
Ausschreibung                                       
Abstands Rallye 2021 MC Lauf 

 

So macht Ihr mit: 

Teilnahmeberechtigt sind sowohl Mitglieder, aber auch alle Freunde des MC Lauf e.V. 

im ADAC. Mitmachen können Einzelpersonen oder Fahrzeugteams, wobei ein Team 

aus den Insassen eines Fahrzeugs besteht. Selbstverständlich sollen alle zum 

Zeitpunkt der Fahrt geltenden behördlichen Vorschriften und Einschränkungen 

eingehalten werden. In einem Auto sollten möglichst nur diejenigen Personen 

mitfahren, die ohnehin einen Hausstand bilden.  

Da jedes Team die Rallye separat unter die Räder nehmen kann, ist der 

Startzeitpunkt frei wählbar. Idealerweise wartet man auf einen Tag mit schönem 

Wetter. Startberechtigt sind alle Automobile und Motorräder. Auch die Strecke ist frei 

wählbar, allerdings sollten Ortschaften am Wegesrand liegen, deren 

Anfangsbuchstaben zusammen die Worte MOTORSPORTCLUB LAUF ergeben.  

Folgendes ist zu beachten: 

• Als virtuelle Bordkarte zum Abhaken der Etappenziele dient eine Digitalkamera 

oder ein fotofähiges Handy, mit dem das Team sein Teilnehmerfahrzeug 

zusammen mit dem jeweiligen Ortsschild ablichtet.  

• Die Reihenfolge, in der die Orte angefahren werden, ist freigestellt. Es gilt jeweils 

der erste Buchstabe des Ortsnamens auf dem gelben Ortsschild. Grüne 

Ortsschilder für kleine Siedlungen werden nicht gewertet. 

• Für die doppelt und dreifach vorhandenen Buchstaben  „R“, „L“ und „O“ müssen 

jeweils verschiedene Orte angefahren werden.   

• Das Nummernschild des Teilnehmerfahrzeuges muss lesbar sein, und alle Ziele 

müssen mit demselben Fahrzeug angefahren werden.  



Wer gar nicht genug bekommen kann, darf eine – sinnvollerweise andere – Strecke 

mit weiteren Fahrzeugen unter die Räder nehmen, solange der Vorrat in der 

heimischen Garage reicht.  

Die Wertung: 

Sobald alle Digitalfotos der Buchstabenfolge komplett sind, werden sie, zusammen 

mit der Angabe eures Namens, eurer Adresse und der Erstzulassung eures 

Fahrzeugs, mit dem Betreff „Corona Abstands Rallye“ an  abstandsrallye@mc-lauf.de 

gemailt. 

Für jeden der 18 Buchstaben gibt es eine Gutschrift von 100 Punkten. Fahren jedoch 

mehrere Rallye-Teilnehmer den selben Ort an, wird die Punktzahl durch die Anzahl 

dieser Teams geteilt. Es ist also sinnvoll, möglichst entlegene Orte anzusteuern, 

um die Wahrscheinlichkeit eines Punktabzugs zu minimieren. So hätte vermutlich z.B. 

Lohr bessere Erfolgschancen als Lauf oder Leinburg.  

Bei Punktgleichheit hat das ältere Fahrzeug Vorrang (Datum der Erstzulassung nicht 

vergessen). Einsendeschluss ist am 30.09.2021 um 24 Uhr, damit auch wirklich 

genug Zeit bleibt, die mit Abstand beste Rallye unter die Räder zu nehmen.  

Die virtuelle (und damit corona-gerechte) Siegerehrung findet am 09.10.2021 

auf der Homepage des MC Lauf (www.mc-lauf.de) statt. Die Preise werden den 

Gewinnern zugesandt. 

Weil wir natürlich die schönsten Teilnehmerbilder auf unserer Homepage www.mc-

lauf.de veröffentlichen möchten, muss jeder Teilnehmer dieser Veröffentlichung 

zustimmen (siehe Datenschutzbestimmungen).  Die Kennzeichen der 

Teilnehmerfahrzeuge können von uns auf Wunsch der Teilnehmer vor der 

Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden. Hierzu genügt ein entsprechender 

Vermerk in der Teilnahme–Email. 
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Das kostet es: 

Die Corona Abstandsrallye 2021 des MC Lauf ist startgeldfrei und somit völlig 

kostenlos. Der MC Lauf möchte einfach, dass die Teilnehmer in diesen schwierigen 

Zeiten ein bisschen Freude daran finden, die schönsten Landschaften und Orte in 

ihrer Umgebung zu erkunden. Dabei sollte aber nicht verbissen der sportliche Ehrgeiz 

im Vordergrund stehen, sondern nur der Spaß in Verbindung mit ein paar 

kurzweiligen Stunden in unserer schönen Heimat. 

 

Das gibt es zu gewinnen: 

Obwohl der sportliche Ehrgeiz diese Mal nicht an vorderster Stelle steht, haben wir 

uns trotzdem entschlossen, eine kleine Belohnung für die Besten auszusetzen. Nur 

gibt es dieses Mal keine Pokale oder Lorbeerkränze zu gewinnen. Sondern es gibt für 

die drei Teilnehmer, bzw. Teilnehmerteams mit der höchsten Punktzahl: 

1. Preis: 1 Essensgutschein über 50,00 €  

2. Preis: 1 Essensgutschein über 30,00 € 

3. Preis: 1 Essensgutschein über 20,00 € 

(Jeweils einzulösen bei unserem Vereinslokal Hotelgasthof zur Post, Friedensplatz 8, 

91207 Lauf) 

 

Proteste und Haftung:   

Die Teilnehmer erkennen durch ihre Teilnahme an der Veranstaltung die 

Ausschreibung an. Proteste gegen die Ausschreibung und gegen die Auswertung sind 

nicht möglich. Der Veranstalter lehnt den Teilnehmern und Mitfahrern gegenüber 

jede Haftung für Vermögens-, Sach- oder Personenschäden ab, die vor, während, 

oder nach der Veranstaltung eintreten. Dies gilt auch für Schäden oder 



Belästigungen, die Teilnehmer oder Mitfahrer Dritten zufügen. Alle Teilnehmer und 

Mitfahrer fahren in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und sind verpflichtet die 

Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu beachten. Während der Corona 

Pandemie sind alle Vorgaben der Corona Schutzverordnung unbedingt einzuhalten.  

 

Datenschutz: 

Mit der Übermittlung ihrer Daten in der Teilnahme-Email willigen Sie gemäß Art. 6 / 

Abs. 1b Datenschutzgrundverordnung ein, dass ihre Daten für die Durchführung der 

Veranstaltung genutzt werden dürfen. Ihre Einwilligung basiert auf der Datennutzung 

gem. Art.6 / Abs. 1a der DSGVO. Das eingesendete Bildmaterial kann, außer zu 

Zwecken der Auswertung, ebenfalls für Berichte auf der Homepage des MC Lauf oder 

gegebenenfalls in der regionalen Presse verwendet werden. Wenn Sie dies nicht 

möchten, bitten wir Sie, von einer Teilnahme abzusehen. Nach der virtuellen 

Siegerehrung werden die persönlichen Daten der Teilnehmer, insofern keine anderen 

rechtlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, selbstverständlich umgehend gelöscht. 

 

 

Die Vorstandschaft des MC Lauf e.V. im ADAC wünscht Euch viel 

Spaß und eine unfallfreie Fahrt bei Eurer „Corona Abstands 

Rallye 2021“! 


