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Feuerwehr-Ausflug Kompanie 2 
 

 
Neuhausen am Rheinfall / Winterthur, 25.08.2018 
 
Die Kameradinnen und Kameraden der Kompanie 2 versuchten sich dieses Jahr als Rätsellöser und 
Codeknacker am Foxtrail in Winterthur. 
 
Traditionellerweise begann der Ausflug im Feuerwehrmagazin, wo zunächst auf einen schönen und 
erfolgreichen Tag angestossen wurde. Nachdem sich alle im Magazin eingefunden haben, wurden 
zwei Gruppen gebildet für die unterschiedlichen Trails. 
 
Nach der anfänglich schwierigen Organisation der Verteilung auf die Fahrzeuge, ging es dann endlich 
los nach Winterthur - mit einem Fahrzeug (wer zählen kann, ist klar im Vorteil 😊). Am Hauptbahnhof 
angekommen, kam auch bereits der erste Wettkampfgeist auf bei der ersten Aufgabe im Tourist-
Office. Welches Team schafft es wohl den Fuchs als erstes einzufangen…? 
 
Die Gruppe 2 (mit Guido, Steve, Elisabeth und Natasha) folgte den ersten Hinweisen des Fuchses und 
landete als erstes in einer Waldregion, wo sie diverse Rätsel lösen mussten. Die Gruppe 1 (mit 
Thomas, Yves, Roland, Thomas und Stefan) lotsten die Hinweise direkt in die Innenstadt von 
Winterthur, wo sie für einen weiteren Hinweis Beichte bei einem frommen Priester ablegen mussten. 
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Während sich die Gruppe 2 souverän durch Rätsellösen wieder zurück in die Innenstadt kämpfte und 
sich dort zunächst verpflegen musste, entdeckte die Gruppe 1 die Vielfalt an Restaurants entlang der 
Steinberggasse und durfte einer künftigen Braut und ihrem Gefolge einen Dienst erweisen im Kaufen 
von Aufgaben, welche sie sogleich erfüllen musste. 

 
Nach den Erlebnissen in der Steinberggasse motivierte sich die Gruppe 1 erneut und gelangte mit 
dem Folgen von Hinweisen in einen 620 Meter langen unterirdischen Gang an dessen Ende eine 
waghalsige Kletteraktion auf sie wartete. Das Team meisterte diese mit Bravour und viel leider wenig 
später dem «plan b» zum Opfer 😉. Die Gruppe 2 hingegen war nach der Stärkung so voller Energie, 
dass die übrigen Rätsel und Codes mit Leichtigkeit lösten und so kam es wie es kommen musste. 
 
Gruppe 1: Gelöste Rätsel   9 von 22 
Gruppe 2: Gelöste Rätsel 22 von 22 
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Nach diesem spannenden und amüsanten Nachmittag ging die Reise wieder zurück ins 
Feuerwehrmagazin, wo man den Abend mit Speis und Trank gemütlich ausklingen liess. 
 

 
 
Alles in Allem ein wirklich gelungener Ausflug mit einer Prise Action, Spannung und Gemütlichkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


