
Die Seite des Präsidenten 
 
MWK Teil 5: Tipps und Tricks Spezial 
Die MWKs von Robert Kopp sind berühmt und berüchtigt dafür, dass sie sehr schwer sein 
sollen. Dies liegt daran, dass er die Regeln genau kennt und anwendet. Somit ergeben sich 
immer wieder Feinheiten, die erst beim zweiten Blick auf die Karte zum Vorschein kommen. In 
diesem Teil möchte ich drei dieser Stolperfallen aufzeigen, und natürlich auch die Lösung zum 
Problem bieten. 

1. Nur Strassen auf der Karte dürfen auch befahren werden. 
Auf einer Landeskarte sind nicht immer alle Strassen eingezeichnet. Je nach Massstab wird 
vereinfacht und weggelassen. Hat man also nur eine Karte mit Massstab 1:50'000 und man 
findet in der Natur eine Abkürzung, so darf diese nur befahren werden, wenn sie auch auf der 
vorhandenen Karte eingezeichnet ist. Im Zweifelsfall gilt die Regel: Wenn man schon von 
weitem ein Durchgangskontrollposten (DKP) sieht, darf man mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit diese Strasse nicht verwenden. Ist jedoch das DKP gut versteckt und erst 
nach ein paar Metern Fahrt sichtbar, ist man meistens auf dem richtigen Weg. DKP sind kleine, 
reflektierende Schilder in gelb oder rot, welche ein bis zwei Buchstaben enthalten. Diese 
Buchstaben müssen mit Kugelschreiber, niemals mit Bleistift, auf das Laufblatt eingetragen 
werden. Grosse Rote Tafeln haben eine OL-Zange, welche auf die Laufkarte gestanzt werden 
muss. Bei solchen Zangen wird empfohlen, sich genau zu überlegen, ob man richtig ist. Eine 
Korrektur der Löcher ist ausgeschlossen.  
Achtung: Sehr oft stehen einem mehrere Kartenausschnitte zur Verfügung. Diese können von 
verschiedenem Massstab sein. Es kann also vorkommen, dass der zu befahrende Weg auf 
dem aktuellen Kartenausschnitt nicht vorhanden ist, man aber aus einer vorherigen Aufgabe 
einen genaueren Kartenausschnitt besitzt, auf welchem der fragliche Weg eingezeichnet ist. In 
diesem Fall dürfen beide Ausschnitte verwendet werden. Der Weg darf also befahren werden. 
 

2. Die Dreiecks ausfahren 
Auf den Kartenausschnitten sind oft nur kleine rote Punkte 
eingezeichnet. Diese müssen zwingend angefahren werden. 
Es ist eine Spezialität von Robert, diese Punkte so zu setzen, 
dass man sich genau überlegen muss, welcher Weg zu 
befahren ist. Sehr oft enden Landstrassen mit einer 
Dreieckskreuzung. Der kürzeste Weg ist aber meistens hier 
nicht der Richtige, weil der Punkt genau auf der anderen Seite 
des Dreiecks liegt. Also muss die Strasse über den Spitzen 
Winkel befahren werden. Siehe dazu das Beispiel in der ersten Zeichnung. Die Pfeile zeigen die 
richtige Route an. 
 

3. Den ganzen Strich befahren 
Auf den ausgeteilten Kartenausschnitten sind mit roter 
Farbe Striche als Teil der zu fahrenden Route 
eingezeichnet. Alle diese Striche müssen auf dem 
kürzesten Weg befahren werden. Diese Regel klingt 
eigentlich simpel, ist es aber nicht. Die Striche sind oft 
so gezeichnet, dass man, wenn man den kürzesten 
Weg nimmt, nicht am Beginn des Striches, sondern 
mitten drin startet. Trifft man auf eine solche Situation, 
muss man entweder einen anderen Weg zum 
Startpunkt nehmen, oder eine Zusatzschleife fahren, je 
nach dem, was kürzer ist. Im Beispiel zwei sind die 
roten Striche als dicke Linien dargestellt. Hier muss man 

eine Zusatzschleife fahren, um den zweiten Strich vollständig zu befahren. Diese Aufgabe ist 
eindeutig lösbar, weil kein Gegenverkehr erzeugt werden darf. Eine Strasse, welche einmal in 
einer Richtung benutzt wurde, darf während des gesamten MWKs nur noch in dieser Richtung 
befahren werden. Die Pfeile und die Nummern (Reihenfolge) zeigen die richtige Lösung. 
 



MWK Quiz Nummer 5 
Du befindest Dich auf dem Kartenausschnitt zwei am rechten Rand auf der 3.-Klasse Strasse 
und musst die beiden dicken Linien befahren. Welchen der drei Pfeile musst du folgen? 
Schreibe die richtige Reihenfolge in einem Email an praesident@ammv.ch, Betreff „MWK QUIZ 
5“. Bitte unbedingt die Adresse des Absenders angeben. Unter den richtigen Einsendungen 
wird wiederum ein kleiner Preis verlost. (Hinweis: Die Pfeile respektive Nummern können 
mehrmals vorkommen!) 
Die Lösung des letzten MWK Quiz, Teil 4, war der Buchstabe J.  
 
Euer Präsident 
Hptm Ronny Frik 


