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Erfolgreiche MSC – Gaudi Rallye 
 

 
Die Pokalgewinner mit Roland Kroiß (li) 

 
MSC: Bei strahlendem Sonnenschein hielt der MSC – Mamming vergangenen Sonntag wieder 
seine diesjährige Gaudi Rallye für jedermann. Zwanzig Teams gingen zwischen 13 und 14 Uhr 
am Verkehrsübungsplatz in Mamming an den Start. Bei der Anmeldung erhielt jedes Team 
seine Unterlagen um die gekennzeichnete Route sicher finden zu können. Die 
Aufgabenstellung hatte es in sich. So galt es neben versteckten Zahlenschildern noch 33 
fotografierte Objekte zu finden und diese in der richtigen Reihenfolge in die Bordkarte 
einzutragen. Um die Teams auch mit Verkehrssicherheit und Erste Hilfe in Konflikt zu bringen, 
mussten bei einer Sonderprüfung ein Fahrschulfragebogen und einige Testfragen über Erste 
Hilfe ausgefüllt werden. Weitaus amüsanter ging es bei der letzten Sonderprüfung zu. 
Kramheller Klaus wartete mit seinen Kollegen schon sehnsüchtigst auf die Teams zum 
Wasserbombenweitwurf. Exakt genau mit Wasser dosierte Luftballons stellten diese Bomben 
dar. Beachtliche Weiten, aber auch brutale Platzer dieser Wurfgeschosse waren das Resultat 
dieses Spiels. Zielort war wie auch letztes Jahr beim Seewirt am Moßandlweiher. Gegen 17 
Uhr waren alle Teams eingetroffen und kurze Zeit später führte Roland Kroiß die Siegerehrung 
durch. Vorstand Roland Kroiß bedankte sich bei allen teilnehmenden Teams und konnte an 
die ersten sieben Plätze einen Pokal und einen Sachpreis freier Auswahl übergeben. Erstmals 
erhielt dieses Jahr jedes Team eine Urkunde und einen Sachpreis. In seinen Ausführungen 
sprach Roland noch einmal die Ersten Hilfe Fragen explizit an und so mancher Teilnehmer 
wurde nachdenklich gestimmt. Bin ich noch up to date? Ist mein Verbandskasten noch gültig? 
und, und, und. Ich glaube wir haben mit diesen Fragen das uns gesetzte Ziel erreicht gab 
Roland noch zum besten und wünschte allen Teams eine gute Heimreise und ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr. 


