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Was ist Tourensport?
Als Tourensport bezeichnet man Stern- Such- und Heimatfahrten, Oldtimerfahrten usw.
Der ASC-Wasserburg nimmt Jährlich an Stern- Such- und Heimatfahrten in Bayern und
Südtirol teil. Dabei sind Ziele anzufahren.
Bei Sternfahrten ist ein bestimmter Treffpunkt anzufahren, um dort mit Gleichgesinnten
Spaß und Geselligkeit zu erleben. Bei Such-und Heimatfahrten werden sogenannte
Fotopunkte von denen jeweils ein Selfie mit dem Bildpunkt zu machen ist, oder ein Stempel
für die Stempelkarte abzuholen ist. Angefahren werden Sehenswürdigkeiten und
empfehlenswerte Gaststätten. Dass bei den Südtiroler Fahrten die Gaststätten nicht einfach
zentral in einem großen Ort sind, versteht sich für uns von selbst. Oft sind die Gaststätten
oder Jausenstationen höher oder hoch am Berg gelegen mit einem phantastischen Ausblick
auf die Berge und Täler Südtirols. Auf Grund einer (relativ einfachen) Wegbeschreibung sind
die Punkte zu suchen, wobei praktisch immer befestigte Straßen zu befahren sind. Dies
kannst du klassisch mit einer Karte von Südtirol im Maßstab von 1:200.000 tun, hilfreich sind
dabei noch jeweils Wanderkarten im Maßstab 1:50.000. Die Ziele können aber auch bequem
in Google gesucht werden und danach mithilfe des Navigationssystems angefahren werden.
Alle Ziele können zumindest fast ganz mit dem Auto oder Motorrad angefahren werden, es
muss nicht länger gegangen oder gar gewandert werden, so dass auch Teilnehmer mit
körperlichen Gebrechen oder Motorradfahrer in entsprechender “Kluft” nicht dadurch ins
Schwitzen kommen.
Natürlich bestehen bei den einzelnen Punkten meist alle für Südtirol bekannten
Urlaubsmöglichkeiten, also auch das Wandern, aber dies bleibt jedem einzelnem Überlassen,
ob er nur der Reihe nach alle Punkte abfährt (die Reihenfolge selbst spielt wiederum keine
Rolle), oder ob er im Rahmen eines Urlaubes die Punkte aufsucht. Deshalb ist es möglich, die
Fahrt in 1-2 Tagen komplett abzufahren, oder die Punkte im Rahmen eines Urlaubes
abzufahren oder auch z.B. an einem Wochenende nur einen Teil der Punkte und an einem
oder mehreren anderen Wochenenden weitere Punkte anzufahren.
Traditionell fährt der ASC-Wasserburg über den 1.Mai nach Südtirol, dort wird im
malerischen Vinschgau genächtigt.
Wir hoffen du bist auf den Geschmack gekommen, der Mitgliedsantrag befindet sich auf
unserer Startseite, oder unten links der jeweiligen Sport-Sparte.

