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 Club-Rallye am 18.Mai 2014 
 
Die diesjährige Ralley zu organisieren lag diesmal in den 
erfahrenen Händen von Jürg und Hans .Der Start befand sich 
beim Restaurant Mühlegolf in Wettswil , und es fand sich eine 
erstaunliche Anzahl von Spideristi ein , sogar ganze Familien 
waren gekommen und hatten sich angemeldet . Das Wetter war 
hervorragend und wir genossen den Frühkaffee im Freien . 
Marianna und ich bezogen den Posten , diesmal den Richtigen 
und hatten erstmal etwas Pause. Auch Jürg , Hans und Henri 
waren Postenchefs und erwarteten die Ralleyfahrer . Die 
Strecke galt es über 100 KM und in 3 Stunden zu bewältigen. 
Richtung Einsiedeln ging es über verschlungene und 
kurvenreiche Strassen  und der erste Posten musste gefunden 
werden. 
Bei Jürg und Hans wurde gekegelt und die ersten Punkte 
wurden verteilt , bei unserem Posten galt es mit je 3 Bowling-
Würfen so nah wie möglich an die kleine Kugel 
heranzukommen . Henri hatte sich etwas Besonderes 
ausgedacht und einige Stunden dafür geopfert ,um die Namen 
aus den Italienischen Logos zu entfernen  .Die Spideristi 
mussten anhand der Logos den Namen der Marke 
herausfinden das war sehr knifflig , wie Marianna und ich später 
auch sahen . Ganz gut war darin Mariano , der fast alles 
herausfand .  
Da sich unterwegs plötzlich und nicht abgemacht , noch eine 
Baustelle befand , was Jürg damals ja nicht ahnen konnte , 
wurde es für die Spideristi auch noch speziell anspruchsvoll . 
Aber alle haben auch das gemeistert und erreichten am 
Nachmittag den Endpunkt beim Grillplatz . Die 



Rangverkündigung fand dann zum Schluss in Zug statt . Es war 
eine enge Sache , aber Sergio und Brigitte setzen sich , wie 
auch schon in früheren Jahren , schlussendlich mit der besten 
Punktzahl ( Siehe Foto auf unserer Hompage ) durch .   
 
Gewinner:  
 
1.Rang Sergio und Brigitte 
2.Rang Gregor und Andrea 
3.Rang Walter und Esther  
 
Vielen Dank an Alle , die mitgemacht haben und das waren : 
 
Walter und Esther  
Mariano ohne Spider  
Sergio und Brigitte  
Diego und Luca mit einem Alfa oder sowas  
Gregor und Andrea 
Michael und Elizabet 
Irish und Walti  
Adrian mit Beifahrerin Maria  
 
Die Posten :Hans und Jürg , Henri und Marianna und Michael  
 
Der Präsi  
 
Michael 
 
 
 


