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o Startnummer und ein Bordbuch mit
Streckenangaben und weiteren
Informationen für alle Teilnehmer
o 1 Klimavignette für 1.000 km mit Klimazertifikat
je Fahrzeug
o 1 Museumsandenken je Team
o Mittagessen
o Kaffee und Croissant zum Frühstück
o Kaffee und Kuchen zum Ausklang
und die eine oder andere Überraschung
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Niemand muss sich bei uns verstellen oder verkleiden, aber nur wer sich originell im Stil seines
Fahrzeugs kleidet, hat die Chance auf unseren
„Zeitgeist“-Preis
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Ja, es gibt den einen Weg, den wir als besonders
schön ausgekundschaftet haben. Und ja, man kann
ihn finden, wenn man die Informationen im
Bordbuch aufmerksam studiert. Und nur so den Preis
für das beste Suchteam gewinnen.
Aber jedes Team kann den Weg fahren, der ihm am
liebsten ist und es empfiehlt sich immer, gutes
Kartenmaterial mitzuführen.
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Wie man nach Kleinziehten kommt, dürfte sich
inzwischen herumgesprochen haben, trotzdem
nochmal eine kleine Anfahrtsbeschreibung:
Es liegt am südlichen Stadtrand Berlins, zwischen
Lichtenrade im Westen und Rudow im Osten. Von
Groß-Ziethen von Norden kommend fährt man die
Landstraße nach Süden, in Kleinziehten dann links
(nach Osten) in die (ehemalige Dorfstraße) Straße
"Alt-Kleinziethen 1" abbiegen. Das Gelände liegt
auf der linken Seite, in das erste Tor rein, dann vor
der großen quer stehenden Halle nach rechts
abbiegen (und wie immer und überall den Anweisungen des Tourpersonals folgen).
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