
11. Bildersuchfahrt 2012 

des CTC Rimpar 

 

Hallo Mitglieder, Freunde, und Interessierte, 

 

nachdem der Vorjahressieger Dieter Schmitt aus beruflichen Gründen die diesjährige Bildersuchfahrt 
nicht ausrichten konnte sind Mia, Robby und ich kurzfristig eingesprungen. 

 

Wir hoffen Ihr habt viel Spaß und fahrt eine schöne Tour. 

 

Diesmal geht es nicht ganz soweit. Bei der Erkundung unserer Gegend, haben wir viele tolle Ecken 

gefunden, die es gilt euch auch ein wenig näher zu bringen. 

 

Ihr benötigt diesmal lediglich einen Digitalfotoapparat und etwas zum Schreiben. (SD Karte und oder 

Überspielkabel für die Fotos nicht vergessen!) 
Eine Landkarte oder Navi hilft bestimmt auch.  

Für die Alterssehschwachen .....an die Brille denken!   :-))) 

Ach ja...  

Motorrad oder Auto nicht vergessen, denn mit dem Rad oder zu Fuß kann man die Aufgaben nicht 

lösen! 
 

Beginnen wollen wir zwischen 9:00 und 10:00 Uhr bei Robby in Rimpar am Weidleinsweg 16 (ganz 

hinten rechts) 

Dort wird es erst einmal eine Stärkung in Form eines Frühstücks (Kaffee und Kuchen)geben! 

(Robby hat Geburtstag)    2 +++++++...... 

 

Wir wollen uns am Ende des Tages auch wieder dort einfinden, um den Tag ausklingen zu lassen. 
Sicher gibt es viel zu erzählen und zu diskutieren.  

Dann wollen wir Grillen. Für Steaks, Bratwürste, Getränke zum Selbstkostenpreis ist gesorgt. 

 

Wir hoffen, Ihr habt viel Spaß und eine schöne Tour bei gutem Wetter.  

Die Strecke die wir uns ausgesucht haben hat ca. 180 km. So könnt Ihr Euch alle viel Zeit lassen und 

müsst nicht hetzen. 

 

Solltet Ihr nicht mehr weiter wissen oder etwas passiert sein (was wir nicht hoffen) oder ein Defekt 

hat euch erwischt, könnt Ihr uns unter folgenden Nummern erreichen. 

 
0151 18233454 Gelo 

0170 6352209   Robby 

0171 8843355   Mia 

 

 

Euer Vorbereitungsteam 

Mia, Robby und Gelo. 



11. Bildersuchfahrt  2012 

des CTC Rimpar  

 

So nun kann es endlich losgehen! 

 

Startnummer:……………………………...................Start Uhrzeit:__________Ankunft Uhrzeit__________ 

Name Fahrer:……………………………….............................. 

Name Beifahrer:.......................................................... 

Motorrad:…………………………………................................. 
Kennzeichen…………………………...............................……. 

Kilometerstand Start:……………………................Kilometerstand Ankunft:...........................……. 

 

Wenn Ihr in einer Gruppe zusammen unterwegs seit, hier bitte die Teilnehmer angeben: 

Teilnehmer und             Startnummer     /           Teilnehmer      und           Startnummer 

1……………………………………          ……………                /  2………………………………...           …………… 

3……………………………………          ……………                /  4…………………………………           …………… 

5…………………………………...          ……………                /  6………………………………...           …………… 

7…………………………………...          ……………                /  8………………………………...           …………… 

9…………………………………...          ……………                /  10………………………………..          …………… 
11………………………………....          ……………                /  12………………………………..          …………… 

 

 

1. Ihr kennt das Spiel: Stadt, Land, Fluss? 

Das wollen wir jetzt spielen!  

 

2. Für die Motorradfahrer: 

Teste Dein Wissen rund ums Motorrad!       

  

 

Jetzt wird es aber Zeit, loszufahren! 

Fahrt zu diesem Schild!  
 

Wenn Ihr es gefunden habt, solltet Ihr  

zu diesem Schild fahren 

---------------------------------------------------------> 

 

Dazwischen liegt eine kurvenreiche Strecke. 

 

3. Wie viele Kurven liegen dazwischen? …………………………………. 
(Wir haben die Kurven gezählt, bei mehr gibt es keine Punkte, ansonsten so viele Punkte wie angegeben) 

 
Nun solltet Ihr nach Wülfershausen fahren. 

