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Presseinformation 
 

Lauschpöhle (be)suchen und gewinnen 

Digitales Outdoor-Gewinnspiel vom 11.10. – 11.11.2021 im Schmallenberger 

Sauerland  

 

Die Lauschpohl-Challenge 
Wer im Schmallenberger Sauerland nicht nur die schöne Landschaft entdecken 

will, sondern auch spannende Geschichten, Sagen und Anekdoten aus der 

Gegend, der sollte sich auf die Suche nach den „Lauschpöhlen“ machen. Und 

wer vom 11. Oktober bis zum 11. November die meisten Lauschpöhle findet, 

kann auch noch tolle Preise gewinnen. Um die Lauschpohl-Challenge des 

Schmallenberger Sauerlandes und der Ferienregion Eslohe zu meistern, braucht 

es die Outdooractive-App und Freude am Wandern oder Fahrradfahren.  

 

Die Lauschpöhle 
Jedes Dorf hat spannende Geschichten, Sagen, Mythen und Anekdoten aus der 

Vergangenheit. Damit diese nicht verloren gehen, gibt es im sogenannten 

„Bauernland“ 20 Audio-Stationen, sauerländisch „Lauschpöhle“ genannt, die 

diese Geschichten hörbar machen. Dafür ist aber ein wenig „Handarbeit“ gefragt: 

 

Die Kurbel an der Seite der Audiostation muss gedreht werden, bis die grüne 

LED an der Vorderseite dauerhaft leuchtet. Dann kann der Start-Knopf der 

Geschichte gedrückt werden und die Vergangenheit lebendig werden. 

(Wenn die LED orange zu blinken beginnt, muss weitergekurbelt werden.)   

 

Die Teilnahme 

Wer an der Challenge teilnehmen will, muss sich die Outdooractive-App 

runterladen, sich dort registrieren und bei der Lauschpohl-Challenge anmelden. 

Die Teilnehmenden können dann Punkte sammeln, indem sie mit der App die 

Lauschpöhle besuchen. Mindestens zehn Lauschpöhle müssen gefunden 

werden, um die Challenge zu meistern. Die erfolgreichen Teilnehmenden 
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bekommen am Ende der Aktion per Mail die Möglichkeit, sich für das Gewinnspiel 

anzumelden.  

Die Preise 

Für die meisten gesammelten Lauschpöhle gibt es eine Übernachtung für zwei 

Personen inklusive Halbpension im Schmallenberger Sauerland.  Als zweiten 

Preis gibt es einen Gutschein über zwei Leih-E-Bikes für einen Tag im 

Schmallenberger Sauerland. Der dritte Preis ist ein 50€-Gutschein der 

Werbegemeinschaft Schmallenberg. Bei Punktegleichstand wird gelost.  

Alle Teilnehmenden der Challenge erhalten gegen Vorlage der App eine kleine 

Überraschung in der Tourist-Information Schmallenberg. Mitmachen lohnt sich, 

nicht nur wegen der Gewinne! 

 
Touren und Karten 
Zu Fuß bieten sich die „Lauschpohl-Touren“ 1 bis 5 und der „Hawerländer 

Mythenweg“ an, um mehrere Lauschpöhle auf einem Weg anzutreffen. Wer lieber 

mit dem Rad unterwegs ist, kann der E-Bike-Tour „Lauschpohl-Radroute“ folgen, 

die an vielen Lauschpöhlen vorbeiführt. Auf der Karte „Wanderwege und 

Geschichten aus dem Bauernland“ sind alle Lauschpöhle und Wanderwege 

eingezeichnet. Diese ist kostenlos in der Schmallenberger Tourist-Information 

erhältlich.  

 

Alle Touren, Tipps und Tricks gibt es auch auf der Internetseite 

www.schmallenberger-sauerland.de/challenge. 
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