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Jede Menge Spaß bei der  
Old- und Youngtimer Gaudi-Rallye des MSC Mamming 

 

Am vergangenen Sonntag veranstaltete der MSC Mamming im Zuge des Mamminger 
Volksfestes die vierte Oldtimer und Youngtimer Gaudi-Rallye.  
Bei perfektem Ausflugswetter gingen 29 Besitzer von Nostalgiefahrzeugen an den Start 
und somit durfte der MSC Mamming wieder viele Exoten der Bayerischen Motorenwerke, 
Ford, Glas Goggo, Mercedes, Opel, Porsche bis hin zum VW begrüßen.  
Den Sieg in dieser Rallye, die einer anspruchsvollen Schnitzeljagd glich, holte sich das 
Team Meiers Norbert und Steinberger Thomas mit den Adleraugen Englbrecht Lisa und 
Peter an Bord ihres Audi Coupé Baujahr 1984. Seit Jahren sind die Regensburger fester 
Bestandteil bei der Mossandl-Rallye und daher konnten sie sich auch die Mamminger 
Gaudirallye nicht entgehen lassen. 
Platz zwei ging an das Dingolfinger Team Stieberger Michael und Brick Benjamin, die 
aus ihrem VW Bulli T3 den vollen Durchblick auf alle versteckten Bilder behielten und mit 
viel Geschicklichkeit genügend Punkte einholen konnten. 
Knapp dahinter auf Platz drei reihte sich das Frauen-Team Drunkler Sarah und Ibisch 
Jenny mit ihrem BMW E30 Baujahr 1989 ein und wurde dafür, wie auch die ersten 
Platzierungen, mit einem Pokal und einem Verzehrgutschein vom Gasthof Apfelbeck 
geehrt. 
Im Vordergrund dieser Rallye stand vor allem der Spaß mit Familie und Freunden bei 
einem Ausflug der ganz besonderen Art. Anhand eines Bordbuches in dem die Strecke 
beschrieben war, mussten sich die Teilnehmer orientieren und dabei auf der Strecke 
Hinweise entdecken und in eine Bordkarte eintragen. An fünf Stationen auf der Strecke 
waren zusätzlich individuelle Aufgaben zu bewältigen.  
Im Minutentakt wurde ab 11 Uhr mit einer Vorstellung jedes Fahrzeugs gestartet und der 
Weg führte über diverse Nebenstraßen zur Mittelschule Mamming, wo die Erzieherinnen 
des Kindergartens jedem Team einen Feinstrumpf mit einem Ball über den Kopf stülpten. 
Die Aufgabe dazu war, innerhalb einer begrenzten Zeit mit dem Ball im Strumpf und 
Kopfüber möglichst viele gefüllte Flaschen zu treffen, was den Teilnehmern sehr 
amüsant zu den ersten wichtigen Punkten verhalf. 
Weiter führte die Tour Richtung Pilsting zur Familie Lange. Dort mussten die Teilnehmer 
mit viel Geschick Bälle auf einem Holzbrett - ähnlich dem beliebten Volksfest-
Kamelrennen - in Löcher treffen und konnten damit unterschiedlich viele Punkte 
einholen.  
Ein weiteres Ballspiel erwartete die Teams in Gottfrieding, wo mit einer Basketball-
Abwandlung nochmals gepunktet werden konnte. 
Nach einer weiteren Streckenpassage war in Heilberskofen das Wissen an der Reihe. 
Glücklich schätzen konnten sich hier die Teams, welche mit der Sicherheit im 
Straßenverkehr vertraut sind und die speziellen Fragen dazu beantworten konnten. 
Auf der letzten Station am Verkehrsübungsplatz in Mamming mussten die Mamminger 
Eicher- und Oldtimerfreunde mit perfektem Einparken überzeugt werden. Die meisten 
Teilnehmer konnten hierbei zeigen wie gut sie die Abmessungen ihres Fahrzeugs 
kennen und holten sich dadurch viele Punkte.  
Im Schnitt etwa zwei Stunden waren die Teams unterwegs beim Punktesammeln, ehe 
alle wohlbehalten im Ziel am Volksfestplatz in Mamming wieder eintrafen.  
Nach einer schmackhaften Brotzeit waren alle Teilnehmer gespannt auf die 
Siegerehrung im Festzelt, bei der die Platzierungen verkündet wurden.  
Insgesamt waren die Teams und Zuschauer mehr als begeistert von der Veranstaltung, 
bei der die perfekte Ausrichtung hervorgehoben werden kann.  
MSC Vorstand Roland Kroiß freute sich über dieses Lob für sein Team und signalisierte 
dies bei der Ehrung im Festzelt.  
Der Erlös der Veranstaltung kommt auch in diesem Jahr wieder dem Kindergarten 
Mamming zugute. Ein besonderer Dank ergeht an die Festwirtsfamilie Apfelbeck, die 
wieder einen Großteil der Preise und Verzehrbons bezuschusste, sowie an alle Helfer 
die es ermöglichten diese tolle Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen. 


