Camping-Caravaningclub Bad Zurzach

Schubkarrenrennen auf dem Campingplatz Oberfeld

Als um 06:39 die Sonne über dem Campingplatz Oberfeld in Bad Zurzach aufging, war es noch sehr
kühl und der Himmel war von Wolken verhangen. Für das erste Schubkarrenrennen auf dem
Campingplatz zeichnete sich somit kein gutes Wetterzeichen ab.

Unter dem Motto: Rally Monte-Camping wurde ein Schubkarrenrennen auf dem Campingplatz
Oberfeld initiert, welches es so noch nie gab.
Mitmachen konnte von Gross bis Klein jede Person. Es wurden Teams gebildet welche eine
Rennstrecke mit Hindernissen und Aufgabenstopps innert kürzester Zeit zurücklegen mussten. Die
Teams konnten sich selbständig bilden und bestanden aus 1 Erwachsenen und Kind über zwei Kinder
und einem Erwachsenen, bis zu 2 Erwachsenen und einem Kind.
Im Parc fermé standen die Schubkarren bis zu ihrem
Start um 14:00 Uhr bereit und konnten von allen
Interessenten besichtigt und bestaunt werden.
In blau die Schubkarre mit einer Hommage an Red Bull
und in Rot, wie könnte es anders sein, eine Hommage
an Ferrari.
Welche wird wohl die schnellere sein????
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Das Fahrerlager war bereits frühzeitig gut gefüllt und auch den Zuschauern musste es an nichts
fehlen. Diese wurden mit Grilladen und Getränken versorgt, während sie untereinander diskutieren
und wetten konnten, wer wohl das schnellste Team sein wird.

Um 14:00 Uhr fiel der Startschuss zur ersten Rallye Monte-Camping und die Teams starteten
nacheinander und versuchten auf dem Rundkurs die Bestzeit für sich zu gewinnen.
Angefeuert durch unzählige Streckenzuschauer und Fans, die den
Teams nachrannten, ging es im Sauseschritt über die Rennstrecke.
Selbst die eingebauten Hindernisse waren für die Rennteams kein
Problem und wurden innert Kürze bewältigt.
Der Spass stand im Vordergrund und wie auf diesem Foto zu
erkennen; Spass hatte vom Pilot bis zum Steuermann jeder.
Auch das Wetter zeigte sich während des ganzem Rennen von
seiner schönsten Seite und die Regenreifen konnten somit in der
Boxengasse verbleiben.

Hier befindet sich das Team kurz vor dem Boxenstopp "Dart".
Mit drei Dartpfeilen musste auf einer Dartscheibe eine möglichst
hohe Punktezahl ertroffen werden, welche im Anschluss auf die
Streckenzeit umgerechnet wurde und man somit Zeitgutschrift
erspielen konnte.
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Insgesamt wurde die Strecke von jedem Team zweimal zurückgelegt und im Anschluss wurde der
Sieger aufgrund seiner kumulierten Zeit ermittelt.
Gewonnen hat das Vater-Sohn-Gespann Dennis und Leon
Jestand.
Nach der obligaten Sektdusche für Dennis durfte der Pilot Leon
stolz seinen Pokal für den ersten Platz und die Siegermedaille in
die Kamera halten.
Ich gratuliere dem Siegerteam von ganzem Herzen und
selbstverständlich gehört meine Gratulation auch an alle
anderen Teams welche hier mitgemacht haben.

Eine der beiden Schubkarren konnte man danach bei einer Losziehung gewinnen. Diese Schubkarre,
Ferrari, ging an die glücklichen Gewinner Othmar Brunner und Marlies Müller auf dem A-Platz. Man
darf gespannt sein ob wir nun Othmar vermehrt sehen, wie er Marlies in der Schubkarre über den
Platz schiebt.
Ich gratuliere Marlies und Othmar zu ihrem Gewinn und wünsche euch ganz viel Spass mit eurem
"Ferrari".
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Dennis, Steuermann des Siegerteams, war nach seinem Sieg
noch zu Spässen aufgelegt und fuhr den einen oder anderen
Fan in der Schubkarre über den Platz.

Keine Person war Dennis zu gross oder zu klein um in der
Schubkarre Platz zu nehmen.

Ich möchte noch einmal allen Gewinnern des ersten Platzes der Rallye Monte-Camping und den
Gewinnern der Schubkarre gratulieren.
Auch möchte ich nochmals allen teilnehmenden Teams meine Gratulation aussprechen, ihr alle habt
das toll gemacht und seid unsere Sieger der Herzen.

Last but not least, allen Camperinnen und Campern, welche beim Auf- und Abbau der Strecke
beteiligt waren, allen Streckenhelfern und Zeitabnehmern möchte ich meinen Dank aussprechen.
Vielen Dank habt ihr euch für dieses tolle Rennen bereitgestellt und tatkräftig mitgeholfen.

Für unsere Mitglieder*innen war es ein sehr gelungener Anlass und ich hoffe auf eine Wiederholung.
Immerhin gilt es Dennis und Leon zu besiegen.

Aus der Boxengasse grüsst euch
Euer Präsident

Philip Meili

