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1. AUSGABE DER DIESJÄHRIGEN MVV-STADTTEIL-

Rallye
Testen Sie Ihr München-Wissen der 70er Jahre.
März 2022  

OLYMPIAPARK 

Ein Stück des typischen Olympiadaches
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Wir freuen uns,  dass Sie an der 1.  Stadt te i l -Ral lye 
te i lnehmen und wünschen Ihnen vie l  Spaß und vie l 
neues Wissen!
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in diesem Jahr wird der MVV 50 Jahre alt.  Um 
diesen Anlass zu fe iern,  haben wir uns e twas Beson-
deres für Sie ausgedacht :  Zusätz l ich zu einer großen 
Stadtral lye,  die am le tz ten Samstag im Jul i  s ta t t f inden 
wird, haben wir fünf  k le ine Ral lyes entwickel t ,  die s ich 
jewei ls  mi t  e inem Jahrzehnt  Geschichte der Stadt  Mün-
chen beschäf t igen. Welches Stadtv ier te l  war gerade 
besonders re levant? Welche Gebiete s ind ents tanden 
und gewachsen? Wie hat  s ich die Stadt  veränder t?

Die fo lgende Ral lye befass t  s ich mi t  dem Olympiapark 
und den 1970er Jahren. Natür l ich gibt  es unterwegs 
v ie le Fragen zu beantwor ten. Bi t te  lesen Sie die Texte 
aufmerksam durch. Es zählen die Angaben am jewei l i -
gen Or t ,  nicht  die Ergebnisse aus In ternet-Recherchen.

• 1970er – Olympiapark
• 1980er – Westpark
• 1990er – Messes tadt  West
• 2000er – Ackermannbogen
• 2010er – Arnul fpark

ZUM MVV-JUBILÄUM 
GEMEINSAM MIT UNS 50 JAHRE 
STADTGESCHICHTE ENTDECKEN:

DER STADTTEIL-
RALLYE,

Liebe Fans
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Besteht die Antwort aus einer Zahl,  so besteht  die Lö-
sungszahl  aus der Quersumme der einzelnen Zi f fern (z.  B. 
1985: Lösungszahl = 23; oder Hausnummer 12: Lösungszahl = 3).

Besteht die Antwort aus einem Begrif f, so wird der 
ers te Buchstabe durch eine Zahl  ersetz t :

z.B.  München: Lösungszahl  = 13; hier keine Quersumme mehr 
bi lden. Für Umlaute gi l t :  Ä = Ae; usw.

Besteht die Antwort aus mehreren Begrif fen, so wird 
ebenfal ls  nur der ers te Buchstabe durch eine Zahl  ersetz t :  (z.  B. 
Münchner Kindl :  Lösungszahl  = 13).  Die Summe aller Lösungs-
zahlen ergibt die Gesamtlösungszahl. 

Viel Vergnügen
und vie l  Er fo lg wünschen

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5

F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10

K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15

P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20

U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25

Z = 26

Antwort
GEHÖRT EINE LÖSUNGSZAHL, 
DIE WIE FOLGT ERMITTELT WIRD:

Zu jeder
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DURCH DEN OLYMPIAPARK

Streifzug
Start :  Eisstadion / U3: Olympiazentrum, Bus 173 und 180

oder U3 bis Petuelring, Tram 27, Bus 173, 177, 178 
Ende: Hanns-Braun-Brücke / U-Bahn: Olympiazentrum„