Dann weiter Richtung Hammelburg. Auf dem Weg  findet Ihr eine Kapelle. 

 

4. Wie heißt diese Kapelle.   ………………………………………………………………(Foto) 

 

5. Woran erkennt man den Namen: 1. ……………………………………………………… 

             2. ……………………………………………………… 



6. Macht ein Foto!  
(Mia und Robby haben es euch schon vor gemacht!) 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte)  
(wenn Ihr in einer Gruppe unterwegs seit, ist das Gruppenfoto ein Muss!  
Es müssen alle mit auf dem Foto sein!)  

 

 
 

 

 

 

Nun geht es weiter zum Schloss Saaleck.  

Folgt der Straße!  

An dieser Kreuzung solltet Ihr geradeaus fahren!!!!!! 

 

 

 
Schloss Saaleck gehört zu Hammelburg.  

Von dort hat man eine herrliche Aussicht auf das Saaletal und die angrenzende Rhön.   

 

7. Wie darf sich Hammelburg noch nennen: 

........................................................................................ 
 

8. Stellt euch mit eurer Maschine vor diese Kulisse 

und lasst euch fotografieren! Es sollte alles mit auf 

dem Foto sein. 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte)  
(wenn Ihr in einer Gruppe unterwegs seit, ist das Gruppenfoto ein Muss! Es 
müssen alle mit auf dem Foto sein!)  

 

Links ist der Bergfried zu sehen!  

9. Wie wird er im Volksmund noch genannt? 

"...................................................................." 

 

 

10. Am Bergfried ist ein Schild angebracht. 

 

 

Könnt Ihr das vervollständigen? 

 

 

 
 

 

 

 
Jetzt geht es nach oben! (ein bisschen Bewegung tut bestimmt gut!) 

Oben am Bergfried angekommen könnt Ihr hoffentlich die 

Aussicht genießen! 

Seht Ihr Mia und Robby auf dem Foto? 

 

Links daneben ist ein Berg mit Steinbruch fotografiert. 

11.Wie heißt der Berg?  

....................................................................... 

Kleiner Tipp: ein erfahrenes Mitglied unseres CTC 

heißt genauso! (bekannt als Reifengummivernichter) 



12. Lasst ein Foto von euch machen! 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte)  
(wenn Ihr in einer Gruppe unterwegs seit, ist das Gruppenfoto ein Muss! Es müssen alle 

mit auf dem Foto sein!) 
 

Auf dem Foto seht ihr jede Menge Schüsseln. 

 

Ihr seit gerade an dem Schild vorbei gefahren.(Fuchsstadt) 

13. Wie nennt sich diese Stelle? 

.......................................................................... 

 

14. Wie viele von den "Suppenschüsseln" seht Ihr?  

mehr als        

30 Stück 40 Stück 50 Stück 

Bitte das gezählte Ergebnis ankreuzen.  

 

15. Das Schloss Saaleck bietet eine Weinprobe bei Kerzenschein an. 

Wann (Tag + Uhrzeit) findet diese 2012 statt? .................................................. 

Wie viel kostet diese Weinprobe pro Person?  .................................................. 
 

Im Schlosshof kann man einen gemütlichen Cappuccino genießen. Eine kleine Pause nach der 

Anstrengung sollte einem schon gegönnt sein!!! 

Hier im Schlosshof seht ihr eine Weinpresse. 

16. Sagt man in Franken "Keltern oder Kaltern"?              .................................................. 

 

 

So jetzt geht es weiter in diese Richtung: 
(Weikersgrüben, Gräfendorf, Gemünden) 

 
 

 

 

 

Auf dem Weg Richtung Gemünden kommt Ihr links an 

diesem Denkmal vorbei! 

17. Für was wurde das Monument gebaut? 

 ………………………............................................ 

18. Wie wird es heute genutzt? 

 ………….......................................................... 

19. Wer darf es ausschließlich benutzen? 

 ..................................................................... 

 

20. Stellt euch davor und lasst ein Foto von euch machen! 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte)  
(wenn Ihr in einer Gruppe unterwegs seit, ist das Gruppenfoto ein Muss! Es müssen alle mit auf dem Foto sein!) 
 

Fahrt nun weiter! 

Jetzt solltet Ihr zu diesem Ort fahren: 

 

21. Wie heißt die Burg die dem Ort  

auch den Namen gab? 

............................................................. 

22. Wie wird die Burg noch genannt? 

............................................................. 



