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Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde des MTC Trossingen e. V.,

in den letzten Jahren haben wir immer wieder Bildersuchfahrten mit sehr großem Erfolg 
organisiert. Das war ein wesentlicher Bestandteil unseres Jahresprogrammes. Aber im-
mer wieder gab es den Einwand, dass die Teilnehmer an den schönen Plätzen in unse-
rer Heimat nicht länger verweilen oder auch einkehren können, weil alles inklusive der 
Siegerehrung an einem Tag stattgefunden hat.

Deswegen haben wir diese Bildersuchfahrt ähnlich wie die Heimatwettbewerbe des 
ADAC organisiert. Der Wettbewerb beginnt Mitte Oktober und endet am 7. Dezember 
2020 (Abgabeschluß der Antwortkarte). So hat jeder Teilnehmer 6 Wochen Zeit, die 
Aufgaben zu lösen. Das kann man alleine machen, zu zweit oder aber mit der Fami-
lie. Alles völlig coronakonform, wobei jeder für die Einhaltung der AHA-Regeln selber 
verantwortlich ist. Auch der Zeitpunkt spielt keine Rolle. Der Frisör geht am Montag, 
der Kurzarbeiter am Freitag und alle anderen vielleicht am Wochenende. Vorzugsweise 
natürlich bei schönem Wetter. Aber letztlich jeder wann und wie er will.

Dieses Mal spielen Zeit und gefahrene Kilometer keine Rolle, dafür muss man die an-
zufahrenden Ziele im Vorfeld selber ermitteln. Zwei Ziele mittels Internetrecherche, bei 
einem muss ein Puzzle und last but not least noch ein Logikrätsel gelöst werden. Die 
Fragen sind anspruchsvoller und die Aufgaben zahlreicher, dafür gibt es mehr Zeit und 
weniger Druck. Allerdings kann man die Mehrzahl der Aufgaben nur vor Ort lösen. Für 
2 Aufgaben benötigt man einen QR-Code-Scanner, das sollte aber kein Problem sein. 
Das ist auf jedem Smartphone verfügbar.

Großer Bestandteil der bisherigen Bildersuchfahrten war immer eine Station, an der Ge-
schicklicheit, Einsatz und Improvisiation gefordert waren. Da wir - verständlicherwiese 
- kein Personal jeden Tag für 6 Woche abstellen können, haben wir hier etwas Neues 
kreiert (Vor-Ort-Rätsel Aufgaben 2 und 3).

Tradition bei allen Suchfahrten war, daß wir von jedem Team beim Start ein Foto ge-
macht haben. Daran möchten wir auch dieses Mal festhalten und bitten alle Teilnehmer 
beim Start oder während der Fahrt ein Foto zu machen und an hwb2020@mtc-trossin-
gen.com zu senden. Ist natürlich freiwillig und hat keine Auswirkung auf die Wertung.

Wir sind gespannt, wie diese neue Form der Bildersuchfahrt bei den Teilnehmenden 
ankommt und wünschen allen viel Spaß beim Lösen der Aufgaben, beim Kennenlernen 
schöner Plätze in unserer Heimat, eine unfallfreie Fahrt und ein gesundes Ankommen 
zu Hause.

MTC Trossingen e. V



Spielregeln
Veranstalter / Auskünfte:
Verantwortlich für diesen Wettbewerb ist der MTC Trossingen e.V.
Auskünfte sowie die Teilnahmebroschüre gibt es beim 1. Vorsitzenden, den Sport- und 
Tourenwarten oder per Email über hwb2020@mtc-trossingen.com. Wer sich per Email 
anmeldet erhält eine Antwortmail mit der Bankverbindung des MTC. Die Broschüre wird 
erst nach dem Geldeingang versandt.
Teilnehmer / Startgeld:
Teilnahmeberechtigt sind alle, die mit den Bedingungen und dem Ablauf einverstanden 
sind. Das Startgeld bzw. die Schutzgebühr für die Broschüre beträgt 5,- € für Mitglieder 
des MTC Trossingen, für alle anderen Teilnehmer 10,- €. Die Anmeldung erfolgt generell 
mit Abgabe der unterschriebenen Registrierungskarte, die der Broschüre beiliegt, sowie 
der Bezahlung des Startgeldes entweder in bar bei der Übergabe oder durch Überwei-
sung auf das Konto des MTC Trossingen. 
Wertung / Preise:
Gewertet werden alle richtigen Antworten zu den gestellten Aufgaben. Die Preise wer-
den nach den höchsten Punktzahlen vergeben, bei Punktgleichheit entscheidet das Los.
1. Preis: 100,- €  /  2. Preis: 75,- €  /  3. Preis: 50,- €
Haftung:
Der Veranstalter behält sich etwaige Änderungen der Ausschreibung vor. Proteste ge-
gen den Ablauf sowie die Gewinnermittlung sind unzulässig. Jeder Teilnehmer beteiligt 
sich auf eigene Gefahr. Der MTC lehnt jede Haftung für Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden ab die vor, während oder nach der Veranstaltung auftreten.
Ablauf:
Die Ziele können einzeln angefahren werden, es gibt keinen logischen Zusammenhang. 
Das Anfahren aller Ziele an einem Tag ist vielleicht möglich, aber wenig sinnvoll. Vorder-
gründiges Ziel dieses Wettbewerbes ist, unsere Heimat kennen und genießen zu lernen.
Die Aufgaben 1 und 2 sowie die Aufgaben 3 und 4 liegen geografisch relativ nah beiei-
nander. Das Aufsuchen beider Ziele an einem Tag empfiehlt sich und es bleibt immer 
noch genügend Zeit für andere Dinge.
Auflösung / Siegerehrung:
Da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen können, ob eine Veranstaltung mit 
Auflösung, Präsentation und Siegerehrung wegen der derzeitigen Situation möglich ist, 
werden wir das genaue Procedere den Teilnehmenden per Email oder anderweitig mit-
teilen bzw. in der örtlichen Presse veröffentlichen.
Sonstiges:
Einsprüche oder Reklamationen zu den einzlnen Aufgaben sind zwecklos und haben 
keinen Einfluss auf die Bewertung. Dennoch sind wir dankbar für Hinweise und werden 
ggf. unsere Formulierungen anpassen. Mitteilungen an die Teilnehmenden erfolgen ge-
nerell per Email, etwaige Änderungen werden auf der Homepage veröffentlicht.

Übrigens: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten.


