
Vom Teebeutelweitwurf bis zu 
Algebra und Psalmen

15 Teams waren am Start der
MTC-Driving-Tour durch die Baar

Von Ingrid Kohler

TROSSINGEN.  Mit einer neuen Auflage einer alten Tradition  - die 
letzte Bildersuchfahrt fand im Jahr 1998 statt -   hat der MTC-Trossingen 
e.V. am vergangenen Sonntag die erste MTC-Driving-Tour durch die 
schöne Landschaft der Baar auf allerhöchstem Niveau durchgeführt. 
Den modernen blauen Siegerpokal für 545 Punkte nahmen am 
Abend im Club-Heim an der Eglishalde die „Hell-Drivers“ in Empfang. 

Es war eine Driving-Tour vom „Feinsten“, die sich die MTC-Mitglieder Marc 
Steinich als „Head-Office“ und Timo Haller als „Olympics-Organisator“ 
hatten einfallen lassen. Doch wer jetzt glaubt, beim MTC drehe sich 
alles um schnelle Autos, heulende Motoren und starke PS, der sieht sich 
getäuscht. Knifflige Fragen waren zu lösen, Kraft, Mut, Ausdauer und 
Geschicklichkeit waren gefragt bei den MTC-Olympics. Ja und dann waren 
noch die Faktoren Zeit und Soll-Kilometer, die manchem Team mit so 
wohlklingenden Namen wie Holzwürmer, Blindgänger, Schulberg-Rangers, 
Chaoten, Smarties oder Kirchsteig-Duo, kräftig die Suppe versalzten. 

weiter bis zum Hegaublick, dem Treffpunkt „heißer Stühle“. Auf einem 
Stein beim Aussichtspunkt musste anhand des Psalmes 66/4 das 
Rätsel des nächsten Anfahrtspunktes „Hondingen“ gelöst werden. 
Vorbei an „den speienden Vulkanbergen“ des Hegaus ging die Tour, 
nachdem sich die Köpfe der Teams mit der hohen mathematischen 
Kunst von Algebra-Formeln auseinander gesetzt hatten - und die 
ganze Rechnerei auf den ersten Blick „wilder“ ausgesehen hatte, 
als sie schließlich war -  weiter nach Neudingen. Im relativ kurzen 
Teil drei war die Lösung „Solemar“ gleichzeitig das Etappenziel 
und dann hieß es, ab auf direktem Weg zurück ins MTC-Clubheim.  
Während die Etappenziele mit teils logischem, teils „Um-die-Ecke“-
Denken gut zu lösen und auch zu finden waren, erwartete die Teams an 

Noch recht einfach gestaltete sich die Lösung des  ersten Stopps: 
der gefragte „musikalische Friedhof“ war selbstverständlich das 
„Sängergrab“ kurz vor Oberflacht und, dass Aesculap der größte 
Arbeitgeber von Tuttlingen ist, war jedem klar. Vom ersten Zielpunkt 
Luftkurort Möhringen ging die Fahrt nach etlichen heißen Diskussionen, 
ob das „gefragte moderne Indianerdorf wirklich Immendingen“ sei, 

Die Platzierungen:  1. Platz Hell-Drivers (545 Punkte); 2. Kirchsteig-Duo 
(538); 3. Smarties (537,5); 4. MTC-Hunter (537); 5. Die Chaoten (533); 
6. Die Heizer und die zwei Weiber; 7. Die Wiegenden; 8. Mu-MA-Team; 
9. Pfadfinder; 10. Siebenschläfer; 11. Neu-Oma und Opa-Team; 12. 
Schulberg-Rangers; 13. Blindgänger; 14. Dream-Team; 15. Holzwürmer. 

jedem Etappenziel eine MTC-Olympics-Aufgabe, aber auch eine kleine 
„Zwischenstärkung“. Timo Haller, der „Olympics-Organisator“, kam bei 
der sehr professionell von Wolfgang Lienhard gezeigten Power-Point-
Präsentation des Tages zum Ergebnis, dass „nicht unbedingt alle Frauen 
sich als die besseren Äpfelschäler erwiesen hätten, obwohl am Ende eine 
weibliche Teilnehmerin es schaffte, den Apfel mit einer einzigen 1,18 Meter 
lange Apfelschale zu schälen, während sich beim Schubkarren-Rennen 
das „Kirchsteig-Duo“ als besonders clever erwies“. Der  „Teebeutelweitwurf“ 
scheint guinessbuchverdächtig zu sein: „das Dream-Team schaffte mit 
dem Teebeutel einen Hammerwurf mit 9,06 Metern“, erklärte Timo Haller. 
MTC-Vorsitzender Markus Heizmann übergab im Clubheim die Pokale 
mit  Urkunden an die besten drei Teams, alle anderen erhielten 
Medaillen und ebenso Urkunden als Andenken an diesen besonderen 
Tag, der mit großem Aufwand und Unterstützung und, wie er betonte 
„ohne jeglichen Zwischenfälle, ohne Pannen“ eine Neuauflage 
der früheren Bildersuchfahrten erfahren hatte – Wiederholung im 
nächsten Jahr wegen der großen Resonanz nicht ausgeschlossen“. 