Von hieraus geht es über Burgsinn nach Fellen. 

Hier geht es weiter zu einer Wallfahrtskirche. 

23. Wie heißt diese Wallfahrtskirche? 

 ..................................................................................... 

24. Wie heißt der Ort? 

........................................................................................ 

Vor der Kirche steht ein Brunnen. 

25. Welcher deutsche Kaiser hat dort schon seinen Durst          

gelöscht? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fahre die Straße nun weiter!       Jetzt ist es an der Zeit zur Mittagspause! 

 

Was liegt näher als die Bayrische Schanz! 

  

Hier ist Selbstbedienung und man bekommt sein Essen und 

Trinken schnell! 
 

 

Um euch die Zeit zu verkürzen, gleich noch ein paar Fragen! 

 

 

 

Wenn Ihr euch einwenig umschaut, dann könnt Ihr dass Krokodil 

finden! 

26. Wie heißt das Krokodil?  ...................................................... 

27. Aus was genau wurde es hergestellt? 

.................................................................................................... 

28. Lasst ein Foto von euch auf dem Krokodil machen! 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte)  
(wenn Ihr in einer Gruppe unterwegs seit, ist das Gruppenfoto ein Muss! Es müssen alle mit auf 

dem Foto sein!) 

29. Wem ist es zu verdanken, dass die Bayrische Schanz wieder zu einem beliebten Ausflugsziel 

geworden ist?   ................................................................................ 

 
Frisch gestärkt fahren wir jetzt eine Runde im Spessart durch den Wald. 

(Lohrhaupten, Frammersbach, Partenstein, 

Lohr und Gemünden.) 

Unterwegs solltet Ihr das eine oder andere 

Schild finden! 

 

Fahrt dem einfach nach!  
(Ihr könnt, müsst aber nicht ins Museum gehen!)  

 

Hier findet Ihr verschiedene Motorräder! 

 

30. Lasst euch vor diesem besonders stattlichen Modell 

fotografieren! 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte)  
(wenn Ihr in einer Gruppe unterwegs seit, ist das Gruppenfoto ein Muss! Es 
müssen alle mit auf dem Foto sein!) 

 

31. Welcher berühmte Musiker und Schauspieler war 

von dem Museum begeistert? 

.............................................................. 



32. Welche Eintrittspreise hat das Museum? 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

33. In der Ecke in dem man den Flugzeugpropeller 

findet, stehen viele Gieskannen! Wie viele findet man 

dort in der Ecke?  ..............Stück 

 

 
 

So jetzt heißt es wieder aufgesessen! 

 

 

 

 

 

 

Unser nächstes Ziel heißt Ruine Homburg. 

Fahrt dem Schild nach! 
 

Dort gibt es den Schoppen Franz! 

34. Wer ist der Eigentümer?   

....................................................... 

 
 

 

 

Da es 90 m vom Parkplatz zur Ruine geht und wir keine 

Lust mehr zum Laufen hatten. 

 

Hier einige Fragen die man vom Sattel aus lösen kann. 

35. Was ist NSG?   ............................................................................... 

 

36. Was sollte man auf keinem Fall steigen lassen? ..................................................................... 

 

 

 

Am Horizont erkennt man Windräder! 

 

 

37. Wieviele könnt Ihr Zählen?     ................Stück 

 

 

 

 

 

So und jetzt solltet Ihr über Eußenheim, Stetten, Retzbach, Thüngersheim wieder zum 

Ausgangspunkt (bei Robby) unserer Tour kommen. 

 
 

38. Hier solltet Ihr noch von eurem Bike ein Foto und ein zweites Foto von euch machen lassen! 
(das beste und lustigste Foto bringt die meisten Punkte) 

 

 



Jetzt heißt es den Fragebogen abgeben!  

     Fotos überspielen lassen. 

       Dann seit Ihr fertig.   

 

 

 

Nun kann es ja gemütlich weitergehen........ 

 

 
 

 

 

 
 

Der Grill sollte nun auch schon angeschürt sein!    

Steaks und Bratwürste mit Brot stehen 

zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.  

    

 

 

 

              An Getränke haben wir natürlich auch gedacht.   
                              Ebenfalls zum Selbstkostenpreis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir hoffen, Ihr hattet heute viel Spaß! 

Auflösung gibt's am Sommerfest. 

 

 

Die Preise ebenfalls! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Euer Vorbereitungsteam  

Mia, Robby und Gelo! 
 

 

 


