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Ich ersuche euch  
 

 
 

 
FMS-Pässewettbewerb 2016 
 
Liebe Bikerin, lieber Biker 
Mit Freude habe ich deine Online-Anmeldung erhalten. Je nach Anmeldung lädst du die Unterlagen auf 
deinen Rechner, oder erhältst sie per Post. Im Namen der FMS, der Tourismus-Kommission und mir, heisse 
ich dich in der Grossfamilie der FMS-PässefahrerInnen herzlich willkommen. Ich wünsche dir wunderschöne 
und unfallfreie Touren. Erlebe die Schweiz in all ihren Facetten und „erfahre“ dir deine Medaille und dein 
Diplom! Damit der Anlass möglichst reibungslos und meinerseits durch einen angemessenen Zeitaufwand 
durchgeführt werden kann, bin ich auf deine Mitarbeit angewiesen. Bitte hilf mit, - ich danke dir. 
 
1. Personalien 
Deine Personalien habe ich via deiner Online-Anmeldung erhalten. Bitte melde mir allfällig erfolgte 
Änderungen sofort. (Adresse, Mailadresse, Telefonnummer) 
 
2. Kommunikation 
Forum:  www.motofun.ch/paesseforum.html 
Unser Forum dient dem Erfahrungsaustausch, Meldungen, (z.B. Strassensperrungen) Diskussionen, 
Anregungen, Routenaustausch, usw. Für alle neuen Pässe des Wettbewerbs 2016 findest du hier die 
Angaben zur Erstellung deiner Beweisfoto. (Rubrik: Neue Grund-, Zusatzpässe und Einwegstrecken) 
 

Facebook : www.facebook.com/groups/paessewettbewerb 
Deine Beiträge helfen bestimmt andern PässefahrerInnen und motivieren mitzumachen. Nutze doch beide 
Medien, - deine Beiträge kommen uns allen zu Gute.  
 
3. Pässebuchhaltung / Pässekarte mit Tabelle 
Als Pässebuchhaltung und zur automatischen Ermittlung der jeweils erreichten Punktzahl steht dir die 
elektronische Pässebuchhaltung als Exceldatei zur Verfügung. Die Datei kannst du auf der Seite 
www.motofun.ch/paessefahren.html downloaden und auf deinem Rechner speichern. Am Ende des 
Wettbewerbs schickst du mir die Datei, - zusammen mit den elektronisch gespeicherten Beweisfotos zu. 
 

Wenn du mit dem PC weniger vertraut bist, benutzt du die Pässebuchhaltung (Papierform). Diese sendest 
du mir nach Ende des Wettbewerbs ausgefüllt, zusammen mit deinen Papierfotos oder elektronisch 
gespeichert auf CD / Stick zu. 
 
4. Pässeübersicht 
Auf der Homepage ist die verlinkte Pässeübersichtskarte aufgeschaltet. Durch Anklicken der Passnummer 
gelangst du direkt zur entsprechenden Passseite mit Beschrieb, Bildern und Karte. Wenn du auf der 
jeweiligen Karte auf das Google-Earth-Symbol klickst, kannst du den Pass sogar “abfliegen“. Ich empfehle 
allen, welche zum ersten Mal mitmachen, sich die Pässe, - ganz speziell „die Kleinen“ – genau 
anzuschauen. Wo ist der Einstieg, wo biege ich ab, usw.? Du ersparst dir so garantiert Fehlfahrten. 
Die Übersichtskarte findest du ebenfalls unter www.motofun.ch/paessefahren.html  
 
5. Planungshilfe 
Ich empfehle dir, die Zusatzpässe + Einwegstrecken TOPP mit einzuplanen. Auf TOPP verzichten, - du 
merkst, ich schaffe das nicht – kannst du immer. Der später nochmalige Besuch einer Gegend – wegen der 
fehlenden Zusatzpässe, Einwegstrecken – ist aber wenig motivierend. 
 

BenutzerInnen von Navigationsgeräten, welche ihre eigenen Routen zusammenstellen und planen wollen, 
können die Zieldaten downloaden. 
 
5.1 Wegpunkdateien (Waypoints) 
 

 

Auf der Hauptseite des Pässewettbewerbs findest du Dateien für Navigationsgeräte, 
inkl. Installationsanleitung Die Dateien kannst du downloaden und mittels der 
Zielpunkte und deiner Planungssoftware eigene Routen planen und erstellen. 
Die Datei findest du auf www.motofun.ch/paessefahren.html 
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5.2 Tourenvorschläge 
Speziell für Biker und Bikerinnen, welche das erste Mal am Wettbewerb teilnehmen, habe ich 2015 alle 130 
Pässe in Routen aufgeteilt. Diese Arbeit habe ich aus Zeitgründen 2016 nicht neu gemacht. Die Touren 
geben dir aber eine Übersicht wie du den Wettbewerb gestaltest. Du kannst die Vorschläge für das Jahr 
2016 anpassen oder nach deinen Bedürfnissen abändern, dann auf deine Karte übertragen und fahren.  
 

