
      „falconisti in giro“

Ausschreibung zur Jahreszielfahrt 2022 

„Baumgestalten, Baumgeschichten“ 

1. Thema und Aufgabe  

Mit den Fahrtunterlagen erhältst Du eine Liste und eine Datei mit GPS- Koordinaten für Dein Navi 
mit ca. 100 Zielen in ganz Deutschland zum Thema. Du kannst das ganze Kalenderjahr 2022 über so 
viele Ziele wie Du möchtest aus dieser Liste besuchen. Zusätzlich kannst du 1 selbstgewähltes, 
thematisch passendes Ziel (den „joker“) in die Wertung aufnehmen.  

2. Durchführung, Nachweis der Ziele  

a. Fahrzeugwahl: Die Orte und Ziele müssen mit einem Motorrad der Marke Moto Guzzi 
angefahren werden. Im Laufe des Wettbewerbsjahres dürfen mehrere Motorräder 
verwendet werden, jedoch jedes Kennzeichen nur von einem Teilnehmer (Eigentumswechsel 
sind dem Fahrtleiter nachzuweisen). Die Angaben Marke, Typ und Kennzeichen der 
verwendeten Motorräder sind bei Abgabe des Wertungshefts beizufügen.  

b. Teilnehmerschild: Jeder Teilnehmer muss ein Schild mit Jahreszahl und Buchstaben-code  
(Buchstabengröße ca. wie Fahrzeugkennzeichen) sichtbar am Fahrzeug fotografieren.  

c. Belegfoto für den Ort: es muss deutlich erkennbar eines der gemeldeten Motorräder mit 
lesbarem Kennzeichen und dem Teilnehmerschild neben dem jeweiligen Ortseingangsschild 
(Schwarze Schrift auf gelbem Grund) abgebildet sein! Gültige Orte sind in der Liste dem 
Eintrag für das jeweilige Ziel zu entnehmen. Ohne Belegfoto für den Ort wird das Ziel 
nicht gewertet, weil manche Objekte nicht so einzigartig aussehen und mit anderen 
verwechselt werden könnten!  

d. Belegfoto für das Ziel: Du bekommst zusätzlich die jeweils ausgewiesene Punktzahl für das 
Ziel, wenn Du noch ein Bild davon anfertigst (ein Bild von außen reicht). Bitte achte auf den 
Beschreibungstext, damit Du das richtige Objekt so fotografierst, dass es eindeutig mit den 
verlinkten Bildern in der Liste vergleichbar ist. Das Motorrad kann und muss nicht (darf 
aber) auf jedem Bild zu sehen sein. 

e. Unsere Navi-Daten beruhen alle auf Internet-Recherchen. Daher übernehmen wir keine 
Garantie, dass es sich bei den angegebenen Koordinaten immer um das richtige Ziel handelt. 
Bitte überprüfe dies stets vor Ort!  

3. Punktvergabe und Wertung  

a. Wertung nach Liste: Belegfoto Ort (20 P.) + Belegfoto Ziel (P. laut Liste)  

b. Wertung joker: wie a., jedoch einheitlich 25 P. für das durch Foto belegte joker- Ziel. Das 
joker- Ziel muss zum Themenkreis der Ausschreibung passen!  

c. Gewertet werden maximal 20 Ziele (ggf. inkl. Joker). Wertung bei Punktgleichheit: es zählt 
die Anzahl der zusätzlich zu den 20 gewerteten Zielen besuchten weiteren Ziele der Liste. 
Besteht danach immer noch Punktgleichheit, wird die Platzierung doppelt vergeben; über 
einen ggf. ausgelobten Preis entscheidet das Los.  
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4. Fahrtunterlagen  
Der Versand der Fahrtunterlagen erfolgt ausschließlich in digitaler Form.  

5. Wertungsheft  

Das Wertungsheft kannst Du wahlweise digital oder in Papierform einreichen. Grundsätzlich gehen 
nur vollständig ausgefüllte Wertungshefte mit vollständig ausgefüllter Wertungstabelle in die 
Wertung ein. Achte bitte bei den Fotos auf die Lesbarkeit der Ortsschilder, des 
Motorradkennzeichens und des Teilnehmerschildes.  

Der Fahrtleiter behält sich vor, die Originale der Fotos anzufordern (Negative oder Original- 
Bilddateien mit allen Variablen) und sie im Sinne der Wertung zur Plausibilitätsprüfung 
heranzuziehen.  

a) Digitalform: Fülle die beigelegte *.pptx (Powerpoint) -Datei aus und erstelle wenn möglich eine 
*.pdf- Datei daraus. Ist die Datei kleiner als ca. 15 MB, so kannst Du sie per Email an 
jahreszielfahrt@t-online.de einreichen. Größere Dateien kannst Du uns per Dropbox, Magenta- 
Cloud, Maildrop etc. zur Verfügung stellen. Oder brenne eine CD / DVD und schicke diese per Post 
an die unten angegebene Adresse. Die eingereichten Datenträger werden nach der Siegerehrung 
vernichtet. Das Wertungsheft kannst Du beispielsweise mit Powerpoint oder den kostenlosen 
Alternativen OpenOffice oder LibreOffice bearbeiten. Die beiliegende Vorlage ist nur beispielhaft 
und kann gerne kreativ bearbeitet werden– solange die ausgefüllte Wertungstabelle am Ende 
inhaltlich beibehalten wird.  

Wichtig: das Endergebnis muss eine Datei sein – Ordner mit 'losen' Bilddateien werden nicht 
akzeptiert.  

b) Papierform:  
• Drucke das Wertungsheft in entsprechender Seitenzahl aus und klebe Deine Fotos ein. Fülle 

die Wertungstabelle aus und schicke das Heft an die unten angegebene Adresse.  
• Du kannst alternativ ein Fotobuch erstellen und mit der Wertungstabelle einsenden.  

6. Anmeldung mit Anmeldeformular ab sofort auf der homepage www.falcone-club.de 

Teilnehmerbeitrag: frei für Mitglieder des Falcone-Club, 10€ für Gäste (besser: Mitglied werden) 

7. Versand der Fahrtunterlagen: nach Eingang der Anmeldungen, ab Februar 2022. 

8. Einsendeschluss der Wertungshefe ist der 10. Januar 2023.  

Anschrift:  

Bernd Luchtenberg  

Emminghausen 70  

42929 Wermelskirchen  

Email: jahreszielfahrt@t-online.de 

9. Auswertung und Siegerehrung: Die Auswertung aller eingereichten Fahrtunterlagen erfolgt nach 
Einsendeschluss. Die Verkündung der Ergebnisse und die Siegerehrung findet ab Februar 2023 in 
einem noch festzulegenden Rahmen statt.  

Und nun viel Freude und eine unfallfreie Fahrt zu den „Baumgestalten und 
Baumgeschichten“!                   Bernd Lichtenberg
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