noch kein 

Nutzerkonto bei meinSiggi besitzen, können diese sich direkt 

per App kostenfrei für den Service registrieren. Dafür muss 

nur die App aufs Smartphone heruntergeladen und den 

Anweisungen in der Anwendung gefolgt werden. Vor 

Spielbeginn leihen sich die Teilnehmer eines der meinSiggi-

Räder in ihrer Nähe aus und fahren mit dem Fahrrad zum 

vereinbarten Treffpunkt an der Radstation (Nahariya Straße 

3, 33602 Bielefeld).  
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Für die Stadtrallye bekommen die Radler eine Liste mit 

verschiedenen Stationen im Stadtgebiet, die angefahren 

werden müssen, um die Rätsel zu lösen. Wohin Sie zuerst 

fahren, bleibt den Teilnehmern überlassen. Wichtig ist nur, 

dass alle Fragen in der vorgegebenen Zeit beantwortet 

werden und sich die Teilnehmer bis 14.30 Uhr wieder an der 

Radstation einfinden, damit die Auswertung beginnen kann. 

 

Die Teilnahme ist kostenfrei und ab 16 Jahren möglich. Da 

die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist, bittet 

moBiel um vorherige Anmeldung bis zum Montag, 21. Juni. 

Alle Infos zur meinSiggi-Rallye gibt’s unter 

www.mobiel.de/Rallye. 

 

Klimapunkte mit der BIE a Hero!-App sammeln 

Wer während der Rallye die BIE a Hero!-App auf dem 

Smartphone installiert hat, kann sich die mit dem Rad 

zurückgelegten Kilometer als Klima-Punkte gutschreiben 

lassen. Dafür muss nur das automatische Tracking der 

Kilometer aktiviert sein. So sammeln Sie ganz nebenbei 

Punkte, um Bäume für den Bielefelder Stadtwald zu pflanzen 

– außerdem können Sie die Klima-Punkte für tolle 

Gewinnspiele einlösen. 

 

 


