
 
Die Bildersuchfahrt war so richtig lustig , vor allem die super Fotos, die dabei 
entstanden sind.  
Schaut mal in die Bildergalerie! 
 
Das Wetter meinte es gut mit uns, es hätte nicht besser sein können.  
Es nahmen 9 Motorräder und 1 Auto mit insgesamt 18 Teilnehmern teil. 
Die 38 Fragen und Aufgaben wurden alle gelöst.  
Bei so manchem gab es Diskussionen. Zum Beispiel "Wie zähle ich Kurven?" oder "Sind 
Suppenschüsseln aus der Ferne zu zählen?" Auf der Tour gab es Burgen und Kirchen zu 
bestaunen und natürlich darüber auch etwas zu lernen.  
Insgesamt kann man sagen, die Bildersuchfahrt war ein Erfolg und es hat allen gefallen. 
Manche behaupten sogar, bei den Fotoaufgaben schon lange nicht mehr so viel gelacht zu 
haben wie an diesem Tag.  
Nach 180 km (bei manchem etwas mehr) waren alle so gegen 17 Uhr wieder beim Treffpunkt 
Robby zurück. Dann wurde erst noch erzählt, noch mal Kaffee getrunken, Bilder angeschaut 
und später ganz gemütlich gegrillt.  
 
Am 23. Juni beim Sommerfest wurde dann das Geheimnis gelüftet.  
Wer hat den 1. Platz und die große Ehre, die nächste Bildersuchfahrt zu organisieren? 
 
Ganz knapp waren die Unterschiede bei den Punkten. 
And the Winner is..... 
 
1. Platz (unser Präsi) Horst und Astrid 
2. Platz (unsere Neuen) Marion und Jörg 
3. Platz (den gab es gleich 3 mal) 
  Barbara und Michael, 
   Birgit und Willi und 
   Hermann (noch ein neues Gesicht) 
 
Wir freuen uns, dass unsere Neuzugänge gleich soviel 
Erfolg hatten. Schön, dass ihr dabei ward. 

 
 
Das beste und lustigste Foto haben wir von unseren 
Gästen am Sommerfest ermitteln lassen. Die Wahl 
war nicht einfach.  
Den Sonderpreis haben Barbara und Michael, 
Manfred und Werner in Form einer 5 Ltr. Bierdose 
gewonnen.  
 
 
 

Allen Gewinnern "Herzlichen Glückwunsch". 
Jetzt sind wir auf die nächste Bildersuchfahrt im Jahr 2013 gespannt und hoffen, dass Ihr alle 
wieder mit dabei seit. 
 
Euer Bildersuchfahrt Vorbereitungsteam Mia, Robby u nd Gelo 
 