“

München erlebte in den 1970er  Jahren ei-
nen Modernis ierungsschub. Mit   den olympischen 
Spie len 1972 erhie l t  die Stadt  nicht  nur eine neue 
prägende Si lhouet te durch die Olympiabauten 
und neue Spor ts tät ten,  sondern auch Wohnmög-
l ichkei ten für Student : innen, eine repräsentat ive 
Fußgängerzone, neue Verkehrsmi t te l  wie U-Bahn 
und S-Bahn, einen Verkehrsverbund, der die um-
l iegenden Landkreise einschloss.  Die Spie le s t rahl-
ten die Aufbruchss t immung wieder,  vermi t te l ten 
eine hei tere Atmosphäre und sol l ten ein fr iedl iches 
Deutschland zeigen. Al lerdings endete diese St im-
mung durch den terror is t i schen Anschlag und dem 
Über fal l  auf  die israel ische Mannschaf t .
Heute bewirbt  s ich die Stadt  um die Anerkennung 
des Olympiaparks als  Wel tkul turerbe.   
Mi t  dem Spaziergang durch den Olympiapark kön-
nen Sie s ich in das Lebensgefühl  der 1970er Jahre 
versetzen. Die Tour s tar te t  am Eiss tadion. 

Olympia Eishalle
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„
“

OLYMPISCHEN BAUTEN SOLLTEN 
AUCH NACH DEN SPIELEN GENUTZT 
WERDEN. 

Alle

1 a) Wie nennt sich die Laufstrecke?

1 b) Wie lang ist die Strecke?

Lösungszahl Lösungszahl

Lösungswort Lösungszahl

So war das erste Gebäude,  das  Eis-
s tadion, berei ts  im Februar 1967 eingeweiht 
worden. Während der olympischen Spie le 
wurden hier die Boxwet tkämpfe ausgetra-
gen. Sofern der Eingangsbereich geöf fnet 
is t ,  lohnt  s ich ein kurzer Besuch.  His tor ische 
Fotos zeigen Ereignisse,  die mi t  diesem Sta-
dion verbunden s ind. 
Gegenüber des Eiss tadions werben die Münch-
ner Stadtwerke auf e inem kleinen Schi ld für 
e inen Lauf rund um die Spor ts tät ten:  „Fi t  auf 
o lympischen Wegen“.  

(Nur die erste Zahl zählt.)
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„

“

Nachname

Lösungswort

Lösungszahl

Lösungszahl

Seit 1972  hat  s ich einiges getan im Olympiapark: 
Neu hinzu kamen die SoccArena, dor t  wo s ich eins t 
e ine öf fent l iche freie Eis lauf f läche  befand, sowie 
das Sea L i fe und die k le ine Olympiahal le.  Auch den 
„Walk of  Stars“ am Rande des Olympiasees gibt 
es ers t  sei t  2003. Berühmthei ten aus Musik,  Show-
Business,  aber auch Spor t ler : innen haben hier ihre 
Handabdrücke hinter lassen. Einige haben auch wäh-
rend der Olympischen Spie le in München Geschichte 
geschrieben.

2 a) Welche Person hat sich rechts neben dem Musiker Santana verewigt?

Einige P lat ten wei ter,  neben der Musikgruppe „Ear th,  Wind and Fire“ hat  e in 
Spor t ler  und Si lbermedai l lengewinner von 1972  seinen Handabdruck hinter-
lassen. 

2 b) Es handelt sich dabei um ...

Auf der P lat te daneben haben s ich 
zwei Goldmedai l lengewinner von 
1972 verewigt :  Klaus Wolfermann 
(Speerwer fer)  und Hans Johann 
Färber (Ruderer im Vierer mi t  S teu-
ermann)

Klaus

OLYMPIATURM FÜHRT DER WEG ZUM SEE.

