
Peter’s achte Fahrrad-Rallye 2021

Der Sonntag des 1. August begann völlig anders, als von Peter Kießhauer
geplant.  Denn  es  gab  ein  ziemlich  böses  Erwachen:  Wasserrohrbuch
daheim. Aber  es gelang Peter,  die Sache erstmal  einigermaßen unter
Kontrolle zu bringen, um das Haus verlassen zu können. 

Wie wir Peter kennen, ließ er sich durch dieses Malheur nicht verrückt
machen; er ließ sich den frühen Stress nicht anmerken. Immerhin stand
die 8. Fahrrad-Rallye an, das Highlight in dieser an schönen Erlebnissen
armen Zeit beim TC Vorster Wald.

Und so fanden sich Peter und sein Team sowie
40 Teilnehmer pünktlich auf dem Parkplatz des
Tennisclubs ein. Nachdem Peter die 7 Gruppen
mit ihren Aufgabenblättern versorgt hatte, ging
das große Rätseln los. 

Wohin sollte die erste Etappe führen? OK, nach und
nach fanden sich die Teilnehmer am ersten Ziel, dem
Kaarster  See,  ein.  Hier  wurden  für  manche
Teilnehmer/innen Erinnerungen an die Jugend wach.
Die Aufgabe: wirf‘ flache Steine in den See und lass‘
sie hüpfen. 

Beim  zweiten  Etappenziel,  einer  Spedition  im
Korschenbroicher  Hasseldamm,  gab  es  Punkte
für  jeden  „eingelochten“  Golfball.  Hier  zeigten
sich aktive Golfer nicht unbedingt überlegen…

Nach der Weiterfahrt zum Waldspielplatz in Raderbroich, hieß
es, 2 durch eine kurze Schnur verbundene Tennisbälle durch
einen Wurf um ein Lattengestell zu wickeln. Auch hier zeigten
sich die Teilnehmer/innen unterschiedlich geschickt.

Das nächste Ziel war der Parkplatz hinter dem
Korschenbroicher  S-Bahnhof.  Die  Aufgabe
bestand  darin,  einen  Laserstrahl  mit  einem
Spiegel  so  zu  lenken,  dass  ein  Luftballon
„zerschossen“ wurde. Auch diese Aufgabe wurde
unterschiedlich  talentiert  gelöst.  Oder  auch
nicht.



Nun wurde es Zeit für die beliebte Mittagspause.
Im  Korschenbroicher  BOLTEN  Biergarten  kam
Freude auf. Hier konnte man erleben, wie schön
und  erholsam gepflegte  Außengastronomie,  mit
freundlichem  Personal,  kühlen  Getränken  und
leckerem Essen sein kann. 

Weiter  ging  es  zum  Korschenbroicher
Gymnasium.  Hier  stand  eine
Tischtennisplatte  zum  „Bier-Pong“  bereit.
Machte auch großen Spaß.

Aber  dann  war  es  leider  „vorbei  mit  lustig“.  Es  nahte  ein  Tiefdruckgebiet  und
bescherte der frohen Teilnehmerschar einen sehr heftigen Regenguss, weshalb die
Rallye abgebrochen werden musste. 

Mehr oder weniger durchnässt,  trafen die
Radler/innen  nach  und  nach  zur
Siegerehrung wieder im Tennisclub ein. 

Peter, mit Ingrid und das gesamte Helferteam,
haben  wieder  mit  viel  Engagement  und
Ideenreichtum  dafür  gesorgt,  dass  auch  die
achte Fahrrad-Rallye wieder ein Riesenspaß für
alle Teilnehmer/innen wurde.

Die ausgefallenen Spielen werden dann im nächsten Jahr nachgeholt.

-houbilingus-


