Gaudi-Rallye des MSC Mamming
Am kommenden Sonntag veranstaltet der MSC Mamming im Zuge des
Mamminger Volksfestes die beliebte Gaudi-Rallye. Während in den Vorjahren nur Oldund Youngtimer teilnehmen konnte hat der MSC die Tore nun für alle Fahrzeuge die
der StVZO entsprechen geöffnet. Teilnehmende Old- und Youngtimer (Baujahr ´99
und älter) erhalten 1 Maß Freibier
Bei dieser Gaudi-Rallye müssen auf einer vorgegebenen Strecke viele verschiedene
Aufgaben mit und rund ums Auto werden. Während auf einer vorgegebenen Strecke
versteckte Bilder gefunden werden müssen, führt das Bordbuch auch zu
Kontrollpunkten an denen lustige Aufgaben mit dem Auto oder dem Fahrer/Beifahrer
zu bewältigen sind. Im Vordergrund steht „a riesen Gaudi“ und Spaß bei einer
gemütlichen Sonntagsausfahrt. Auch Kinder können als Beifahrer gute Dienste leisten.
Zwischen 10 und 11 Uhr treffen die Fahrzeuge zur Anmeldung am Volksfestplatz in
Mamming ein und ab 11 Uhr heißt es dann im Minutentakt „Start frei“ auf die noch
geheime Strecke.
Noch in Mamming erwartet die Teilnehmer die erste Station, bei der die ersten Punkte
gesammelt werden können, bevor das Bordbuch über Usterling Richtung Höcking zur
zweiten Station führt.
Wer einige Hinweise auf der Strecke nicht findet, kann in Bubach und Holzhausen
nochmal ordentlich punkten, bevor es über die letzte Station in Hof wieder zurück nach
Mamming geht. Die verschiedenen Spiele- und Aufgabenstationen sind mit Sicherheit
sehr amüsante Zuschauerpunkte im Umkreis Mamming-Landau-Gottfrieding.
Ab ca. 15:00 Uhr werden die ersten Fahrzeuge wieder im Ziel, am Volksfestplatz in
Mamming eintreffen.
Ausklingen lassen wir den Tag ab ca. 16 Uhr mit der Siegerehrung und einem
gemütlichen Beisammensein im Festzelt.
Pro Fahrzeug müssen mindestens 2 Personen teilnehmen, wobei sich die Anzahl der
Beifahrer - ob Jung oder Alt - nach den Sitzplätzen im Fahrzeug richtet. Auch Kinder
dürfen gerne als Beifahrer fungieren.
Die Anmeldung erfolgt auf dem Volksfestplatz in Mamming von 10 bis 11 Uhr.
Das Startgeld beträgt pro Team 15€.
Der MSC verspricht viel Spaß und eine riesen Gaudi bei dieser etwas anderen Rallye.
Alle aktuellen Informationen sind unter www.msc-mamming.de zu finden.

