
Der Kampf mit Pfeil und Punkt: 
  
ADAC-Winter-Orientierungsfahrt Marktredwitz 
  
(gpp) – Am Samstag, den 16. Februar ist es wieder soweit, die dann 3. Ausgabe der Winter-
Orientierungsfahrt des Motorsportclubs (MSC) Marktredwitz steht auf dem Plan der nord-ost-
oberfränkischen Motorsportler. Doch in diesem Fall sind es nicht unbedingt die speziellen und vor 
allem schnellen Rallyefahrer, die sich an diesem Samstagnachmittag rund um den Start und das Ziel 
am Marktredwitzer Meister-Bär-Hotel versammeln, sondern die wenigen Orientierungsspezialisten. 
Diejenigen, welche aus ein paar Pfeilen und einigen Punkten auf einer fotokopierten Landkarte 
kilometerlange Passagen zusammen stellen und dann versuchen, diese in der Natur und der 
Wirklichkeit zu finden – und zu befahren. 
Dabei geht es weniger um höchstmögliche Geschwindigkeiten sondern eher darum, die Vorgaben des 
Organisationsteams um Wolfgang Bareuther, Helmut Burner und Manfred Köstler nachzuvollziehen 
und ordnungsgemäß umzusetzen. „Wir wollen die Teilnehmer durch sportlichen Ehrgeiz im 
aufmerksamen, rücksichtsvollen und sinnvollen Verhalten im Straßenverkehr zu schulen!“ so der 
Anspruch der Verantwortlichen des MSC Marktredwitz. 
Die Winter-Orientierungsfahrt des MSC Marktredwitz beginnt am 16. Februar mit der Abnahme ab 14 
Uhr, endgültiger Nennungsschluss ist um 15 Uhr und eine halbe Stunde später findet eine 
Fahrerbesprechung statt. Der Start erfolgt ab 16:01 Uhr in Minutenabständen und das Ziel wird nach 
gut 120 Kilometern Strecke wieder gegen 20 Uhr erreicht. Ab etwa 22 Uhr findet dann die 
Siegerehrung, ebenfalls in den Räumen des Meister-Bär-Hotels in Marktredwitz statt. 
Das Nenngeld beträgt 30 €, Vornennungen können per Fax (09236/968833) oder per eMail 
(info@auto-burner.de) bei Helmut Burner abgegeben werden, es gibt zwei Gruppen, Anfänger und 
Neulinge im Orientierungssport sowie Fortgeschrittene und Experten, die jeweils getrennt gewertet 
werden. Für 30 % der gestarteten Teilnehmer stehen Pokale bereit, als Schiedsrichter fungiert der 
ADAC-Sportkommissar Rudolf Schöpf. 
Weitere und ausführlichere Informationen mit den Ausschreibungsmodalitäten und 
Nennungsformularen können im Internet unter www.msc-marktredwitz.de, Link „Winter-Ori“, abgerufen 
werden. 
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„Zusatzaufgabe für die Beifahrer: Stempelkontrolle zum Selbststempeln 
– die Durch- oder Vorbeifahrt muss bescheinigt sein, sonst gibt´s am Ende 
Strafpunkte“ 
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