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Am 3. August war es wieder soweit. 30 

Teilnehmer in fünf Gruppen beteiligten 

sich an der Fahrrad Rallye um den Pokal 

abräumen zu können. Auch die 

Titelverteidiger des letzten Jahres fanden 

sich wieder zusammen.  

 

 

 

      Der „Pokal“ ein Pikkolo für jeden Sieger 

 

Dieses Team bestehend aus Tennisspielern, 

Boulern und Gästen hatten im letzten Jahr die 

meisten Punkte erradelt und erraten.  

 

 
 

 
 

Nach der Lösung eines Sudokus, das eine 

Telefonnummer zur Ansage des ersten 

Zieles ergab, verließen die Teams die 

Tennisanlage auf ihrer abenteuerlichen 

Tour durch den Niederrhein. 

 

 

Die Strecke wurde von allen Teams gut 

gefunden und die Aufgaben konnten alle gelöst 

werden. Mal besser und mal fast so gut. Nur mit 

der 7 gab es hier und dort ein wenig Probleme. 

Alle hielten aber zusammen und so konnten 

auch fast unlesbare Texte gut entziffert und mit 

einen „Tee“ belohnt werden.  

 



 

 
 

 
 

 

Nachdem in Schyffbaen das Fadenkreuz gebildet 

wurde entdeckte man einen völlig unbekannten 

Brunnen. Auch konnte man dann wieder die 

mannschaftliche Geschlossenheit erkennen. 

 

Für das leibliche Wohl unterwegs war auch 

gesorgt. Die Streithöfe waren ein willkommener 

Rastplatz für alle, die ihn gleich gefunden haben. 

Hier konnte man Kaffee und leckeren Kuchen 

bekommen und hier wurde auch hauptsächlich 

die Jagd auf die 2 geführt. Dennoch blieb die 7 

weiter hartnäckig und verbarg ihr Geheimnis. 

 

 

Alle waren guter Laune und die Pause hier 

wurde deutlich länger als geplant. 

 

Aber dann ging es doch weiter über die Bütt 

nach Schiefbahn. 

 



 

  
 

  
 

       
 

 

 

 

Wer kennt sie nicht, die Kerle vom 

„Ortsgespräch“ gegenüber der Kir.. nein 

der Eisdiele in Schiefbahn. 

 

Der Wettergott hatte ein Einsehen und 

gewährte uns für die gesamte Strecke 

gutes, warmes und vor allem trockenes 

Wetter. Dadurch machte auch die Tour 

durch den Niederrhein einen großen 
Nach ca. 4 Stunden waren dann alle 

zurück und Peter konnte den Sieger 

verkünden. 

Wie schon im letzten Jahr konnte sich das gleiche Team 

durchsetzen und erarbeitete sich die meisten Punkte. Wir 

gratulieren. 



 

 
 

 
 

 Einige Lösungen konnten erst nach 

verschiedenen Erklärungen und 

Diskussionen akzeptiert werden. Größere 

Einsprüche sind aber nicht gemacht 

worden und so konnte wir uns alle nach 

der langen Tour am Grill Buffet stärken. 
 

 

Die Rallye hat allen Spaß gemacht. Vielleicht gibt es ja im 

nächsten Jahr wieder eine!!?? 


