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Vorbericht zur Winter-Orientierungsfahrt am 20.2.2016 

von Gerd Plietsch,  - Gerd Plietsch Presse - 

Zum bereits sechsten Mal veranstaltet der MSC Motorsportclub Marktredwitz am Samstag, den 20.Februar, 
seine Winter-Nacht-Orientierungsfahrt. Sie tritt in große Fußstapfen berühmter winterlicher Marktredwitzer 
Rallyes ( Bayer.-Winterrallye Marktredwitz, SACHS-Winterrallye; Anm.d.Verf.), die in den siebziger und 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts große Rallyefahrer nach Marktredwitz lockten und den Namen 
der Grenzstadt zwischen Oberfranken und Oberpfalz weit über die Region hinaus trugen. 

 

In der heutigen Zeit sind es aber nicht mehr abgesperrte Strecken die auf Bestzeit befahren werden müssen, 
sondern die Teams agieren im allgemeinen öffentlichen Straßenverkehr, müssen dazu aber vorgegebene 
Fahrtunterlagen, bestehend aus Chinesenzeichen, Pfeil-und Punktskizzen wie  Puzzles enträtseln,  zusammen 
setzen und im Rahmen der öffentlich bestehenden Verkehrsregeln  eine logische Streckenführung 
entwickeln.  Diese ist dann in der  landschaftlichen Realität, in der Natur zu finden und in der vorgegebenen 
Reihenfolge auch zu befahren. 

 

Überwacht wird diese Strecke mit Zeit-u. Durchgangskontrollen sowie den so genannten „ stummen 
Kontrollen “, oder auch -Baumaffen- genannten Schildern, die entlang der richtigen Strecke aufgestellt sind 
und von den Beifahrern  in der richtigen Reihenfolge in der Bordkarte notiert werden müssen. Daraus ergibt 
sich am Ende eine Wertung, und wer die wenigsten Strafpunkte für ausgelassene Kontrollen verbuchen kann, 
gewinnt. 

 

Dreh-u. Angelpunkt der 6.Marktredwitzer Winter-Orientierungsfahrt ist wie gewohnt, das Clublokal des MSC, 
das Marktredwitzer „Meister Bär Hotel“ am Bahnhof, wo ab 14:00  Uhr die Abnahme beginnt, und von wo aus 
nach einer Fahrerbesprechung um 15:30 Uhr auch ab 16.01 Uhr der Startschuss  fällt und die Teams in 
Minutenabständen  auf die Strecke geschickt werden. Am „Meister Bär Hotel“ ist auch wieder der Zieleinlauf, 
und nach Auswertung aller Bordkarten wird dort auch die Siegerehrung durchgeführt. 

 

Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.msc-marktredwitz.de unter Link: Winter-ORI 

 

http://www.msc-marktredwitz.de/

