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Ankündigung der Jahreszielfahrt 2023 

„Licht&Wärme“ im Wandel 
 

 

Der Falcone- Club wurde gegründet zur Förderung der technischen 

Kultur durch Treffen, Information und Austausch im In- und Ausland, 

darunter der Erhaltung und Pflege historischer Moto- Guzzi- 

Motorräder und des Fahrens damit. Technische Kulturgüter sind auch die Ziele unserer Jahreszielfahrt! 

Die erste industrielle Revolution begann im 18. Jahrhundert durch die Nutzung der Dampfkraft und die 

Mechanisierung der Produktion, die zweite begann im 19. Jahrhundert durch die Entdeckung von Elektrizität 

und Fließbandfertigung. Die intensive Nutzung verschiedener Energien veränderte unser Leben: weiter und 

schneller  reisen, wärmer wohnen, helles Licht am Abend, Produktion und Transport industrieller Güter in 

unglaublichen Mengen in und aus aller Welt. 

Die Grenzen des Wachstums wurden schon in den 1970er Jahren beschrieben; heutzutage erleben wir eine 

umfassende Natur-und Energiekrise hautnah, aber auch interessante Entwicklungen zu neuen, 

klimafreundlichen Energien. Dabei kommt schnell Euphorie auf, die Praxis ist aber oft ernüchternd: jede 

Energieform, jede Technik hat wieder Grenzen und Nachteile.  

Die Jahreszielfahrt 2023 "Licht&Wärme" im Wandel führt zu Zielen der Umwandlung und Nutzung von Energie 

für Industrie und Wohnbedarf: Kohle- und Kernkraftwerke, Solar- und Windparks, Wasserstofferzeugung und -

nutzung, Leitungsnetze und Energiespeicher in ganz Deutschland.  

In der Liste mit etwa 120 Zielen werden beim klick auf "Bezeichnung" Details der Technik, des Betriebs und der 

Vor- und Folgegeschichte angezeigt, beim klick auf "Ort" die Ziele auf der Karte; außerdem werden die Ziele als 

Wegpunkte für dein Navi mitgeliefert. Die Ziele sind über Deutschland verteilt; gewertet werden aus den 

angefahrenen Zielen die 20 mit der höchsten Punktzahl (inkl. Joker, einem thematisch passenden Ziel eigener 

Wahl, wenn vorhanden), daraus ergibt sich die Gesamtpunktzahl. So kann jeder in seinem Umfeld auf die 

Pirsch gehen, ohne ganz Deutschland zu bereisen. Zur Wertung sind Fotos des Objekts und Ortes mit eurem 

Motorrad erforderlich. 

Der Teilnehmerbeitrag ist frei für alle, die im Wettbewerbsjahr Mitglied im Falcone-Club e.V. sind; Gäste zahlen 

10€ (oder füllen einen Mitgliedsantrag aus).Teilnahmebedingung ist der Besuch der Ziele mit Motorrädern 

der Marke Moto Guzzi! 

Die Anmeldung erfolgt ab Februar über den Link auf der homepage des Falcone-Clubs https://falcone-club.de/. 

Nach vollständiger Anmeldung erhaltet ihr die Fahrtunterlagen und die genauen Regeln und Hilfsmittel für den 

Nachweis der Ziele, die Zusammenstellung in einem Wertungsheft und die Wertung. Die Siegerehrung findet 

beim Winterfest 2024 statt. 

Und nun viel Freude und eine unfallfreie Fahrt mit viel „Licht&Wärme“! 

 

jahreszielfahrt@falcone-club.de 
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