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Ich beschreibe Dir, wo mein besonderer Ort ist - sage Dir, was ihn
besonders macht - erzähle, wie ich da gerne fahre und was es zu meistern
gilt.

Du versuchst diesen Ort zu finden und dokumentierst mit tollen Bildern
oder einem kurzen Video, daß Du meine Prüfung ebenfalls geschafft hast.

Mein Ort!

Jeder der einen ferngesteuerten Geländewagen hat, ist schon mal
grundsätzlich eingeladen mitzuspielen. Es gibt keine Anforderungen an
Euer Auto, aber vielleicht ist es hier und da ganz sinnvoll,
expeditionstaugliches Equipment einzuladen.

Last uns ein Spiel spielen, „Finde meinen Ort!“
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Halt, eins noch:
Haltet euch bitte immer an die Regeln, auch die, die nicht zum Spiel gehören.

• Das Wichtigste: Erfreut Euch an der Natur, genießt sie, und lasst sie, wie Ihr sie
vorfindet! (für gesichteten Müll gilt das natürlich nicht - ein Tütchen im Rucksack
kann helfen)

• Momentan und generell gibt es besondere Auflagen der Behörden! Seid auch hier
informiert, was man darf und was ist besser zu unterlassen ist!

Ein Tipp zu vielleicht praktischem Zubehör: z.B. etwas Seil, etwas Draht, einen
langen Nagel, eine kleine Kette, Brettchen, Haken aus umgebogenem Nagel oder so
– etwas passendes findet sich sicher im Keller, einfach mal grübeln. Ein
Taschenmesser in der Tasche kann sicher auch nicht schaden.

Aber worum geht es den nun…?
Jeder hat doch so seine liebsten Strecken. Es können besonderes Gelände,
schwierige Prüfungen, oder landschaftlich besonders schöne Wege sein. Vielleicht
eine Auffahrt die Ihr erst beim 10. Anlauf meistern konntet. Ein technisch
anspruchsvoller Abschnitt, der nur langsam, oder nur schnell, oder nur mit der
Absicherung durch die Seilwinde zu fahren ist.

Dabei vielleicht auch ein besonders scaliger Ort für ein besonders schönes Foto von
Auto in Landschaft…
Was auch immer….

In einem kurzen Text, mit Kartenausschnitt, Koordinaten und ein paar Bildern
versuchen wir uns diesen Ort zu beschreiben. Das muss nicht zu leicht sein, denn den
Ort zu finden ist schon ein Teil der Aufgabe!

Wenn Du jetzt Lust bekommen hast, ein Grinsen im Gesicht, Dein Gehirn schon rattert,
dann leg bei Deiner nächsten Ausfahrt los. Suche Dir einen von Deinen Orten aus, den
Du präsentieren willst, oder wähle einen von hoffentlich bald ganz vielen Orten anderer
Mitspieler aus und los geht es! Las uns alle an Deinen Erlebnissen teilhaben und
sende Deine Bilder oder Filmchen.

Auf geht es! Spielt mit!
Sucht andere Orte. Last uns Eure Orte finden!


