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VFM -   Schnauferl - Tour 2015 
 

Durchführungsbestimmungen  
Der VFM Niedersachsen, die MSG Visselhövede und natürlich alle Sponsoren begrüßen Sie zu der 
heutigen Veranstaltung auf dem „Hof Kronsnest“ aufs Herzlichste. 
 
Sie erhalten: 

 Ein Bordbuch mit den Durchführungsbestimmungen und  den Wegbeschreibungen 
 2 Bordkarten, 1 x für den Vormittag und 1 x für den Nachmittag 
 3 Bogen mit Bildern 
 1 Rallyeschild (ist vorne am Fahrzeug anzubringen ohne das amtl. Kennzeichen zu verdecken) 
 Gutscheine für das Frühstück, Mittagessen, die „Abkühlung“ in Visselhövede und für Kaffee 

und Kuchen. 
 
Ablauf der Veranstaltung: 
Nachdem Sie bei der Papierabnahme die obigen Fahrtunterlagen erhalten haben, kontrollieren sie 
diese bitte sofort auf ihre Vollständigkeit (auch die Seitenzahlen im Bordbuch). Sie haben jetzt 
Gelegenheit in Ruhe Ihr Frühstück einzunehmen. Danach findet um ca. 8:45 Uhr eine Begrüßung und 
Fahrerbesprechung statt. 
 
Zu der in der Bordkarte angegebenen Zeit begeben Sie sich bitte zum Start, wo wir zunächst Ihre 
Fahrtüchtigkeit prüfen möchten. 
 
Mit Hilfe des Bordbuches fahren Sie jetzt die vorgegebene Fahrtroute ab. Sie bleiben dabei immer 
solange auf der eingezeichneten Strecke, bis Sie an den nächsten nummerierten Punkt kommen. Das 
rotkarierte Flaggensymbol ist immer der Beginn und das schwarzkarierte Flaggensymbol ist immer das 
Ende der Strecke auf dem jeweiligen Kartenausschnitt. Bei den angegebenen Nummern gibt es einen 
Straßenwechsel oder ein Hinweis auf den weiteren Verlauf der Fahrtstrecke. 
 
Damit Sie während der Fahrt die Ortschaften langsam und aufmerksam durchfahren, bzw. die 
Anwohner Ihre alten Schätze im geruhsamen Vorbeifahren bewundern können, haben wir für Sie 
Motive entlang der Strecke fotografiert. Je nachdem wie Sie vom Ehrgeiz gepackt werden, tragen Sie 
den / die Buchstaben der Bilder unmittelbar in das nächste freie Feld auf der Rückseite Ihrer 
Bordkarte von links nach rechts  in der Reihenfolge des Auffindens ein. Die Bilder können sich auf 
beiden Straßenseiten befinden. 
 
Eine kleine Hilfe geben wir Ihnen, in dem wir bei den Fahrtbeschreibungen rechts am Rande immer 
einen dicken roten Strich (Balken)  angebracht haben, wo Sie besonders auf Fotomotive achten 
sollten. 
 
Damit wir kontrollieren können, ob sie immer die richtige Route eingehalten haben, 
haben wir Stempelkontrollen aufgestellt, gekennzeichnet mit einem weißen Schild 
mit einem Stempelsymbol. Hier halten sie bitte an und lassen sich ihre Durchfahrt   
in der Bordkarte durch Stempelabdruck bestätigen. 

 
 
Zur Belohnung werden wir entsprechend der Beteiligung Pokale nach der Kaffeepause ausgeben. 
 
Auf der Bordkarte haben wir Ihre individuelle Start- und Ankunftszeit  bereits eingetragen. Außerdem 
die ungefähren Durchfahrzeiten in den Ortschaften, damit das Teilnehmerfeld sich nicht zu sehr 
auseinanderzieht und der „Speiseplan“ nicht durcheinander gerät. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten 
haben wir entsprechend der Baujahre gewählt, diese betragen ca. 17 – 25 km/h. 
 
Für jedes Auslassen oder falsches Eintragen eines Bild-Buchstaben oder einer Stempelkontrolle 
vergeben wir:                                                                                                            1  Strafpunkt    
Für zu frühes und zu spätes Stempeln einer Zeitkontrolle außerhalb Ihres Zeitfensters 
(Organisationszeit) gibt es je Minute:                                                                            1 Strafpunkt 
Sonderaufgaben werden nur bei Punktgleichheit zur Wertung herangezogen.                                                        
Teilnehmer, die entweder 30 Minuten zu früh oder 30 Minuten zu spät im Zwischenziel in der 
Mittagspause  oder am Ziel in „Drei Kronen“ stempeln, können wir  
aus organisatorischen Gründen                                                                                   nicht werten. 
  
Die Fahrtroute führt Sie vom „Hof Kronsnest“ zum Wendepunkt beim „Autohaus AUREUS“ in Sottrum 
und dann zum Dorfgemeinschaftshaus und „Mühlenhof“ in Hellwege zum Grillen in freier Natur. Weiter 
führt Sie die Strecke nach Visselhövede auf den Marktplatz, wo eine kleine „Abkühlung“ auf Sie 
wartet. Die Schlussetappe leitet Sie dann weiter zum Gasthaus „Drei Kronen“, wo Kaffee und Kuchen 
auf Sie warten. 
 
Das Veranstalterteam wünscht Ihnen viel Spaß an der Schnauferl-Tour  und freut 

sich auf ein Wiedersehen in den Pausen und am Ziel 
 

Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, der Veranstalter ist telefonisch unter 0172 535 24 19 zu erreichen 
 



 
START auf dem „Hof Kronsnest“ bis Idsingen Seite 1 

 

 
 

Punkte Beschreibung / Fahrtanweisung 
Start Sie verlassen den Hof Kronsnest zu der auf Ihrer Bordkarte 

angegebenen Uhrzeit 
1 Sie biegen nach links ab in Richtung Stellichte 
2 Sie durchfahren Hamwiede weiter in Richtung Stellichte. 

Ziel Sie erreichen Idsingen und biegen links ab in Richtung 
Bendingbostel / Groß Heins. 

 
 
 
 
 
 


