
Fahrradrallye 2018 am 30.09.2018

Nachdem die  Fahrradrallye  2017  ausgefallen  war,  fand  sie  in  diesem Jahr  in  neuem

Gewand wieder statt. Die Vorbereitungszeit war recht kurz, da die Entscheidung dieses

Jahr  wieder  zu  starten,  eher  spät  getroffen

wurde.  30  Teilnehmer  waren  wieder  dabei,

obwohl die Rallye wegen starkem Regen am 23.

September um eine Woche verschoben werden

musste. An diesem Sonntag wurden dann aber

alle  mit  strahlendem  Sonnenschein  und

angenehmen Temperaturen belohnt. 

Das Jahr kreative Pause hat der Sache gut

getan.  Diesmal  mussten  neben  reinen

Rätseln auch sportliche Aufgaben bewältigt

werden.  Dafür  waren  erstmals

Streckenposten  erforderlich,  die  sich  auch

aus  den  Mitgliedern  und  meiner  Familie

gefunden haben. 

An  dieser  Stelle  nochmals  herzlichen  Dank  für

euren Einsatz. 

Die  sportlichen  Aufgaben  haben  die  Rallye

sehr aufgelockert und eher zu reinem Spaß

geführt. Natürlich waren auch wieder knifflige

Rätsel  zu  lösen,  die  zum  nächsten  Ziel

führten.

Die  erste  Zielbeschreibung  war  aus  Fragen

zusammengestellte  GPS  Daten.  Die  Fragen

konnten mit Unterstützung des Smartphones gelöst

werden. Das Ziel haben die 5 Gruppen dann aber

mit mehr oder weniger Umweg gefunden. 
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Auf  dem  Parkplatz  von  Gärtner  Pötschke

mussten die Gruppen dann Ringe stechen.

Das  haben  alle  ganz  gut  hinbekommen,

obwohl der Schreck über diese erste Übung

anfangs allen anzusehen war. 

Weiter ging es zu einem ungeplanten Highlight auf der Strecke. An einer Bank sollte das

Schild des Sponsoren gefunden werden,  das leider  nicht  existierte.  Die sehr  intensive

Suche der einzelnen Gruppen irritierte die beiden sitzenden Damen doch ziemlich. Aber sie

konnten dann doch noch beruhigt werden.

Die nächste Übung war Torwandschießen mit dem

Tennisschläger  und  Tennisbällen.  Obwohl  der

Abstand gar nicht so weit war, wurden hier ähnlich

schwache  Ergebnisse  erzielt  wie  beim  großen

Bruder  im  Sportstudio.  Diese  Aufgabe  hat  jedem

Demut abverlangt.

Die  gastronomische  Pause  danach

genossen  dann  alle,  aber  die  Rätsel  hier

waren schon eine echte Herausforderung.

Welches Hochhaus steht wo und wie hieß

noch diese verflixte Familie in Italien.

An  der  nächsten  Station  kamen  die  Bouler  zu

ihrem Recht. Aber der Weg vom Startring über den

Rasen  zur  Zielkiste  war  doch  schwieriger  als

erwartet.
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Radfahrern und speziell E-Bikern wird oft vorgeworfen sie können ihre

Geschwindigkeit  und  die  Entfernung  schlecht  einschätzen.  An  der

nächsten Station haben alle bewiesen, dass das nicht so ganz richtig

ist. Auf 15m lag die Abweichung zwischen 20 und 60 cm. 

Auch  Dosenwerfen

musste  auf  dem

Programm  stehen,  aber

natürlich  während  der

Fahrt.  Hier  war  die

Herausforderung  an

gleichzeitiges  fahren,

lenken,  zielen  und

werfen schon größer als

zuerst erwartet. 

Zu guter Letzt mussten die Teilnehmer am

TCV noch Zielbremsen vor einem Balken.

Alle haben das super absolviert und keiner

hat den Balken berührt. 
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Bei  den  zu  verteilenden  Punkten  waren  alle

Mannschaften sehr eng beieinander, so dass alle

als  Sieger  anzusehen  sind.  Zwei  Mannschaften

hatten oben aber die gleiche Punktzahl und auch

aus  den  abgegebenen  Rätseln  konnte  kein

eindeutiger Sieger ermittelt werden. Daher wurde

der  erste  Platz  geteilt.  Bei  den  erhaltenen

“Gummipunkten” war dann auch jeder zufrieden. 

Im  anschließenden  gastronomischen  Teil

hat  Marcel  uns  mit  seinem  Team

wunderbar verwöhnt. Das Bier haben sich

dann  auch  alle  redlich  verdient  und  das

leckere Essen hat jedem geschmeckt.

Der  Vorstand  überreichte  dem Ausrichter

noch eine Flasche Wein, über die ich mich

sehr gefreut habe.
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Überraschenderweise  sammelten  die  Teilnehmer

einen  Betrag,  der  dem  Ausrichter  für  seine

Auslagen überreicht wurde. Eine sehr nette Geste

über  die  ich  mich  einerseits  sehr  gefreut  habe.

Vielen Dank an alle Teilnehmer. Andererseits hatte

der  Vorstand  bestätigt,  den  Aufwand  für  die

Fahrradrallye zu übernehmen und gleichzeitig auf

ein Startgeld zu verzichten. Vielen Dank Vorstand.

Ich  werde  den  Betrag  jetzt  für  die  Ausrichtung

dieser Fahrradrallye verwenden und dadurch das

enge Budget des Vereins entlasten. Ich hoffe, das trifft die allgemeine Akzeptanz.

Euren Spaß beim Fahren und Spielen habt ihr mir deutlich gezeigt. Meinen

Spaß beim Planen, Bauen und Vorbereiten habe ich auch reichlich gehabt.

Es gibt also genügend Gründe das im nächsten Jahr zu wiederholen. 

Peter Kießhauer

5

Fahrradrallye 2019


