Zu den Fahrtaufgaben: Klasse A,YO, E, AK, S & F
1. Die Bestimmungen der StVO haben Vorrang vor den
Durchführungsbestimmungen.
2. Alle Aufgaben sind in numerisch aufsteigender Reihenfolge
zu lösen, die Aufgabenteile sind mindestens einmal vollständig
zu durchfahren. Zahlen oder Buchstaben
können die
Reihenfolge
innerhalb
einer
Aufgabe
vorgeben.
Die
Buchstaben „A“ =1 bedeuten Anfang sowie „E“ Ende der
Aufgabe. Innerhalb der Aufgaben ist der kürzeste Weg von
Aufgabenteil
zu
Aufgabenteil
nach
den
jeweiligen
Kartenausschnitten
und
Ausschnittsvergrößerungen
der
Aufgabe zu fahren. Zwischen den Aufgaben ist nach alten
(=
zuletzt
gefahrene
Aufgabe)
Karten
und
Ausschnittsvergrößerungen zu verbinden.
3. Es dürfen nur Hauptwege oder Straßen genutzt werden.
Innerhalb einer Aufgabe müssen alle Straßen und Wege,
sowie Nebenwege (Parkplatz, Feld- oder Waldwege) befahren
werden, wenn die Aufgabenstellung es zwingend vorschreibt,
danach sind sie in allen Karten vorhanden.

Die blauen eingekreisten Zahlen in diesen
Beispielen weisen auf den jeweiligen Punkt der
DB hin.
Roter Rahmen => verboten
Grüner Rahmen => erlaubt
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4. Niveaugleiches Kreuzen ist verboten.
5. Sofern nicht zwingend anders vorgeschrieben, darf gegen
die zuerst gefahrene Richtung nicht gegenläufig gefahren
werden. Gegen aufliegende und schon gefahrene Pfeile darf
nie gegenläufig gefahren werden. Aufliegende Pfeile sind alle
Pfeile der aktuellen Aufgabe.
6. Einige OK´s sind in den Fahrtunterlagen durch Symbole
dargestellt . Die OK´s findet ihr in der Natur nicht. Tragt die
Nummern beim Passieren der entsprechenden Wegstrecke in
die Bordkarte ein. Wie im Beispiel die "52"
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7. Die Hand ist eine Hilfestellung zur Findung der neuen
Aufgabe bzw. des Endes der Aufgabe.
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8. Unpassierbarkeiten liegen vor, wenn die Idealstrecke durch
ein Hindernis versperrt ist. Die Idealstrecke ist dann nach
Natur und/oder Karte wenn möglich direkt hinter dem
Hindernis wieder aufzunehmen, wobei, wenn nicht anders
möglich, gewendet und so kurz wie möglich gegenläufig
gefahren
werden
darf.
Die
durch
Kartenübergänge,
Ortsnamen o. Ä. unterbrochenen Straßen und Wege gelten als
durchgehend. Veranstaltermarkierungen unterbrechen die
darunter liegenden Straßen und Wege.
9. Für Chinesenzeichen nach Karte sind alle Hauptwege und
Straßen ohne Hofzufahrten zu berücksichtigen.
Hinweis: Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen, die hoffentlich nicht eintreten, die Fahrt abbrechen müssen, bitten wir
um Anruf. Die Fahrtleitung ist ferner unter der Rufnummer 015206764865 zu erreichen, wobei keine Fragen zur
Aufgabenstellung beantwortet werden.

Zum Schluss noch eine Bitte:
In der Nähe von bewohnten Gebieten, insbesondere von Gehöften u. Ä., bitten wir euch um besonders rücksichtsvolle
und angemessene Fahrweise.

Wir wünschen euch den Erfolg, den ihr euch erhofft und vor allem viel Spaß bei unserer
diesjährigen Ori!

Euer AC Bramsche e. V. im ADAC

