Aufgaben- und Orientierungsfahrt Motorradtage 2018
Einige Fragen kann man fast „im Vorbeifahren“ lösen. Für andere Aufgaben muss man absteigen. In der
Regel sind die „Sehenswürdigkeiten“ so ausgewählt, dass es eine kleine Fläche zum Abstellen des
Motorrades gibt. Bitte achtet auf den Straßenverkehr! Wir beginnen ganz einfach… und steigern uns dann.
Zwischendurch werden ein paar Ortsnamen genannt. So kann man – wenn man sich verfahren hat – auch
wieder einsteigen. Und: Mit landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ist zu rechnen.

Aufgaben für die gesamte Fahrt: (einfach mal Münsterländer ansprechen… die tun nix…  )
1.) Die Bauwagen-Crew (Anmeldung) möchte den Bauwagen etwas aufhübschen. Bringt ihnen doch
einen selbst-gepflückten Blumenstrauß mit. (2 P.)
2.) Bei unserem Frühstück sind die Eier abgezählt. Damit die Zelt-Gäste morgen vielleicht zwei Eier
essen können: Besorgt ein hart-gekochtes Ei. (2 P.)
3.) Im Münsterland gibt es – außer im ______________-Zoo Münster – auch sonst merkwürdige Tiere.
So leben in _______________________ Wildpferde,
im Zwillbrocker Venn bei Vreden gibt es ______________________.
Und unterwegs stehen einige Zebras rum. Wie heißt das Dorf, wo diese zu sehen
sind?_________________ (1 + 1 + 1 + 2P.)
(gesamt:9 P.)

Wir starten in diesem Jahr direkt mit der „Chinesen-Rallye“. Die folgenden Pfeile geben den Weg vor.
Grundsätzlich gilt: Immer der Straße folgen, auch an abknickenden Vorfahrten.
Vom Sammelplatz geht es zunächst rechts ab…
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Am Ende der Straße rechts abbiegen. Wir sind in Sprakel.
Hier gibt es folgende Aufgaben:
a.) Welche Hausnummer hat der BOSCH-Service?
b.) Wie lange dauert die Fahrt mit der Bahn von Sprakel bis MS-HBF?
c.) Wie viele Löwen bewachen den „exklusiven Ort“ in Bahnhofsnähe?

_____ (1 P.)
_____ (2 P.)
_____ (1 P.)

Straße folgen, aus dem Ort raus. Wir fahren unter der A1 her. Abbiegen direkt hinter dem Bach in die Straße
„Im Brook“. Erst leicht rechts halten, dann hinter
rechts abbiegen. In etwa 500m erreicht man unser
Trialgelände (rechter Straßenrand – hier sollten ein paar parkende Autos stehen).

Aufgabe:
d.) Wie heißt die kleine Tochter von unseren Trialtrainern Nadine und Alex? ___________ (2 P.)
e.) Wie oft darf man als Nicht-Mitglied beim Trialtraining „schnuppern“?
______ (1 P.)

Der Straße weiter folgen, rechts befindet sich die ____________________ Dübjohann (1 P.). Einige Meter
weiter kommt man an diese Kreuzung:

Das grüne Schild enthält eine Aufschrift:
a) Wie oft taucht dort der Buchstabe A (bzw. a) auf?

