
 
Das war es also – das von Ramona Kiesl erdachte Osterquiz 2021. Und wie ging es vonstatten?  
Natürlich mit Microsoft Teams – das Werkzeug, mit dem derzeit die Kanzlerin, die ACS-
Verwaltung und unzählige Firmen ihr Homeoffice organisieren. Ja MS-Teams – 
gewöhnungsbedürftig – oft nervig. Ramona hatte uns zwar einen Link zugeschickt, mit dem sich 
auch die meisten Teilnehmer ohne Probleme einloggen konnten – aber einigen ist es trotz 
Telefonunterstützung nicht gelungen und mussten somit draußen bleiben. Aber das soll nur 
heißen, dass wir uns das nächste Mal – und das wünschen wir uns – intensiver daran arbeiten 
müssen. 
Und wer drin war, hatte größten Spaß. Ramona hatte einen Fragenkatalog aus 70 Fragen aus 
unterschiedlichen Bereichen erarbeitet – von Fragen aus den Rundkursen, dem Slalombereich, 
der Flaggenkunde, dem Rallyebereich sowie aus dem Motorsportrecht, und es gab auch 
Motorgeräusche für die Ohren. Aber auch Fragen über „gesellschaftliches“ wie z.B. einige 
Fragen über den AC-Stein, über bekannte Rennfahrer usw..  
10 Teilnehmer waren dabei und lösten, rätselten oder rieten. Nicht jede Antwort traf ins Ziel. 
Aber wen störts? Hier einige Antworten (Frage: hättet Ihr es gewusst?): 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 



 
 

 
 

 



 
 
Und wer war der Gewinner? Es verwunderte keinen, dass Klaus Ziegler – unser 
motorsportbegeistertes Mitglied – das beste Ergebnis erzielte. Und hier die Siegertabelle: 

Platz Team erreichte 
Punkte 

1 Klaus Ziegler 50 
2 Stefan Zimmermann 42 
3 Christa und Udo Höpfel 41 
4 Viktor Konstanty 40 
5 Werner und Christine Hagen 33 
5 Gabi Konstanty 33 
7 Björn Altenkirch 32 
8 Jürgen Schwenold 31 

 
Wir waren uns alle einig, dass wir bei einer weiteren Einladung wieder mitmachen. Ramona hat 
die Fragen sehr kenntnisreich zusammengetragen und uns damit wirklich gefordert. Und wie 
schon erwähnt – es hat uns allen großen Spaß gemacht. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich! 
Wir danken aber auch Rosi und Manni Kiesl, die im Hintergrund die Antwortbögen, die wir 
sofort nach dem Ausfüllen per WhatsApp an Ramona geschickt hatten, ausgewertet haben.  
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