Automobil-Club Münster e.V. im ADAC
Seit wann ist das „Verborgene“ unter dem Thieplatz sichtbar?
Noch keine Ahnung?

Wie viele Wappen zieren den Trommlerbrunnen?
Sie waren noch nicht in Glane?

Nein?/Ja! - wie wäre es mit einem Ausflug ins nordöstliche Münsterland?

Nehmen Sie doch - vielleicht mal wieder - an der
66.

Christophorusfahrt
des AC Münster teil.

Samstag,

05. Mai 2018,
13.30 Uhr
(mit Oldtimer-Wertung)

Die Chrristophorusffahrt ist einne heimatkuundliche (O
Orientierunggs)-Fahrt miit Pkw oderr Motorrad für die ganze Familie
F
vonn Münster aus
a in das Münsterland
M
d. Bei einerr Streckenläänge von
ca. 55 km
k kommt es nicht auuf die Erziellung von Höchstgeschw
H
windigkeiteen an, sondeern vielmehr auuf eine denn Verkehrsvvorschriften angepasstee Fahrweisee mit einem
m, besser zw
wei oder
noch mehr
m
wachenn Augen füür die anzuffahrenden heimatkund
h
lich interesssanten Pun
nkte. Die
Fahrstreecke meidett die Haupttverkehrsweege. Den Teeilnehmern steht reichllich Zeit zu
ur Verfügung, soo dass oft noch
n
Muße für
f Kaffee und
u Kuchen
n oder ein Eis
E für die vvielleicht miitfahrenden Kinnder und Juggendlichen verbleibt – maximal viier Stunden Fahrtzeit siind die Reg
gel.
Die Fraagestellung ist so gestaaltet, dass die
d Objekte kostenfrei aufzusuchenn sind und die Fragen nichht allein aus Büchern oder
o
dem Innternet bean
ntwortet weerden könneen, so dass eine Benachteilligung ortsffremder Teilnehmer mööglichst aussgeschlossenn ist. Alle L
Lösungen siind beim
oder am
m Suchobjekkt selbst zuu finden, es sei denn, es
e wird gessondert daraauf hingewiiesen. In
solch Fällen wird angeraten, sich mit deer münsterläändischen Bevölkerung
B
g in Verbin
ndung zu
setzen, um die Lössung zu finnden. Oft isst ein kleineer Spaziergang innerhaalb eines Ortes
O
Bestandteiil der Aufgaabenstellungg. Die Bew
wertung der Antworten zu 25 bis 335 Fragen wird
w mit
den Fahhrtunterlageen bekannt gegeben.
g
M
Motorsportlic
che Wettbew
werbe sind nicht Teil der Veranstaltuung. Den Teeilnehmern wird geeiggnetes Mateerial zur Veerfügung geestellt, in deer Regel
eine Strreckenbeschhreibung. Die
D Fahrtrouute ist auch für sogenannnte Anfännger so bescchrieben,
dass jedde(r), wirklich jede(r), das
d Ziel erreeicht.
Die Fahhrtunterlageen werden am
a Start auusgegeben, der in der Nähe
N
des T
TÜV-Geländ
des, Rudolf-Dieesel-Straße 5-7 in Müünster (Abzw
weig vom Schifffahrte
S
er Damm inn Höhe derr Firmen
Auto Krrause/Mielee, Ausfallstrraße zur Auutobahnanscchlussstelle Greven) erffolgt.
Das Staartgeld kannn entweder je Teilnehm
mer oder jee Team entrrichtet werdden. Dies Nenngeld
N
beträgt 5,00 € für jede Person oder jedes Team, die/d
das an dieseer Fahrt teilnnehmen mö
öchte. Es
nnt zu werteenden Persoonen in eineem Fahrist mögllich, bei Einnzelnennunng mit mehreren, getren
zeug auus Kostengrüünden zu sttarten, wennn das Nenng
geld von jedder Person entrichtet wird.
w
Ein
Team kann aus belliebig vielenn Personen bestehen.
b
Preise
P
könneen nur die T
Teilnehmer erhalten,
e
e Nenngeld entrichteet worden isst. Jedes Teaam erhält nuur einen Fraagebogen! Als
A Preifür die ein
se werdden keine Pookale, sondeern seit dem
m „Erfolg“ in
n 2015, erneut Würste „verliehen““.
Achtun
ng! Freund
de von Veteeranen, Olld- und Yo
oungtimern
n: Es erfolggt eine gessonderte
Oldtimer-Wertun
ng! Teilnahmeberechtigt sind allle Freunde von Oldtim
mern mit FahrzeuF
gen bis Baujahr 1998, die orrdnungsgem
mäß zugela
assen und versichert
v
siind. Die OlldtimerWertun
ng wird unaabhängig von
v der Zah
hl der ersch
hienenen Fahrzeuge
F
d
durchgefüh
hrt.
Wir fahhren vom obben genannten Startpunnkt ins nordö
östliche Müünsterland.
Noch nähhere Informatiionen, das heiißt auch die verbindliche
v
Ausschreibung
A
g, sind erhältllich über den Touristikleiter Noorbert Lang, Fon 0251/7995101, Mail: acm-touristik
k@t-online.dee oder im Innternet unter www.acmuensterr.de - Touristikk – Tagesfahrtt – Ausschreibbung.
Auskünftte erteilt auch der Fahrtleiteer Hinrich Som
mmer, 016078
818047, telefonisch oder miit WhatsApp.

