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 Club-Rallye am 17.Mai 2015 
 
Die diesjährige Ralley zu organisieren lag diesmal in den 
Händen von Alexandra und Mischa . Aber auch der Präsident 
mischelte noch etwas mit .Der Start befand sich beim 
Restaurant Löwen in Neftenbach und ich war ziemlich früh dort . 
Nacheinander kamen die teilnehmenden Spideristi zum 
Restaurant . Wetter ? Kein Thema , es wurde gut . Also ging es 
jetzt an den Kaffee und die Gipfeli , die Ansprache wurde 
gehalten und der Austragung stand nichts mehr im Wege . 
Spezielles gab es aber schon . So kam ein ehemaliges Mitglied 
( Christian Schär mit Mirjam  ) dazu und am Samstag hatte sich 
noch Armin Hürlimann mit Beatrice sehr spät angemeldet . Nun , 
und wie immer hatte Mariano Probleme mit seinem Spider und 
kam nicht . 
Alexandra , Mischa und ich hatten die ganze Strecke ( zum Teil 
sehr knifflig ) vorher abgefahren und waren auch Probe essen 
im Restaurant Rossberghof , dem Rallyeziel , gewesen . Ueber 
100 Kilometer und 4 Posten waren zu bewältigen  . Die Strecke 
ging über Neftenbach mit Zwischenhalt am ersten Posten ( Jürg 
und Hans mit einem Schätz-Griffspiel und Fragen ) 
Nussbaumen bis Steckborn ( Dort musste man die 
Nähmaschine der Firma Bernina fotografieren ) . Anschliessend 
warteten Alexandra und Mischa bei Posten 4 in Basadingen auf 
die Spiderist . Hier durfte man Slot-Car fahren , 
selbstverständlich mit Zeitmessung . Am Posten 4 wartete ich in 
der Nähe vom Rheinfall und auch hier gab es Fragen zu 
Europäischen Ländern und dessen Hauptstädten zu 
beantworten . Dann noch der Weg über kleine Strässchen , 
vorbei am Rheinfall zum Rossberghof und es war geschafft . 



Generell haben sich alle Teilnehmer tapfer geschlagen , auch 
wenn der eine oder andere nicht alle Posten gefunden hat .  
Und der Präsident hatte ja dann auch bei der Erfassung der 
Ränge vergessen , sich das Foto von der Nähmaschine zeigen 
zu lassen . Wieder mal typisch für ihn ……… 
 
Im Rossberghof ging es dann darum , die hungrigen Mägen zu 
füllen und die Rangverkündigung abzuhalten . Jetzt tauchte 
aber ein kleines Problem auf . Wir hatten zwei erste Ränge und 
dann waren es auch noch zwei Paare , die gar nicht im Club 
Mitglied waren . Was also tun ? Besprechung mit Adrian , 
Mischa und Alexandra machen und das Problem lösen . Haben 
wir dann auch . Mit einer Fangfrage ( wieviel Seitenspiegel 
haben alle Spider , die vor dem Restaurant stehen ), die nicht 
den gewünschten Erfolg brachte und einer zweiten hatten wir 
es dann geschafft und das Siegerpaar konnte verkündet 
werden . 
 
 
Die Gewinner:  
 
1.Rang Armin und Beatrice  mit dem Pokal  
2.Rang Christian und Mirijam  
3.Rang Adrian   
 
Vielen Dank an Alle anderen , die mitgemacht haben und das 
waren : 
 
Walter und Esther  
Sergio und Brigitte  
Diego und Luca mit einem Alfa   
Marco und Guisi 
Henri  
Eric und Monika   
  



Mein spezieller Dank geht an meine Posten , die sich die ganze 
Arbeit gemacht haben und ohne ich die Ralley 2015 nicht hätte 
durchführen können . Vielen Dank an euch  
 
Die Posten : Hans und Jürg , Alexandra und Mischa  
  
 
Der Präsi  
 
Michael 
 
 
 


