Die etwas andere Ausfahrt !!!
- Heimatwettbewerb 4.0 Hallo liebe Motorsportler,
Da auf Grund der aktuellen Pandemie seit geraumer Zeit Abstand von Präsenz- bzw. Massenveranstaltungen
genommen wird, haben wir uns mal etwas anderes überlegt, damit es nicht ganz so langweilig wird.

Aus dieser Idee ist der Heimatwettbewerb 4.0 entstanden. Geboten wird eine kontaktlose Veranstaltung
mit der möglichst viele Sparten des Vereins angesprochen werden sollen. Eine Teilnahme kann als
Einzelperson, aber auch als Team erfolgen. Das kann der einzelne Motorradfahrer sein, ein Dream-Team mit
dem Cabrio oder Young-/Oldtimer, die gesamte Familie als Familienausflug mit dem PKW oder auch die
Rennrad oder E-Biketruppe.
Aufgabe ist es, anhand einer Karte und einer Liste mit Orts- und Straßennamen die abgelichteten markanten
Objekte entlang der richtigen Strecke zu finden und die dazugehörigen Fragen zu beantworten. Die
Strecke(ca. 250 Km) führt über fahrerisch anspruchsvolle und kurvenreiche Straßen, durch landschaftlich
schöne Gebiete und vor bei an diversen kulturellen Einrichtungen und Einkehrmöglichkeiten.
Und das Beste daran:
Zur Lösung der Aufgaben habt Ihr vom 21.08.-21.09.2021 Zeit, d.h. das ganze kann in mehreren
Etappen oder auf mehrere Wochenenden verteilt werden.
Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos, Gäste/Gastteams sind mit 10€ Startgeld dabei.
Für die drei Erstplatzierten gibt es Sachpreise im Wert von 150€, keine Pokale.
Die Lösung der Aufgaben ist kontaktlos möglich.
Angemeldet werden kann sich bis zum 20.08.2021 (20.00 Uhr) per Email unter:
carstenkroeger@outlook.com.
Gäste melden sich ebenfalls per Mail und durch Überweisung des Startgeldes auf unser Vereinskonto bis
zum 20.08.2021 (20.00 Uhr) an:
Kontoinhaber: AMC Hoyel e.V. im ADAC
IBAN: DE95 4949 0070 0034 7311 02
BIC: GENODEM1HFV
Verwendungszweck: Name und die eigene Emailadresse
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten alle Teilnehmer die Fahrtunterlagen als PDF per Email zugesandt.

Wir hoffen Euch damit etwas Abwechslung in der tristen Coronazeit bieten zu können und wünschen allen
viel Spaß bei der Lösung der Aufgaben.

