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 Club-Rallye am 22.5.2016 
 
Ich wurde überrollt …………………. 
 
Am Sonntag den 22.Mai 2016 im Rest. Frohsinn in Seon. Dort 
war der diesjährige Treffpunkt für die Rallye 2016. Und die 
Spideristi kamen alle, oder fast alle. Zuletzt war ich bei der 
Zählung bei 34 Teilnehmern und Postenhelfern angekommen. 
Vor dem Sonntag kamen fast täglich noch Anmeldungen. 
Sergio hatte auch noch ein Mail geschrieben, das aus 
unerfindlichen Gründen allerdings bei mir untergegangen war. 
Also, ich hatte plötzlich ein Durcheinander bekommen und 
wurde gelinde gesagt einfach überrollt. Trotzdem konnte es 
dann nach dem Kaffee / Gipfeli losgehen.  
Ansprache, Kartenverteilung und Auslosung der Starteinteilung. 
Die Route führte fast 100 Kilometer rund um den Hallwilersee. 
Erste Probleme gab es dann in Aesch, weil der Präsi die 
Kartenführung etwas zu locker genommen hatte, und die 
meisten Spideristi die falsche Abzweigung nahmen. 
Sorry!!!!!!!!!!!!! 
Meine Aufgabe bestand dann darin, bis zum Ende der Rallye 
alle zu suchen und wieder auf den richtigen Weg zu bringen. 
Wobei es doch auch Spider mit Besatzung gab, die sich nicht 
verfuhren. Die Posten waren durch Marco und Guisi, Hans und 
Jörg, Corinna und Kai, Alexandra und Mischa sowie auch noch 
Dani besetzt, es waren also 5 Posten anzufahren und mit 
Spielen und Rätselraten die maximale Punktzahl zu 
herauszuholen. 
 



Trotz einzelner Widrigkeiten, zum Beispiel blieb Henris Spider 
einmal stehen und dann blieb er am Schluss ganz stehen, 
muss auch noch das Wetter erwähnt werden, das war nämlich 
fantastisch und wie bestellt. 
Ein Teilnehmer fuhr nicht mehr fertig und ward nicht mehr 
gesehen, aber schlussendlich fuhr der Rest zum Restaurant 
Horben auf dem Parkplatz ein. Nach der Stärkung mit Speis 
und Trank, konnte ich mich an die Auswertung der Rangliste 
machen und zum Schluss ging es zur Siegerehrung mit 
unseren schönen, von Armin herausgeputzten Pokalen. 
 
Diesmal konnte ich als Siegerpaar der Rallye 2016 ein Paar 
verkünden, das in den letzten Jahren diverse Anläufe 
genommen hatten, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. 
 
Gewonnen haben Diego und Luca, und das habe ich ihnen von 
Herzen gegönnt. 
Zweiter wurden, wie kann es anders sein, Sergio und Brigitte, 
noch vor Adrian und seiner Nichte. 
 
Vielen Dank an meine Helfer für die Posten und an alle 25!! 
Rallye-Teilnehmer mit 11 Spidern, einem Alfa, einem Porsche 
und einem Morgan. 
 
Rallye – Strecke: 
Richtung Hallwil – Dürrenäsch – Teufental – Unterkulm - Oberkulm – Zetzwil -Unterwegs 

in Zetzwil -Im Dorf nach links abbiegen Richtung Leutwil – Birrwil - Beinwil am See - nach 

Mosen  – Altwies – Hitzkirch - Muswangen –Schongau – Buttwil – Bettwil — 

Meisterschwanden – Seengen bis zum Schloss Hallwyl Zurück nach Seengen im 

Dorfzentrum links nach Egliswil  –  Ammerswil im Zentrum rechts nach Dintikon – Hilfikon 

- Sarmenstorf - Niesenberg -Uezwil - nach Rechts Richtung Kallern – Kallern - Boswil –  

Muri im Zentrum rechts hoch am Kloster vorbei nach Geltwil vorbei am Panoramahof Bio 

Swiss – Strasse Sonneri - Richtung Bergrestaurant Horben   

 
Der Präsident: 
Michael 