Richtung

Auch erfolgreiche Eishockeyspieler 
hinterließen ihre Spuren 



der als  Fernsehturm noch vor den Spie len fer t iggeste l l t 
worden is t ,  zur Schwimmhal le.   Wer fen Sie einen Bl ick 
hinein – der Zutr i t t  i s t  über die k le ine Cafeter ia mög-
l ich.  Hier werden einige Ideen der Archi tekten s ichtbar: 
Außen- und Innenraum gehen ineinander über – das is t 
am Bodenbelag s ichtbar – die Pf las ters te ine s ind sowohl 
außen wie innen. Die Spor ts tadien werden von oben be-
tre ten,  die Zuschauer: innen s te igen die Ränge hinunter. 
Über al lem spannt s ich das wel tberühmte  Dach. Wer fen 
Sie bei  der Schwimmhal le einen Bl ick nach oben – eine 
weiße Haut,  die der Wärmeisolat ion dient ,  unter fängt das 
Zel tdach. 
Noch mehr Infos gibt  es bei  dem kleinen Pavi l lon zwischen 
Schwimmhal le und Olympiahal le.  Zu sehen s ind Gestal-
tungselemente der Olympischen Spie le,  die zugleich auch 
Wer te vermi t te ln wol l ten:  münchnerisch-bayerisches Hei-
matgefühl ,  Vie l fa l t ,  Völker vers tändigung, Demokrat ie und 
Toleranz.   
Das Dirndlmodel l  in B lau, so erzähl t  es der er läuternde 
Text ,  war für Hostessen best immt,  die die VIPs betreuten. 

3 a) Mit welcher Dirndlfarbe haben die jungen Frauen die Zuschauer:innen 
empfangen?

VORBEI GEHT ES AM 
OLYMPIATURM, 

Lösungswort Lösungszahl
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die der Designer Ot l  Aicher für die Spie le entwickel-
te.  Die Pik togramme gab es nicht  nur für die Spor t-
ar ten,  sondern auch  für die Infras truktur und Ver-
anstal tungen rund herum.

ABGEBILDET SIND 
DIE PIKTOGRAMME, 

Lösungswort

Lösungszahl

3 b) In der fünften Piktogramm-Zeile ist ein Piktogramm mit drei Buchstaben 
zu sehen. Was steht da?

3 c) In einer weiteren Vitrine steht der Dackel Waldi, das Maskottchen für die 
Olympischen Spiele 1972. Wie viele Variationen des Olympia-Waldis gab es?

Lösungszahl

Lösungszahl
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DIE OLYMPIAHALLE, IN DER MEHR 
ALS 15.000 ZUSCHAUER:INNEN 
PLATZ FINDEN, SCHMÜCKEN 
ZWEI PIKTOGRAMME AUF 
GELBEM GRUND.

Lösungswort

Welche Sportarten wurden hier ausgetragen? 

4 a)
Lösungszahl

Lösungswort
4 b)

Lösungszahl

Tipp: Die Ballsportart wurde 1972 erstmals seit 1936 wieder olympisch ausgetragen 
und ist seither jedes Mal dabei – in München durften aber nur die Männer antreten. 
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“
„

5. An welchem Datum fand die abgebildete Veranstaltung am Marienplatz statt?

Lösungsdatum Lösungszahl

Mai 1972

Hans-Jochen Vogel am Marienplatz
© Rudi Dix, Stadtarchiv

in Richtung See zu. Der große Platz, früher der Coubertin-Platz, 
wurde jüngst  umbenannt in Hans-Jochen-Vogel-P latz.  Hans Jochen Vogel  war 
Münchens Oberbürgermeis ter  von 1960-1972. Er se tz te s ich für die Bewer-
bung zu den Olympischen Spie len ein und 1966 erhie l t  die Stadt  den Zu-
schlag für die Austragung des Spor t fes tes 1972.  
Ein brei tes Schi ld erzähl t  mehr von seinem Leben. Andere Ereignisse f ie len 
ebenfal ls  in seine Amtszei t .  Suchen Sie das Foto zur Eröf fnung des Münchner 
Verkehrs-  und Tari fverbundes (MVV).

WENDEN SIE SICH DEN 
FAHNEN(STANGEN)
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Richtung Olympiastadion  und gehen Sie zum platz-
abschl ießenden, terrassenförmig angelegten Ehren-

hain.  Davor befand s ich der Grundstein für die 
olympischen Spie le.  Er wurde auf e ine Stufe des 
Ehrenhains ver legt ,  um ihn vor wei teren Zers tö-
rungen zu schützen. Eine k le ine Metal lp laket te 
gibt  seine ursprüngl iche Ste l le an.