 

BenutzerInnen von Navigationsgeräten können die Touren 
downloaden und mit Hilfe der eigenen Planungssoftware für 2016 
und ihren Bedürfnissen anpassen. Die Vorschläge auf mehreren 
Seiten sind erreichbar unter: 
www.motofun.ch/paessefahren_2015.html 
 
Hilfe für den Download und Bearbeitung findest du hier: 
www.motofun.ch/motorrad_anleitung_download.html 
 

 
6. Wo fotografiere ich? 
Auf der Seite www.motofun.ch/hundertdreissig_paesse_2015.html kannst du nachsehen, wo ich 2015 auf 
der Passhöhe fotografiert habe. Dies ist bei den „grossen Pässen“ kein Problem, - oftmals aber bei den 
„Kleinen“, da vielfach markante Passschilder fehlen. Die neuen Pässe 2016 sind – wie bereits erwähnt - alle 
im Forum erklärt. (Siehe Punkt 2) 
 
7. Erstellen der Beweisfotos  
Gemäss Reglement Punkt 8 muss auf der Foto sein: Du, dein Motorrad (Teil genügt), das Passschild oder 
Merkmal und die Beweisseite. Reglementskonforme und leicht erstellbare Fotos zeigen die Bilder unten. 
Ich empfehle dir, das Beweisblatt (Postzustellung) auf dickes Papier aufzukleben. So entfällt das lästige 
Flattern bei Windverhältnissen. Zusammengefaltet hat es in einer Seitentasche deiner Jacke gut Platz. 
 
Auswahl Beweisfotos , gemäss Reglement  
„Alles drauf“ (Du, Motorrad, Passtafel oder Merkmal, Beweisseite) 

     
- Zu Zweit unterwegs:   Fotografieren kaum ein Problem 
- Allein unterwegs:        Mach doch ein Selfie, - andere verwenden ein kleines Stativ 
 
Fotoapparat oder Handy? 
- Am Besten eignet sich eine kleine Kompaktkamera mit eingebautem Weitwinkelobjektiv, die sich gut in der 
  Jackentasche versorgen lässt. Eingestelltes Fotoformat 4:3.  
- Handys eignen sich wegen dem fehlenden Weitwinkelobjektiv schlecht. 

Allein unterwegs   

   

Ich persönlich stoppe vor dem Passschild, bleibe auf dem Motorrad 
sitzen, nehme in die eine Hand die Beweisseite und in die andere 
Hand den Fotoapparat, - Klick. (Bild links)  
Das Resultat siehst du rechts. Geht schnell, alles Verlangte ist da. 
Meine Kamera: Lumix DMC TZ41, Format 4:3 einstellen. 

 

Werner macht es anders. Er steigt 
ab, stellt sich vor das Motorrad, im 
Hintergrund das Passschild und 
das Motorrad. Klick. Alles drauf. 
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Wenn’s mal nicht anders geht   (Ausnahme!) Bitte ni cht so! 

       
 
8. Beweisfotos elektronisch einreichen auf CD / USB -Stick 
Fotos bitte mit Passnummer, Passname und Datum abspeichern. Beginn: 001; 002; 003 ……129; 130 
 
So erscheinen diese der Reihe nach auf dem Datenträger und können von mir rasch kontrolliert und 
zugeordnet werden. Ich danke dir! 
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8.1 Beweisfotos einreichen als Papierfotografien 
Fotos bitte unbedingt mit den entsprechenden Passnummern und Datum anschreiben. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ganz herzlich bedanke ich mich für deine Mithilfe. Wenn du Fragen hast, stelle diese doch in unseren 
Kommunikationsmedien. Hier wird dir geholfen, denn deine Frage ist auch für andere Teilnehmer 
interessant, natürlich darfst du dich auch an mich wenden. Nun wünsche ich dir wunderschöne und vor allem 
unfallfreie Touren.  
Denke bitte daran: Letzter Einsendetermin deiner Unterlagen ist der 15. November 2016 . 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 

Hermann Ryter 
 

Betreuer FMS-Pässewettbewerb 
079 711 76 19 
 
 
Unterlagen: 
- Reglement FMS Pässewettbewerb 2016           (online verfügbar) 
- Pässekarten mit Pässetabelle                   (online verfügbar) 
- Pässebuchhaltung Exceldatei                   (online verfügbar) 
- Pässebuchhaltung Papierform „von Hand ausfüllen“  (online verfügbar) 
- Beweisseite FMS                             (per Post zugestellt) 
- Kleber 2016                                 (Per Post zugestellt, bitte am Motorrad anbringen ) 

 

Fotos 
dieser Art 
werden 
NICHT 

akzeptiert! 

 


