GAUDI RAllYE vom 11. September 1983
vom Automobilclub Stein e.V. im ADAC

•

Während 1982 33 Teams an der Gauudirallye teilnamen, waren
es heuer 44. Selbstverständlich erwarten wir nun nächstes
Jahr 55 - klar ?
Die, Strecke war f~ 200 km lang - vielleicht etwas zu lang.
Aber wir dachten, diese Fahrtstrecke könnte gefallen. Der
Weg führte von Stein-Deutenbach aus nach Katzwang, über Post
bauer nach Pyrbaum, von Hilpoltstein nach Roth, von rlein
feld nach Leerstetten. Im Cafe-Restaurant Tannenhof war dann
gegen 19.00 Uhr die Siegerehrung und dabei kamen die Ergeb
nisse und Leistungen der Teilnehmer auf den Tisch. Während
der Fahrt waren viele Fragen über- "Wegelagerer" zu beantwor
ten und zwischendurch gab.es f1Arbeit".
Die Sonderprüfungen erforderten teils Geschick, teils Glück
und haben hoffentlich Spaß gemacht. Bei der ersten Sonder
prüfung ging es darum, mit einem Modellauto Slalom zu fah
ren. Es gab Spitzen fahrer und gemutliche, so lagen die Zei
ten zwischen 26 Sekunden (Team Walter Nüßler/Reinhard Weis)
und~ 1/2 Minuten. Beim Schießen in dem Worzeldorfer Sthüt~
zenheim waren das sparsamste Ergebnis Null und das aufwen
digste 35 Ringe.
Wer kennt sein Auto ? Bei der nächsten Haltestelle sollten
die Fahrer beweisen, wie gut ~ie ihr Auto abschätzen können.
Eine Stoßdämpferpylone sollte vom Beifahrer auf Anweisung
des Fahrers so zurechtgerückt werden, daß d~s Fahrzeug ganz
knapp zwischen der Pylone und 'einem Baum hindurchpaßt. Knut
Radbruch, ein junges Mitglied des ACS, war am mutigsten
(oder am sorglosesten ?). Er hatte nur 1 1/2 cm Luft~ Ihr
Auto - dicker als vorhanden - schätzten die meisten, bis hin
zu 41 cm Platz •. 10 hätten Schrammen am Auto, sie sind an der
Pylone angestoßen. Danach sollten die Teilnehmer auf 2 Bret
ter, die im Sand lagen, fahren und sie mit dem rechten
Vorderrad und mit dem linken Hinterrad treffen. Beide Bret
ter schafften nur 5 Fahrer.
Der Rest der Veranstaltung waren Sammeln und Finden von dum
men Sprüchen. Unterwegs mußte auf. der Sommerrodelbahn nach
einem METZ-Service-Schild gefahndet werden; im,Märchenwald
Ellingen ..waren 25 + 1 Gänse zu suchen und jeder sollte einen
Bierdeckel in Pleinfeld käuflich erwerben. Die Preise dieses
Wirtschaftsgutes lagen zwischen DM -,01 und DM 4,--.
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N E N NUN G
\·jir nehmen an der GAUDI-RALLYE des AC Stein am 11. September 1983
te il :

Fahrer:

Beifahrer:
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Anschrift:

(Sitte leserlich schreiben I)
Nenngeld ist am Start zu bezahlen.
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Ab~nd er

(P os rl ach od e r SIr Jl)o und H ac snvmme r)

(Pasilc il zahl)

(O n )

Postkarte

Vi ktor Konstanty
Auf der Schun~ 80
8500

NUr n b e r g

60
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