Liebe Freunde des RMSC Onstmettingen

100 Jahre
RMSC Onstmettingen
ein wahrhaft außergewöhnlicher Anlass für jeden Verein, so auch für unseren Verein, den RMSC Onstmettingen, der sich seit seiner Gründung als Radsportverein,
schon seit vielen Jahrzehnten auch dem Motorsport verschrieben hat. Lange haben wir uns auf diesen Anlass
gefreut und lange haben wir überlegt wie wir diesen Anlass feiern können.

Die Aufgabe ist ganz einfach:
Fahren Sie 15 Städte und Gemeinden mit den Anfangsbuchstaben ENN (für 100) JAHRE RMSCO EV.
an und fotograﬁeren Sie das Ortsschild der Stadt/Gemeinde, zusammen mit Ihrem Fahrzeug. An jeden richtig angefahrenen Zielort gibt es 10 Punkte für jeden im Ortsnamen
enthalten Buchstaben. Aber nun bitte aufgepasst: wird
der gleiche Ort von mehreren Teilnehmern angefahren,

Somit laden wir Sie ein zu unserer

Jubiläums-Foto-Sternfahrt
100 Jahre
RMSC Onstmettingen.

Gewinner der jeweiligen Wertungsgruppe sind die
Teilnehmer mit den meisten Wertungspunkten die zu
jedem Anfangsbuchstaben ein entsprechendes Foto
eingereicht haben und in der Punktewertung die meisten Punkte erreicht haben. Zum Einreichen der Aufgaben liegt diesem Schreiben eine Aufgabenliste bei
oder steht als Download unter www.rmsco.de zur Verfügung.
Die Teilnahme ist für jedermann möglich der bis spätestens 31. Juli das Nenngeld in Höhe von 10,- € auf
unser Konto bei der Onstmettinger Bank IBAN DE20
6536 1989 0002 9000 09 einbezahlt und die beiliegende Nennung an Info@rmsco.de oder an die nachfolgende Adresse schickt:

Leider müssen wir nun zur Kenntnis nehmen, dass unser außergewöhnlicher Anlass in einer ebenso außergewöhnlichen Zeit stattﬁndet. Seit einem Jahr erleben
wir alle zusammen eine völlig ungewöhnliche Zeit die es
uns nicht ratsam erscheinen lässt, eine dem Anlass entsprechende Feierlichkeit zu planen und durchzuführen.
Deshalb haben wir entschieden in diesem Jahr auf eine
große Jubiläums-Feier zu verzichten.
Wir wollen unser Jubiläum jedoch nicht gänzlich an uns
vorbei ziehen lassen. Wir haben deshalb überlegt, wie
wir diesen Anlass zusammen mit Ihnen, aber eben ohne
Kontakte, in einer der Pandemielage angepassten Form
und einem zu unserem Verein passenden Format begehen können. Außergewöhnliche Umstände erfordern
kreative Ideen.

2. Jedermann für alle anderen Teilnehmer mit einem
Fahrzeug (Auto/Motorrad ab Bj. 1991)

Gunnar Dieringer
Querstraße.12, 72461 Albstadt

werden pro Teilnehmer die den gleichen Ort angefahren
haben je 2 Punkte abgezogen. Ist auf dem Ortsschild ein
Teilort zu lesen, dann wird der Anfangsbuchstabe des Teilortes gewertet. Ein Beispiel: 5 Teilnehmer fahren Albstadt
Onstmettingen an. Es wird das „O“ gewertet und es gibt
13x10–5x2 = 120 Punkte
Es gibt zwei getrennte Wertungsgruppen:
1. Oldtimer Auto/Motorräder über 30 Jahre bis einschließlich Bj. 1990. In dieser Wertungsgruppe wird zu
der o.g. Entfernung das jeweilige Alter des Fahrzeugs
beginnend mit dem Bj. 1990 addiert. (z.B. ein Fahrzeug
aus dem Baujahr 1967 erhält 23 Zusatz Punkte im Beispiel somit 143 Punkte)

Die ausgefüllte Aufgabenliste incl. den zugehörigen
Foto-Nachweisen in Druckform/Speichermedium/
Email-Anhang (bei digital übermittelten Fotos bitten wir
auf eine kleine Auﬂösung zu achten) ist bis spätestens
31. August ebenfalls unter o.g. Adressen einzureichen.
Jeder Teilnehmer der 15 Teilorte angefahren hat, erhält ein Jubiläumspräsent. Die 5 besten Teilnehmer
jeder Wertungsgruppe erhalten jeweils eine wertvolle
RMSCO Jubiläumsplakette.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
Ihr RMSC Onstmettingen e.V.

