SOMMERRALLYE

Der ein oder andere Leser wird
sich vielleicht noch an die legendären Sommerrallyes des ZWEIRAD-Verlags erinnern. Mit einem gedruckten Lösungsheft im
Tankrucksack galt es unter anderem seltene Tuffsteine, Fragmente von geplanten Autobahnen und
seltsame Skulpturen aufzuspüren und zusammen mit dem eigenen Motorrad zu fotografieren.
Die Fotos wurden ins Lösungsheft geklebt und eingesandt, dazu
mussten meist noch ein oder zwei
Fragen zur jeweiligen Aufgabe beantwortet werden.

Ein Beispiel: Wer viel Zeit hat und
gerne mal an die Nordsee fahren
möchte, der könnte zum Beispiel
„Otterndorf“ (bei Cuxhaven, ca.
685 km von Nürnberg) einen Besuch abstatten und von dort den
5. und sogar noch den 7. Buchstaben als Lösung mitbringen:

Mit der Zeit gerieten die Suchfahrten ein wenig in Vergessenheit, jetzt ist mit der So-2022 eine
Neuauflage mit geändertem Konzept am Start.
Es gilt, den Spruch „ZWEIRAD
WAS SONST“ (ohne Leerzeichen)
mit Buchstaben von gelben Ortsschildern abzubilden, wobei –
und darauf kommt es an - die genaue Stelle jedes Buchstabens des
Spruchs auch an der gleichen Stelle auf dem Ortsschild vorkommen
muss. Als Hilfe dient die unten abgedruckte Knobelschablone.

ZWEIRADWASSONST
OTTERNDORF
Damit wir den Ort als Lösung für
den oder die entsprechenden
Buchstaben werten können, muss
ein Foto von jedem Ortsschild zusammen mit dem teilnehmenden Fahrzeug gemacht und zum
Schluss in digitaler oder analoger
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Bestehen Orte aus mehreren
Worten (z.B. „Bad Staffelstein“
oder „Zella-Mehlis“), so sind die
entsprechenden Leerstellen oder
Bindestriche mitzuzählen. Der
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Soweit, so einfach. Doch auf dem
Weg zu vielen Punkten haben wir

Es zählen ausschließlich offizielle gelbe Schilder am Ortseingang
im gesamten Bundesgebiet. Wie
im Beispiel gezeigt, kann derselbe
Ort, wenn er passt, auch für mehrere Stellen der Lösung verwendet werden. Maßgeblich für die
Schreibweise ist immer das gelbe
Ortsschild. Bitte beim Fotografieren so parken, dass niemand behindert oder gefährdet wird.
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„ZWEIRADWASSONST“ besteht
aus 15 Buchstaben. Für jeden
der ersten 5 richtig abgebildeten Buchstaben gibt es je 1.000
Punkte, für die Buchstaben 6-10
je 2.000 Punkte und für die letzten 5 Buchstaben je 3.000 Punkte. Im optimalen Fall sind also für
eine komplette Lösung mit allen
15 Buchstaben 30.000 Punkte
zur erreichen.
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Form eingeschickt werden. Wichtig ist auch die Postleitzahl des
Ortes, sonst kann er nicht gewertet werden.

noch eine Gemeinheit eingebaut.
Wird der Ort von mehreren Teilnehmern für den selben Lösungsbuchstaben genutzt, so werden
die zu vergebenden Punkte unter ihnen aufgeteilt. Hätten nun
4 Fahrer den Ort „Otterndorf“
verwendet, dann bekäme jeder
für das „R“ an fünfter Stelle nur
1000 / 4 = 250 Punkte und für
das „D“ an siebter Stelle nur 2000
/ 4 = 500 Punkte. Die einfachste
und naheliegendste Lösung dürfte also nicht die mit den meisten
Punkten sein.
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vierte „Buchstabe“ von „Bad Staffelstein“ (also die Leerstelle) ist
für die diesjährige Lösung somit
nicht zu gebrauchen, ebenso ein
Bindestrich.
Die abgedruckte Knobelschablone dürfte die Suche nach den
passenden Orten erleichtern. Sie
wird zusammen mit den Nachweisfotos bis spätestens 30. September 2022 per E-Mail an sommerrallye@z weirad-online.de
zurückgeschickt. Eine Mindestanzahl gefundener Orte ist nicht
notwendig, ebenso hat die Zahl
der gefahrenen Kilometer keinen
Einfluss auf die Wertung.
Die Teilnahmegebühr beträgt 20.€. Sie wird bei Abgabe der Lösung fällig und kann per Paypal
oder Überweisung getätigt werden. Erst die bezahlte Teilnahmegebühr berechtigt zur Wertung
und Teilnahme an der Siegerehrung, die traditionell am 1. November stattfinden wird. Je nach
erreichter Punktzahl können sich
die Teilnehmer dort am reichlich gefüllten Gabentisch unserer Sponsoren einen Preis aussuchen. Spätester Abgabetermin

ist der 30. September 2022, 24
Uhr. Auch bei Gruppen wird jeder
Teilnehmer einzeln gewertet.
Wichtig: Eine einmal abgegebene Lösung kann nicht mehr nachträglich geändert werden.
Die Lösung der So-2022
Suchaufgabe kann elektronisch,
postalisch oder persönlich eingereicht werden. Dazu sind folgende Dinge notwendig:
1.
Knobelschablone
mit
dazugehörenden Postleitzahlen
2.
tos

