
Auto Rallye schreibt Vereinsgeschichte neu  

Unter dem Motto „Der Erste könnte auch der Letzte sein“ startete die Auto-
Rallye am 21.07.2007 um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz vor unserer 
Sportanlage. Bei Schubkarrenlauf und wassergefüllte Ballons zuwerfen 
waren die ersten Brüller garantiert. Punkte gab’s auch noch. Dann wurden 
die Teams mit einem Katalog von 110 Fragen auf die Reise geschickt. 
Insgesamt beteiligten sich 49 Personen, aufgeteilt in 12 Fahrzeugen. So 
fuhren wir dann in die Richtung der Hand, an der sich der Daumen links 
befindet. Allein um Mengede und Nette zu verlassen brauchte es schon 
eine halbe Stunde, wenn man alle Hinweise und Zeichen richtig gedeutet 
hatte. So wurden wir dann anhand diverser Fragen über Lünen-Herbern 
und Münster-Handorf nach Greven geführt. Ziel war das Naturfreundehaus 
am Flughafen Greven-Osnabrück. Um es dorthin zu schaffen, hatten wir 
noch zusätzliche Aufgaben zu lösen.  

So mussten wir bei Ankunft ein Kondom abliefern. Ich selbst bin in fünf 
Geschäften und Lokalen gewesen um welche zu bekommen. Die 
Aufmerksamkeit der Kunden in den Läden war mir sicher. Selbst im 
Gasthaus bei einer Rast fragten wir Kellnerin und Wirt vergebens. Eine 
Tankstelle war letztlich unsere Rettung. Ein anderes Team hat mehrmals 
die Nummer gewählt, wo es heißt: Da werden sie geholfen. Aber sie wurden 
nicht geholfen. Ein Team hat sich wohl mehr mit dem Öffnen der 
Bierflaschen beschäftigt (außer dem Fahrer), so dass sie sich hoffnungslos 
verirrt hatten. Nach Hilferuf an die Rallye-Leitung und öffnen aller SOS-
Briefe, haben auch sie es geschafft und wurden belohnt: mit dem letzten 
Platz. Gegen 19:00 Uhr waren alle Teams eingetroffen.  

Die Auszählung der Fragen und Zusatzfragen ergab folgende Sieger: 
1. Team „Brazil“ 
2. Team „Die Ärzte“ 
3. Team „Deutschland“  

Mein Team „Road-Runner“ wurde 10. Der Abend wurde feucht fröhlich. Es 
wurde gegrillt, gezapft und gesungen. Der Song des Abends lautete: 
„Vadder Abraham hat sieben Söhne“. Der Text ist bei Sportfreund Timo zu 
erfahren, der auch persönlich Gesangsunterricht gibt.  

Am Morgen danach, oh Schreck, ein Sportfreund, oh Schock, wandelte 
durch Flure und Zimmer und bietet zum Morgengruß etwas 
Ungewöhnliches an. Den seelischen Schaden bei unseren Jüngsten haben 
die Eltern in Einzelsitzungen abwenden können.  

Zum Schluss: Danke Gerd und Bigger und das Team für ein herrliches 
Abenteuer.  

Euer Schorsch   
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