
Bericht über die Gaudiausfahrt zum Gaisberg am 08.09.2007 
 

Der Treffpunkt der Gaudiausfahrt zum Gaisberg war am Landratsamt in 
Bad Reichenhall um 15.00 Uhr. Eine Viertelstunde lang führten die 
Veranstalter Evi und Hannes Fischer das Briefing durch. Um 15.15 Uhr 
starteten die Teilnehmer (24 Erwachsene und 4 Kinder) in 2 minütigen 
Abständen. Es war eine Art Kreuzworträtsel in dem man auf der bereits 
angegebenen Strecke, nach definierten Abständen, Dinge finden und sie 
in die leeren Kästchen des Rätsels eintragen musste. Das ganze wurde 
dadurch erschwert, dass wenn man sich verfahren hatte, der 
angegebene Kilometerstand nicht mehr stimmte. Das Lösungswort ergab 
die Zeichnung unseres Ehrenpräsidenten, was den meisten sehr gut 
gelang. Der zweite Teil der Lösung setzte sich aus einer Quersumme von 
bereits herausgefundenen Antwortzahlen zusammen. Hierbei war eine 
Antwort selbst für die Ehrgeizigsten nicht aus dem Internet zu 
beantworten, sodass geraten werden musste. Für eventuell gleiche 
Ergebnisse, musste man sich aus dem Wald einen möglichst großen 
Tannenzapfen besorgen, dessen Länge die Entscheidung traf. Um ca. 
17.30 Uhr fanden sich alle in der Zistelalm zur Preisverleihung ein. (Die 
Zistelalm ist ein gemütlich gestaltetes Restaurant auf dem Gaisberg). 
Von den 14 gestarteten Autos kamen aber leider nur 13 Autos zum 
Gaisberg. Da sich ein Team aus Mühldorf nicht auskannte und sich zuvor 
schon einmal verfahren hatte, schieden sie freiwillig aus dem Rennen 
aus und leisteten uns in der Zistelalm keine Gesellschaft. Gegen 18.00 
Uhr fand die Siegerehrung statt. Erster wurden  Bernd und Christine 
Kubicke. Der zweite Platz ging an Wolfgang Wandinger und an seinen 
junger Mitfahrer Raphael Kubicke. Den dritten Preis holten sich Peter 
Trippacher und Claudia Thorn. Martina Baumann und Klaus Grandl 
bekamen ebenfalls einen Preis (für die weiteste Anreise). Nach der 
Preisverleihung fand ein gemütliches Essen in dem Lokal statt. 

Ein besonderes Dankeschön an die Veranstalter Evi und Hannes Fischer, 
die durch Humor und einfallsreiches Engagement die Ausfahrt zu einem 
Highlight des Veranstaltungskalenders gemacht haben. 

Hat Spaß gemacht!!!!!!!!! 
 

Lina Müller  
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