Der Motorsportclub auf Frühlings-Tour

Die ersten schönen sonnigen Tage locken natürlich auch uns Motorsportler ins Grüne und so war das erste
Highlight der Saison eine Orientierungsfahrt nach Oderberg. Da ja aber das Ziel den sechs Teams wie üblich
nicht bekannt war, war die Strecke im weiten Bogen angelegt und mit vielen kleinen und großen Aufgaben
gespickt: Zuerst musste in Schildow eine Strecke zweimal in möglichst gleicher Zeit absolviert werden
(Gleichmäßigkeitsfahren) – was zwei Teams sogar exakt gelungen ist! Dann gab es noch Kartenausschnitte
abzuarbeiten, Fischgräten, jede Menge Fotos und Supermärkte, die an der Strecke gefunden werden
mussten, und sogar Fragen zur StVO – die Teilnehmer waren also gut beschäftigt! Zum Schluss noch in Bad
Freienwalde (fast) das Turmdiplom ablegen, vorbei am alten und neuen Schiffshebewerk und am Ende der
schönen Strecke durch die Schorfheide lag unser Ziel: Das Hotel „Grüne Aue“, idyllisch direkt an der Alten
Oder gelegen.
Nach einem schönen Nachmittagspaziergang zur berühmten Eisdiele von Oderberg, bei dem wir uns bei
herrlichem Sonnenschein mal die Beine etwas vertreten konnten, gab es am Abend noch ein wunderbares
Buffet für alle, die dablieben. Der Rest des Abends verging wie im Flug bei netten Gesprächen, dem einen
oder anderen Bier und Wein und viel
viel Spaß!
Auch wenn die Nacht kurz war – das
schöne Wetter lockte uns am
Sonntagmorgen natürlich, also raus
aus den Federn! Nach einem kräftigen
gemeinsamen Frühstück trennten sich
dann unsere Wege, einige sind gleich
nach Hause (vermutlich in den Garten
und erst mal noch etwas Schlaf
nachholen ) und ein paar technisch
Interessierte haben sich noch das
Schiffshebewerk angesehen und die
Sonne genossen.
Ich denke, es war wieder für alle ein
schönes
Wochenende
–
die
Platzierungen können gern auf unserer
Homepage nachgelesen werden.
Der nächste Höhepunkt wird unsere
„Orientierungsfahrt für Jedermann“ im
Mai, zu der wir alle Interessierten und
vor allem auch „Anfänger“ ganz
herzlich einladen:

