
Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter mit  Kopfgeldjägern 

Von Ingrid Kohler

TROSSINGEN.   14 Teams sind am Start gewesen bei der zweiten Bildersuchfahrt des MTC 
Trossingen. Alle gestellten Aufgaben – selbst der spektakuläre Überfall auf einen Geldtransporter 
– haben die Teilnehmer mit Bravour gelöst. Während alle Teilnehmer am späten Abend die Driving-
Tour mit einer von Mitorganisator Wolfgang Lienhard professionell erstellten Videopräsentation 
noch einmal „durchfahren“ haben, hat es im MTC-Clubheim vor Spannung um den Sieger nur so 
geknistert: Die „Holzmedaillen-Gewinner“ mit Platz vier im letzten Jahr, die MTC-Hunters haben die 
2. MTC-Driving-Tour für sich entschieden. 

„Oberste Priorität an dieser Rallye hat der Spaßfaktor“, erklärt Wolfgang Lienhard, der gemeinsam 
mit Marc Steinich mit riesigem Aufwand diese zweite Driving-Tour vorbereitet hat – dritter Mann 
im Orga-Team war wie im vergangenen Jahr Timo Haller. Die Rallye sei keine neue olympische 
Disziplin, „Geschwindigkeit und Zeit sind keine Kriterien“, gab Wolfgang Lienhard den Teilnehmern 
vor dem Start mit auf den Weg, „gewertet werden insbesondere die gefahrenen Kilometer, die 
gelösten Rätsel und Aufgaben, die Geschicklichkeit und Organisationstalent“. 

Dass hierbei so manche Hürde beinahe unüberwindbar, aber nicht unlösbar war zeigte sich sehr 
schnell, als klar war, die Tour geht dieses mal ins „Badische“, in den Schwarzwald, wobei vor dem 
ersten Zielort „Mönchweiler“ globale Kenntnisse in der Beflaggung weltweiter Staaten gefragt waren. 
Auf dem Spielplatz beim ersten Etappenziel haben sich dann die Karten völlig neu gemischt: Auf der 
Suche nach den heiß begehrten Münzen erhielt so manche Goldgräberlaune der Teilnehmer einen 
Dämpfer, fielen die Münzen doch schneller von der Schaufel, als das Auge schauen konnte und so 
mancher „Schiefe“ Turm, der aus Bierdeckeln und Pappbechern gebaut werden sollte, stürzte wie ein 
Kartenhaus ein. 

Dass die „Breg“ bei der Martinskapelle in Furtwangen entspringt und die Linachtalsperre von 
1922 bis 1926 mit „Notgeld und  Außerordentlichem Holzhieb“ finanziert wurde, musste ebenso 
beantwortet werden, wie die Frage nach einem alten Schwarzwälder Rezept, dem „Honigschnäpsle“, 
nachdem einigen zumute war, denn Nebelschwaden und niedrige Temperaturen tauchten den 
tiefen Schwarzwald mit dem zu durchfahrenden „Hexenloch“ in das Tal des Grauens. Kein Wunder, 
dass manche wenige Kilometer später ihr liebe Mühe hatten bis auf 34 zu zählen – so viele neue 
Straßenlaternen erleuchten zwischen den beiden Ortschildern das nächtliche Aasen. Und wer 
sich danach „am Ziel seiner Träume“ bereits angekommen sah, der hatte die Rechnung ohne das 
Organisationsteam gemacht: Trossingen war bereits in greifbare Nähe gerückt, die Aufgabe den Tag 
über einen „Waldgeist“ mit Naturmaterialien zu kreieren, von allen 14 Teams bereits erledigt, als es 
hieß: „Überfall“. Ein „Geldtransporter“ musste „überfallen“ werden – die Beute (es waren Sandsäcke) 
galt es auf das „Fluchtfahrzeug“ (ein Quad) zu laden, um so schnell wie möglich das Geld ins 
„Versteck“ zu transportieren“. Doch Nagelbrett und Kopfgeldjäger (Playmo-Männchen) hinderten an 
der schnellen Flucht und wer noch seinen Teampartner am „Tatort zurückgelassen“ hatte kassierte 
satte 50 Minuspunkte. 

„Sieger waren wir am Ende alle“, betonte Wolfgang Lienhard bei der Siegerehrung und der 
Vorsitzende, Markus Heizmann sprach von „einer runden Sache mit guten und interessanten 
Aufgaben“, die auch in Zukunft fester Bestandteil im Jahresprogramm sein soll. Große Pokale 
wurden nicht vergeben, stattdessen für jeden Teilnehmer als Erinnerung eine kleine Mundharmonika, 
„Wurstbretter“, die nicht verstauben waren der Preis für die drei besten  Teams.

1. Platz MTC-Hunter (657,5 Punkte); 2. Chaoten (636,5); 3. FO 100  (611,5); 4. Black Pearl (607,5); 
5. The Multi-Kultis (606,5); 6. Raudies (603,0); 7. Salzgitter-Express (589,5); 8. Die Hochfelder 
(588,5); 9. Kirchgänger (576,5); 10. Team Sorglos (562,0); 11. Pfadfinder (560,5); 12. Quattro Heizer 
(540,5); 13. KaJaWe-Team (538,0); 14. Die Holzwürmer (518,5). 