Passende Nachweisfo-

3.
Vollständige
Adresse des Teilnehmenden auf der
Knobelschablone ausfüllen
Überweisung der Teil4.
nehmergebühr in Höhe von 20
€ auf unser PayPal-Konto paypal@zweirad-online.de oder das
Konto des Zweirad-Verlages
DE57 7635 0000 0000 1622
23; unter Verwendungszweck
bitte den Teilnehmernamen und
Stichwort „Sommerrallye“ angeben.

Nachfragen und Antworten:
Ist es möglich, auch mit mehreren Fahrzeugen wechselweise
teilzunehmen?Das ist kein Problem, wenn die Kennzeichen in der
Knobelschablone eingetragen sind.Gibt es auch eine Punktteilung,
wenn ich einen Ortsnamen mehrfach bei der Lösung benutze? Zum
Beispiel: Ich fahre nach ZWEIbrücken im Saarland, dann könnte ich
ja das ZWEI gleich vier mal verwenden und würde, wenn ich
Statuten richtig verstanden habe - vorausgesetzt ich wäre der
einzige der Zweibrücken verwendet- , dafür viertausend Punkte
kassieren. Stimmt das so?

Bitte pro Ortsschild nur ein Foto einreichen. Es kommt dabei
nicht auf die künstlerische Ausarbeitung an. Wichtig ist, dass das
Fahrzeugkennzeichen zusammen
mit dem Ortsschild gut erkennbar ist. Mit der Abgabe erklärt
sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Wertungsfotos
einverstanden. Besondere Fotos
werden wir nach Abschluss der
So-2022 im Heft veröffentlichen.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Kraftfahrzeuge mit
zwei oder drei Rädern, also auch
Gespanne und Trikes ohne Hub-

raumbeschränkung. Die So-2022
besitzt rein touristischen Charakter und dient nicht zur Erzielung
von Bestzeiten.
Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen, alle Teilnehmer
fahren auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko, eine
Barauszahlung der Preise ist nicht
möglich.
Noch Fragen? Unter sommerrallye@zweirad-online.de
einfach
stellen, wir werden sie in den
nächsten ZWEIRAD-Ausgaben
und im Newsletter beantworten.

Gelten auch Orte, die durch Eingemeindung heute Ortsteile sind,
aber entsprechend auf dem Ortsschild mit aufgeführt sind? Siehe auf
beiliegendem Foto der Ort Krumbach.
Nein, es gilt nur der aktuelle Hauptort
Gelten auch nicht geschlossene Ortschaften (grüne Ortsschilder)?
Nein, es zählen ausschließlich gelbe Ortstafeln.
Wie werden denn Umlaute (ä,ü,ö) in die Schablone eingetragen?
Wie beim Kreuzworträtsel: "ae", "ue", "oe"?
Nein, sie werden wie in Deutschland üblich mit zwei Punkten/
Strichen eingetragen. Es gilt immer die Schreibweise auf der
Ortstafel.

Ist, wie auf dem Foto erkennbar, „Wernfeld“ gültig? Es ist allerdings
ein Ortsteil der Stadt Gemünden. Kann man davon ausgehen, dass
generell der obere, groß geschriebene Ortsname zählt?

So ist es und so werten wir es. Was nicht zählt, sind die
darüberstehenden Zusatzbegriffe wie "Universitätsstadt",
"Motorradstadt", "Große Kreisstadt" u.ä.

Das stimmt so, aber du brauchst dafür nicht so weit fahren ... ;-)
Wie ist es, wenn wir im Familienverband mit 3 Fahrzeugen
teilnehmen, werden dann die Punkte auch durch drei geteilt, wenn
wir am selben Ortsschild Bilder machen?
Wenn Ort und Postleitzahl identisch sind: Ja.
Wie sieht es mit Ortsteilen aus (siehe Anhang) , wenn ich z.B. hier
das W von Cronschwitz brauche
Es zählt nur der Hauptort, keine Orts- oder Stadtteile. Und auch keine
Zusätze wie Universitätsstadt etc. In diesem Fall wäre Wünschendorf/
Elster richtig, der / zählt wie ein Buchstabe.

Allgemeine Ergänzung:
Scheinbar werden die Ortstafel unterschiedlich beschriftet.
Wir werten deshalb immer den Namen mit der größten
Schriftgröße, wie oben im Beispiel erkennbar.

