
 

MRSC- Bildersuchfahrt 2021 für JEDEN 

Die letzte Bildersuchfahrt des MRSC- Buchbach war vor 20 Jahren. Schon damals war die Veranstaltung 

überaus beliebt.  

Am Sonntag den 3. Okt. ist es endlich wieder soweit. Der MRSC veranstaltet eine weitere Bilder-

suchfahrt. Die Teilnahme von Nichtmitglieder ist ausdrücklich erwünscht. 

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 

Treffpunkt ist das Autohaus K&W Flurstr. 12 in 84419 Schwindegg. Gestartet wird von 10.30 bis 11:30 

Uhr nach eigenem Belieben. Man kann alleine mit seinem Fahrzeug… oder auch mehrere Personen als 

Team teilnehmen. Mit welchem Fahrzeug ist egal… Roller, Motorrad oder mit dem Auto. (Roller u. 

Motorräder werden etwas höher bewertet). Es dürfen sich max. so viele Personen im oder auf dem 

Fahrzeug befinden, für welche das Fahrzeug zugelassen ist.  

Die Startgebühr pro Fahrzeug beträgt 10,- Euro.  

Die abzufahrende Route hat eine Länge von ca. 60 - 70 km. Diese führt durch die nähere Umgebung auf 

Haupt.- und Nebenstraßen. Auf der Route müssen Orte und Stellen gefunden werden, die auf einer 

Karte grob vermerkt sind. Zum Teil sind Fragen zu beantworten oder Aufgaben zu meistern. Aber auch 

die eine oder weitere Überraschung wartet auf die Teilnehmer.  

Bei einem Zwischenstopp auf ca. Mitte der Strecke ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für jede 

erfüllte Aufgabe gibt es Punkte, sowie zusätzliche Bonuspunkte für das Fahrzeug, das die kürzeste 

Strecke zurück gelegt hat. (nach Tacho-km-Stand am Start + Ziel) 

Die Bildersuchfahrt geht nicht auf Zeit. Sieger wird der Einzelfahrer oder das Team das die meisten 

Punkte sammeln konnte. Am Ende der Bildersuchfahrt ist das Ziel das Gasthaus Stoiber in Sterneck, wo 

auch die Siegerehrung stattfindet, sobald alle Teilnehmer/innen dort angekommen sind. Jedes Team 

oder Einzelfahrer/in erhält einen Preis, entsprechend gestaffelt nach der Anzahl der gesammelten 

Punkte. 

Der MRSC würde sich freuen, wenn möglichst viele Fahrer/innen und Teams an der Veranstaltung 

teilnehmen. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. 

Wir bitten um die Einhaltung der aktuellen Corona- Regeln.  

Für Unfälle jeglicher Art haftet der MRSC nicht. 

 

 