Auf dem Ehrenhain s ind die Namen al ler  Olympiasieger: innen eingetragen. 
Die Bal lspor tar t ,  deren Pik togramm auf der Olympiahal le zu sehen war,  is t 
auch hier in der oberen Reihe ver tre ten.  1972 gewann Jugoslawien die Gold-
medai l le .  Suchen Sie die P laket te.

SIE SICH UM

Wenden

6 a) Wie weit liegt der Grundstein nun entfernt?

6 b) Welcher Name ist als erstes in der Reihe der jugoslawischen 
Spieler genannt?

(Nur die erste Zahl zählt.)
Lösungszahl

LösungszahlLösungswort

Die kleine Metallplakette zeigt die ursprüngliche 
Lage des Grundsteins an.

Meter



SPAZIEREN SIE WEITER ZUM 
OLYMPIASTADION. 

Die Kassenhäuschen direkt  am Stadion s ind heute noch 
im Betr ieb. Hingegen machen die Kassenhäuschen un-
wei t  ent fernt  e inen etwas t r is ten Eindruck.  Da aber al-
les im Olympiapark unter Ensembleschutz s teht ,  gi l t 
dies auch für die Kassenhäuschen. 
Während die Kassenhäuschen direkt  am Stadion al le 
ein blaugefärbtes Ticketpik togramm haben, s ind bei 
den ent fernt  s tehenden Häuschen drei  verschiedene Ti-
cketsor ten zu erwerben.

Lösungswort

Lösungswort

7 a) Wer darf bei dem grünen Ticketpiktogramm einkaufen? 

7 b) Was kann man bei dem orangenen Ticketpiktogramm erwerben?

Lösungszahl

Lösungszahl
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Blick auf das Zeltdach von der Hanns-Braun-Brücke

drehen Sie s ich noch einmal um: Von hier hat  man 
die beste Sicht  auf  die Zel tdachkul isse.  Hier endet 
unsere Erkundungstour.

Ein paar Schri t te  wei ter  s toßen Sie auf den Kla-
gebalken, ein Mahnmal,  das an das At tentat  vom 
5. September 1972 er inner t .  Der Kolehmainenweg 
rechts  führ t  zu dem eindrucksvol len Er innerungsor t 
an das At tentat ,  das die f r iedl ichen Spie le jäh be-
endete. 

Von dor t  aus gelangen Sie direkt  zurück zur 
U-Bahnstat ion Olympiazentrum. 

WENN SIE WEITER ÜBER 
DIE HANNS-BRAUN-BRÜCKE 
GEHEN,



Die Lösungen mit den richtigen Antworten
finden Sie ab April 2022 unter 
www.mvv-muenchen.de/stadtrallye 

Geschafft!

Gesamtlösungszahl OLYMPIAPARK
(Alle einzelnen Lösungszahlen addieren 

und hier die Gesamtzahl eintragen.) 

WIR HOFFEN, DIE RALLYE HAT 
IHNEN SPASS GEMACHT! 
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Impressum
Idee und Konzept: 
Ant je Heckmann/MVV GmbH

Ausarbei tung der Ral lye: 
Eva Strauß/Stat t re isen München e.V.

Layout  und Gestal tung: 
Frank Wei tzenbauer/Sassenbach GmbH

Stat t re isen München e.  V.
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80634 München
Tel  089 / 54 40 42 30
info@stat t re isen-muenchen.de
www.stat t re isen-muenchen.de

Bi ldnachweis:
Eva Strauß
Rudi Dix,  Stadtarchiv
Shut ters tock

Diese Unter lagen s ind urheberrecht l ich geschützt .
Sie dür fen ohne die vorherige schr i f t l iche Zust immung der MVV GmbH nicht 
veränder t  und nicht  für öf fent l iche oder kommerzie l le Zwecke ver vie l fä l t ig t , 
vorgeführ t ,  verbrei te t  oder anderwei t ig verwer te t  werden.

MVV ·  Münchner Verkehrs-  und Tari fverbund GmbH
Tel .  089/2 10 33-0 ·  www.mvv-muenchen.de


