Liebe Rallye-Freunde.
Die diesjährige Rallye stand unter keinem guten Stern. Wir haben uns in der Zeitplanung
wirklich kräftig verkalkuliert - das hätten wir besser planen können. Leider mussten wir uns
dann noch gegen einen zeitigen Abbruch der ersten Tour entscheiden, da wir von einem
Team eine falsche Telefonnummer notiert haben. Und auch das Wetter war zumindest
Vormittags nicht das beste.
Es war die 13. Rallye ...
vielleicht musste einfach so viel schief gehen.
Nun denn, wir waren flexibel und haben kurzerhand umgeplant. Nach einer ausgedehnten und
verdienten Pause haben wir eine Menge Spaß
bei den Spielen gehabt und anschließend die
zweite Tour stark verkürzt als Direktzielfahrt
durchgeführt. So konnte die Siegerehrung, wie
morgens angekündigt, noch pünktlich gegen
19.00h beginnen. Schade, dass einige von
Euch vorzeitig abgebrochen haben und das Ziel
somit nicht erreichten. Im Ziellokal gab es dann
als kleine Überraschung einen PowerPoint-Film
mit allen Lösungen zur Strecke. Er sorgte für
die erhofften Aha-Effekte und Gesprächsstoff
und hat allen viel Spaß gemacht. Die unterschiedlich gestalteten Windmühlen haben uns
alle sehr gut gefallen und es war schwierig, sie
zu bewerten.
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Marion & Waltraud
Thomas & Judith
Claudia & Perko
Haui & Sylvia
Heiße Hummeln
Heike & Kristin
Martina & Andreas
Dämon & Teddy
Die Ickes
Team Sechs
Conny & Stefan
Dreamteam

Punkte

Platz

371
349
343
340
337
284
282
226
213
207

1
2
3
-4
---5
--

nicht gestartet / abgesagt
Ziel nicht erreicht / abgebrochen

Ein dickes "Danke schön!" an die Teilnehmer, die spontan halfen, am Sportplatz alles
wieder einzupacken.
Der Termin für die 14. Rallye wurde auf den 25. August 2012 festgelegt. Organisatoren sind
Haui und Sylvia. Schön, dass Ihr Euch freiwillig gemeldet habt. Wir drücken Euch schon jetzt
die Daumen für ein gutes Gelingen. Herausforderer werden dann Marion und Waldtraut sein,
die in diesem Jahr den ersten Platz geholt haben.
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