
Heimatwettbewerb 

Der Automobil-Club Münster e.V. im ADAC veranstaltet in der Zeit 

vom 15.03.2020- 15.10.2020 den 34. Heimatwettbewerb „ Rund um Münster“ als Stadtgang. 

Die Veranstaltung wurde unter der Nummer T2019-136 vom ADAC Westfalen e.V. registriert. 
 
Veranstalter: Automobil-Club Münster e.V. im ADAC 

z. H. Touristikleiterin Isabell Rösmann, Overmannstraße 51, 48268 Greven 

Telefon: 0151/44558143 – E-Mail: isabellroesmann94@web.de   

 

Teilnehmer, Nennungen, Nenngeld, Zielkontrolle 

Jede/r kann teilnehmen, die/der eine deutlich lesbar ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Bordkarte, die 
als Grundlage für die Auswertung dient, innerhalb der Ausschreibungsfrist bei der Fahrtleiterin, nur nach 
telefonischer Absprache oder am Tag der Sternfahrt an der Kontrollstelle, abgibt bzw. durch Postversand dieser 
zusendet (nach dem 15.10.2019 eintreffende Bordkarten werden nicht gewertet). 

Das Nenngeld für die Veranstaltung beträgt 7,50 €, welches mit Überweisung auf das Konto des AC Münster, 
Volksbank Münster eG, IBAN:DE08 4016 0050 0504 8353 00, Kennwort „Touristik 2020“, einzuzahlen ist- 
Barzahlungen nur am Tag der Sternfahrt möglich. Kostenlos Berechtigte sind alle Jugendliche, die zu Beginn des 
Wettbewerbs mindestens 8 und höchstens 18 Jahre alt sind. Für Kinder unter 8 Jahren ist eine Teilnahme nicht 
möglich. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist immer eine Person. Mehrfachnennungen auf einer Bordkarte sind nicht 
möglich. Die noch nicht ausgefüllte Bordkarte kann für weitere Teilnehmer kopiert werden. 

Aufgabenstellung und Wertung 

Die Aufgabe besteht darin, 10 Ziele aufzusuchen und die 20 gestellten Fragen zu beantworten- jede richtige 
Antwort wird mit 2 Punkten bewertet, maximal 40 Punkte. Es werden auch anteilige Punkte vergeben. 
Antworten „zum Aussuchen“ werden nicht gewertet! Die Fragestellung ist so gestaltet, dass die Ziele und 
Objekte kostenfrei aufzusuchen sind und die Fragen nicht alleine aus Büchern oder dem Internet beantwortet 
werden können. Alle Lösungen sind beim oder am Suchobjekt selbst zu finden, es sei denn, es wird gesondert 
darauf hingewiesen. Privatgrundstücke werden nicht betreten ;-) Bei Ausnahmen wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen. Es muss mindestens die Hälfte der Aufgaben gelöst sein, um in die Wertung zu gelangen. 

Siegerehrung und Ergebnisliste  

Als Anerkennung kommen Sachpreise für die besten Teilnehmer, die bei der Siegerehrung, voraussichtlich im 
März 2021, persönlich anwesend sind, zur Vergabe. Jugendliche, die kein Nenngeld entrichten, haben keinen 
Anspruch auf Preise. Sämtliche Teilnehmer, die es wünschen, erhalten eine Ergebnisliste mit Bekanntgabe der 
richtigen Antworten persönlich bei der Siegerehrung oder anschließend mit Post- oder Mailversand.  

Wertungsbücher 

Teilnehmer, die ihre Wertungsbücher zur Bestätigung einsenden, werden gebeten, für die Rücksendung einen 
ausreichend frankierten Freiumschlag beizulegen, da die Bücher und Bestätigungsblätter sonst unfrei 
zurückgesandt werden. Nicht korrekt frankierte Briefe werden nicht angenommen. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Bestätigung der Teilnahme an touristischen Wettbewerben in den Leistungsnachweisen 
bzw. Wertungsbüchern der verschiedenen ADAC Regional-Clubs nur dann erfolgt, wenn der volle Wortlaut des 
Titels der jeweiligen Veranstaltung vor der Bestätigung in das Leistungsbuch eingetragen wurde. Lose Blätter 
aus Leistungsbüchern sind zusätzlich mit dem Namen der/des Teilnehmerin/Teilnehmers zu versehen und 
werden sonst ohne  Bestätigung zurückgesandt! 


