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Rallye 16.Mai 2010 
 
        
 
Petrus liess insofern mit sich reden , dass es am Sonntag Morgen einigermassen trocken blieb 
und nicht schneite  .  
 
Soweit zum Wetter ............................... 
 
 
Ueberpünktlich waren die 2 Bachmänner und der Präsident im Restaurant Pflugstein in 
Erlenbach eingetroffen und nach und nach kamen auch die anderen Mitglieder mit ihren 
Spidern ein , also fast Alle  .Sir Henri erschien mit dem Fiat 124 Coupe und Mischa und 
Alexandra mussten auf den Honda zurückgreifen . 
Als letzter traf dann auch Michael Keunecke ein . ( Immer diese Junggesellen ) 
 
 
Uebrigens , das Restaurant sollte man auch ein anderes mal besuchen . Sehr gemütliche 
Gartenwirtschaft ( Im Sommer ) und auch innen machte es einen Top Eindruck . Wir wurden 
von der Wirtin jedenfalls sehr freundlich empfangen . 
Da man sich doch einige Zeit nicht gesehen hatte , gab es schon viel zu besprechen .  
Bei Kaffee und Gipfeli wurde der erste Anlass in diesem Jahr eingeläutet . Während dem ich 
mich schon zum Posten 1 aufmachte , um alles vorzubereiten , wurden die Startnummern 
ausgelost und es konnte losgehen . 
 
Beim Posten 1 durfte man seine Geschicklichkeit mit den Wurfpfeilen unter Beweis stellen und 
auch das Geistige kam nicht zu kurz . Michael hatte 4 knifflige Fragen vorbereitet . Wer weiss 
schon auswendig , wann die Firma Fiat gegründet wurde . ( 11. Juli .1899 ) 
 
Aber Respekt , die Resultate liessen sich sehen . Dann ging es weiter zum Posten 2 , wo 
Ritchie Kamm die Stellung hielt .  
 
Posten 3 an der Waldhütte am Horgerberg  war auch gleich das Endziel und auch hier waren 
noch ein paar Fragen von Jürg zu beantworten . Jedenfalls wissen jetzt Alle , das Rapperswil 
auch die Rosenstadt genannt wird . 
( Rapperswil hat 2 Rosen im Wappen , wie Henri Bettex nachher fachmännisch erklärte ) und 
dann war irgendwo noch eine Kirche mit dem grössten Zifferblatt von Europa .......... 
 
Im der Waldhütte  wurde angefeuert und draussen am Grill brannte es auch schon . Der Tisch 
draussen war parat , als die Spideristi ankamen , Hans hatte die erste Flasche Weisswein 
schon offen und der wohlverdiente Apèro konnte genossen werden . Es gab auch noch Snacks 
dazu .  
In der Hütte wurde es langsam warm und so konnten die draussen gegrillten Würste genüsslich 
verzehrt werden .  



 
Juerg Bachmann schritt danach zur Rangverkündigung und die ersten drei konnten die Preise 
in Empfang nehmen . Der erste reichte jedenfalls für ein gutes Nachtessen  aus und den 
gewannen  mit Pokal diesmal Sergio und Diego Pallaoro . ( Applaus )   
 
 
Die Route führte von Erlenbach über Hombrechtikon nach Rapperswil und Horgen 
rund um den Zürisee mit 60 Streckenkilometern und einer Zeit von 2 ½ Stunden 
 
RANGLISTE RALLYE    16.05.10 
   
1.Rang Sergio + Diego Pallaoro   (Der Winnertyp) 
 
2.Rang Walter + Esther Geiser / Zahn   (wie immer gut drauf) 
 
3.Rang Michael Keunecke          (mit Hilfe) 
 
4.Rang Doris + Marcel Zundel / Widmer  ( neue Felgen)  
 
5.Rang Henri + Beatriz Bettex        (Fiat 124 Coupe) 
 
6.Rang Mischa + Alexandra Mangold     (mit Honda + Kinder) 
 
7.Rang Adrian Bläuenstein (neue Auspuffanlage) 
 
 
Kilchberg, 16.05.2010 Jürg Bachmann 
 
 
 
Am Rande wäre noch zu erwähnen : 
 
Marcel und Doris kamen mit dem Spider und der hatte neue Felgen ,was von allen mit 
Bewunderung aufgenommen wurde .  
 
Ritchie kennt sich zwar in Singapur gut aus , aber nicht im Kanton Zürich , musste eine 
geschlagene dreiviertel Stunde (mit Michael Keunecke im Schlepptau) das Endziel suchen . Wir 
hatten schon eine Vermissten Meldung rausgegeben . 
 
Juerg Bachmann hat es so gefallen , dass er sich spontan bereit erklärte , die Rallye nächstes 
Jahr wieder zu übernehmen .  
 
 
Vielen Dank an Alle , die mitgemacht haben und einen speziellen Dank an Hans , Juerg und 
Ritchie für das Helfen und Organisieren . 
 
Euer  
 
Michael 
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