Pressemitteilung 17.05.2016
AC Münster lädt zur 64. Christophorusfahrt ein!
Wo befindet sich die Kamillusbrücke? Noch keine Ahnung?
Wo liegen in Ms‐Wolbeck Stiel‐ und Traubeneiche? Sie kennen nicht den Holzlagerplatz Münster?
Nein?/Ja! ‐ wie wäre es mit einem Ausflug rund um Münster und nehmen daher an der 64.
Christophorusfahrt des AC Münster im ADAC teil. Samstag, den 4. Juni 2016 um 13.30 Uhr (mit
Oldtimer‐Wertung) Die Christophorusfahrt ist eine heimatkundliche (Orientierungs)‐Fahrt mit Pkw
oder Motorrad für die ganze Familie von Münster aus in das Münsterland. Bei einer Streckenlänge
von ca. 55 km kommt es nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an, sondern vielmehr
auf eine den Verkehrsvorschriften angepasste Fahrweise mit einem, besser zwei oder noch mehr
wachen Augen für die anzufahrenden heimatkundlich interessanten Punkte. Die Fahrstrecke meidet
die Hauptverkehrswege. Den Teilnehmern steht reichlich Zeit zur Verfügung, so dass oft noch Muße
für Kaffee und Kuchen oder ein Eis für die vielleicht mitfahrenden Kinder und Jugendlichen verbleibt
– maximal vier Stunden Fahrtzeit sind die Regel. Die Fragestellung ist so gestaltet, dass die Objekte
kostenfrei aufzusuchen sind und die Fragen nicht allein aus Büchern oder dem Internet beantwortet
werden können, so dass eine Benachteiligung ortsfremder Teilnehmer möglichst ausgeschlossen ist.
Alle Lösungen sind beim oder am Suchobjekt selbst zu finden, es sei denn, es wird gesondert darauf
hingewiesen. In solchen Fällen wird angeraten, sich mit der münsterländischen Bevölkerung in
Verbindung zu setzen, um die Lösung zu finden. Oft ist ein kleiner Spaziergang innerhalb eines Ortes
Bestandteil der Aufgabenstellung. Die Bewertung der Antworten zu 25 bis 35 Fragen wird mit den
Fahrtunterlagen bekannt gegeben. Motorsportliche Wettbewerbe sind nicht Teil der Veranstaltung.
Den Teilnehmern wird geeignetes Material zur Verfügung gestellt, in der Regel eine Strecken‐
beschreibung. Die Fahrtroute ist auch für sogenannte Anfänger so beschrieben, dass jede(r), wirklich
jede(r), das Ziel erreicht. Die Fahrtunterlagen werden am Start ausgegeben, der am TÜV‐Gelände,
Rudolf‐Diesel‐Straße 5‐7 in Münster (Abzweig vom Schifffahrter Damm in Höhe der Firmen Auto
Krause/Miele, Ausfallstraße zur Autobahnanschlussstelle Greven) erfolgt. Das Startgeld kann
entweder je Teilnehmer oder je Team entrichtet werden. Das Nenngeld beträgt 5,00 € für jede
Person oder jedes Team, die/das an dieser Fahrt teilnehmen möchte. Es ist möglich, bei Einzel‐
nennung mit mehreren, getrennt zu wertenden Personen in einem Fahrzeug aus Kostengründen zu
starten, wenn das Nenngeld von jeder Person entrichtet wird. Ein Team kann aus beliebig vielen
Personen bestehen. Preise können nur die Teilnehmer erhalten, für die ein Nenngeld entrichtet
worden ist. Jedes Team erhält nur einen Fragebogen! Als Preise werden keine Pokale, sondern nach
dem „Erfolg“ in 2015, erneut Würste „verliehen“. Achtung! Freunde von Veteranen, Old‐ und
Youngtimern: Es erfolgt eine gesonderte Oldtimer‐Wertung! Teilnahmeberechtigt sind alle Freunde
von Oldtimern mit Fahrzeugen bis Baujahr 1996, die ordnungsgemäß zugelassen und versichert sind.
Die Oldtimer‐Wertung wird unabhängig von der Zahl der erschienenen Fahrzeuge durchgeführt. Wir
fahren vom oben genannten Startpunkt ausschließlich entlang der Stadtgrenze von Münster, soweit
diese mit einem Pkw als fortlaufende Strecke befahrbar ist, ohne das Stadtgebiet zu verlassen (!),
durch mehrere östlich gelegene Stadtteile!!! Das Ziel ist Keßler´s Landhaus, Raringheide 226, 48163
Münster – welches wir schon auf der westlichen Tour im Jahre 2012 besuchten.

Noch nähere Informationen, das heißt auch die verbindliche Ausschreibung, sind erhältlich über den
Touristikleiter Norbert Lang, Fon 0251/795101, Mail: acm‐touristik@t‐online.de oder im Internet
unter www.acmuenster.de ‐ Touristik – Tagesfahrt – Ausschreibung. Auskünfte erteilt auch der
Fahrtleiter Hinrich Sommer unter 01607818047.
www.ac‐muenster.de