______ (2 P.)

Es geht in Richtung des gelben Pfeils weiter. Nun hinter den Gleisen die zweite kleine Straße links rein. Am
Ende im Kreisverkehr die vierte Ausfahrt nehmen. An dem Mini-Gotteshaus (Name:
_____________________ - 2 P.) rechts abbiegen. Am Ende der Strecke geht es links auf die
Umgehungsstraße. Nun folgen (mit teils größerem Abstand) drei Kreisverkehre, jeweils die zweite Ausfahrt
nehmen. Am vierten Kreisverkehr nun rechts (1. Ausfahrt).
An einer Bushaltestelle rechts abbiegen (Richtung Sägewerk Krampe). Straße für ein paar Kilometer
genießen – ohne Aufgaben. Am Ende der Straße links. Ihr kommt in ein kleines Dorf. Gulliver könnte hier
einkaufen, zwei Möbelstücke werden dort präsentiert: __________________&__________________ (2 P.).
Danach wird kurz einmal die Geschwindigkeit kontrolliert. Aus dem Dorf raus, am Ende der Straße rechts und
dann sofort wieder rechts (was offiziell ein „geradeaus“ ist). Straße genießen! Aber Achtung: In der langen
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70er Zone werden oft unfreiwillig ziemlich teure Fotos geschossen… und dann auch noch schwarz-weiß.
Ganz am Ende der Straße geht es links ab. Jetzt solltet ihr im Dörfchen Höpingen sein.
Nach einigen 70er Bereichen rechts abbiegen, wenn Schöppingen noch "3𝑥3" Kilometer entfernt ist. Danach
sofort nochmals "3𝑥3", also links abbiegen. Nach etwa 2200 Metern halb links abbiegen (Richtung: Asbeck).
Hinter dem STOP geradeaus, jetzt könnte man sich fast „wie im
Himmel“ fühlen, würde da nicht der Buchtstabe ______ (2 P.) fehlen.
Weiter in Richtung Asbeck. Vor dem Ortseingang gibt es eine kleine
Kreuzung mit Parkbänken (siehe Foto). Dort steht auch eine Steele, die
früher einmal als Pranger diente.
 So, jetzt das Smartphone / die Kamera rausholen. Wir wollen
ein möglichst kreatives Foto. Je kreativer, desto mehr Punkte
gibt es!
Das Foto dürft ihr nach eurer Rückkehr im Bauwagen vorzeigen. Dort
gibt es dann die entsprechende Punktzahl: ______(0 bis 6 P.)

Und weiter der Straße folgen. An der Feuerwehr bewacht ein Ritter das
Dorf. Der Ritter heißt ______________ (2 P.).
Direkt links abbiegen, im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Strecke
genießen, durch zwei weitere Kreisverkehre (jeweils zweite Ausfahrt).
Dann geradeaus. Am rechten Fahrbahnrand steht irgendwann einmal eine creme-weiße / hell-gelbe
Sitzgelegenheit. Wer hat schon einmal darauf gesessen? __________________(2 P.)
Am Ende der Straße links, an der nächsten Ampel rechts abbiegen. Straße genießen!
Kurz vor Billerbeck an der Gärtnerei ___________ (1 P.) vorbei, im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen,
an der Feuerwache / Ampel links abbiegen. Am Ende der Straße im Kreisverkehr rechts und dann durch
Billerbeck hindurch (Tankmöglichkeiten). Ganz durch Billerbeck durch!

Nun den Straßenschildern so folgen, dass der Empfang von EinsLive – alternativ WDR4 – besonders gut wird.
Daran vorbei, kleine Straße hochfahren und an der höchsten Erhebung des westlichen Münsterlandes
anhalten (Pinkelpause, Snacks…). Wir sind am ___________turm (1 P.).
Hier kann man auch erfahren, was die Endung …-beck (z. B. in Billerbeck oder Havixbeck) eigentlich bedeutet:
______________(2 P.).
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Wir verlassen den L….-turm und fahren das kurze Sträßchen zurück. Am Ende rechts, dann in der langen
Kurve links runter. Am Ende der Straße links, Havixbeck rechts liegen lassen, am Brauhaus / Cafe Klute rechts
abbiegen, Verlauf bis zum STOP folgen. Dort links runter, im Kreisverkehr dann die erste Ausfahrt.
ACHTUNG! Leider hat dort die zuständige Behörde kurzfristig die Straße für einige hundert Meter mit
Rollsplitt „verschönert“, inkl. der Nebenstrecken. Bitte vorsichtig fahren!
Nach einigen Kilometern am Ende links abbiegen, an der Ampel links, Richtung Nienberge.
Über die B54 fahren und 3 Ampeln weiter geht es kurz hinter der dritten Ampel rechts ab. Jetzt folgt die
Chinesenrallye – Teil 2:

Nun solltet ihr am Kotten angekommen sein… die Auflösung gibt es ab 19 Uhr im Bauwagen oder am
Pommesstand.
Wir hoffen, dass euch die A- und O-Fahrt gefallen hat.
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