
Die Seite des Präsidenten 
 
Liebe AMMV’ler 
 
Da sich die Teilnehmerzahlen an den MWKs leider immer noch im Keller befinden, möchte ich 
Euch ein wenig die Angst nehmen. In meiner neuen Serie werde ich einige Fahrbefehle der 
MWKs näher erklären. Sollte die Erklärung nicht ausreichen, oder sind spezielle Fragen offen, 
werde ich diese jederzeit unter praesident@ammv.ch beantworten. 
 
MWK Teil 1: Der Tannenbaum 
 
Die Zeichnung rechts zeigt einen Tannenbaum. Dieser wird immer in 
Pfeilrichtung, normalerweise von unten nach oben gelesen. Oben und 
unten findet man die Start- und Zielkoordinaten als Orientierungshilfe. Falls 
man sich verfahren hat, kann man somit entweder nochmals am Start 
beginnen, oder am Ziel weiterfahren.  
Die Regel lautet, immer in Richtung Pfeil fahren, und die gezeichneten 
Strassen liegen lassen. Kommt nun bei 1 von links eine Strasse, muss man 
geradeaus weiterfahren. Ausnahmefall: Sollte als erstes nur von rechts eine 
Strasse kommen, müsste man jetzt rechts abbiegen, da man eine Strasse 
links liegen lassen muss. Dies wäre dann eben die Strasse geradeaus. 
Bei 2 kommt man an eine Kreuzung mit Strassen aus vier Richtungen. Die 
beiden linken, respektive links und geradeaus muss man liegen lassen. 
Man muss also bei 2 rechts abbiegen. 
Bei drei muss man rechts eine Strasse liegen lassen, respektive geradeaus fahren. Es gilt der 
Ausnahmefall sinngemäss wie bei 1: Sollte bei 3 nur von links ein Strasse kommen, muss man 
trotzdem rechts eine liegen lassen, das heisst, die Strasse geradeaus ist zu verlassen, man 
muss links abbiegen. 
Bei 4 kommt man an eine Kreuzung, bei welcher man geradeaus fahren muss.  
5 bedeutet, dass man eine Brücke überqueren muss. 
Die wichtigste Regel ist jedoch: Hofeinfahrten, Hauszufahrten und Garageneinfahrten zählen 
nicht, nur Strassen inklusive Sackgassen müssen berücksichtigt werden. Das sind bereits alle 
Regeln. Kartenlesen können ist hier nicht erforderlich. 

 
Alles klar? Hier noch ein kleines Quiz als Training: Wie sieht wohl 
ein Kreisel aus, bei dem man links abbiegen muss? In der zweiten 
Grafik links stehen 4 mögliche Lösungen zur Auswahl. 
 
Sendet die richtige Lösung (1-4) mit Absender an 
praesident@ammv.ch Betreff „MWK QUIZ 1“. Unter den richtigen 
Einsendungen wird ein kleiner Preis verlost. 
 
 
Euer Präsident 
Hptm Ronny Frik 
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