Bericht zur 3 Seen Rallye am 04.05.2019
Die Schatzmeisterin Anna Schymanietz und Sportwart Christian Neunemann hatten zur
Saisoneröffnung der Grünen Saison eingeladen, der 3 Seen Rallye im wunderschönen Chiemgau.

Obwohl die Wetterprognosen für das erste Maiwochenende sehr durchwachsen waren und zum
Teil sogar Schneefälle angekündigt wurden, ließen sich 9 Teams nicht abhalten und fanden sich
am Samstag dem 4. Mai gegen 10:00 Uhr zu einem gemütlichen Weißwurst-Frühstück auf dem
großzügigen Anwesen vom Anna & Christian in der Gewerbestraße in Waging ein. Die Cabrio
Teams wurden dann auch belohnt und konnten sogar die meiste Zeit offen fahren, bei typisch
bayerischem, weißblauem Wetter. Erst zum Ende der Veranstaltung wurden die Wolken wieder
dichter und es fing an zu nieseln.
Hier die einzelnen Teams:
1.
2.
3.
4.
5.

Lars & Ulli
Uwe
Guido & Karin
Peter
Helmut & Sandra

6. Achim & Petra
7. Helmut
8. Bernd & Christine
9. Christian
10. Anna (Organisation)

Als ich pünktlich um 10:05 Uhr ankam, standen schon die ersten Starter auf dem Parkplatz und
begutachteten die Teilnehmer Fahrzeuge, allesamt Modelle des Hauses Porsche. Bis auf den
türkisblauen Käfer von Sandra und Helmut, da deren Porsche für die neue Saison noch nicht
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einsatzbereit war. Aber der Käfer ist ja schließlich eigentlich auch irgendwie ein Porsche, also
passt es wieder. 😊 Natürlich wurden auch die Neuheiten und Veränderungen mit den
eintreffenden Teilnehmern besprochen. Der Eine oder Andere, wie auch der Autor nützten dann
auch die Zeit sich die Werkstatt von Christian mal etwas näher anzuschauen, bevor Anna die
Teilnehmer zum Essen in die ausgeräumte große Garage bat.

Und nach dem Briefing von Anna und der Ausgabe der Roadbooks ging es dann gleich am Start
mit der ersten Sonderprüfung los.
In der Ausfahrt stand der gelbe 911er, das Einsatzfahrzeug in der Ice Trophy von Gerd Böhmer
und Christian Neunemann mit jeweils einem großen Konterfei der Besatzung hinter der
Frontscheibe. Die verdutzten Starter mussten innerhalb v. 20 sec. eine mehr oder weniger
fundierte Schätzung über das Gesamtalter des Einsatzpaketes abgeben, also Auto + Besatzung.
Und dann ging es auf die Strecke erstmal in Richtung Waginger See, bevor wir rechts abbogen
auf kleine und kleinste Nebenstraßen der nächsten Sonderprüfung Richtung Traunstein entgegen.
Dort in einem kleinen Weiler hätte der Autor dieser Zeilen beinahe die mit einem Porsche Zeichen
versehene Hofeinfahrt verpasst, wenn Peter mich nicht durch Hupzeichen aufmerksam gemacht
hätte. Im Innenhof hatten wir drei Würfe auf einen Basketballkorb zu absolvieren, wobei das
Ganze dadurch erschwert wurde, dass wir zum Werfen genau eine Position in 2 Altreifen
einzunehmen hatten. Auch hier bot ich mit 0 Treffern keine Glanzleistung ab.
Dann ging es weiter Richtung Traunstein Wolkersdorf, vorbei am Tüttensee, wobei vorher eine
Teilstrecke mit 500 m angegeben war, in der Realität waren es dann aber eher 2.500 m. Das war
aber auch der einzige „Tipp“-Fehler der sich ins Roadbook eingeschlichen hatte
Kurz darauf tauchte auch schon die Hütte mit der Stempel Kontrolle auf, gespickt mit einer
weiteren Sonderfrage, die man ebenfalls in 20 sec beantworten musste, nämlich welches Modell
des Hauses Porsche dieses Jahr sein 40. Jubiläum feiert. Die richtige Antwort, nämlich der
Porsche 928 fiel mir natürlich erst 200 m nach der Weiterfahrt ein.
Über Grabenstätt ging es dann weiter Richtung Übersee und dann an den Strand des Chiemsees
zum Ausflugslokal „Cafe Schwögler“ direkt am Rande des FKK Geländes gelegen. Aber es waren
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auf Grund der kühlen Temperaturen noch keine textilfreien Gäste zu sehen. 😊 Daher konnten wir
uns ganz auf die letzten beiden Sonderprüfungen konzentrieren.
Als letzte Frage musste man aus einer Auswahlliste die 3 Seen nennen, die wir im Laufe der
knapp 50 km langen Rallye passiert hatten. Zur Auswahl standen:







Bagersee
Waginger See
Tüttensee
Chiemsee
Übersee
Gabersee

Vor der verdienten Rast ging es nochmals darum seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.
Christian hatte einen Kälber-Tränke-Eimer mit einer Plastikzitze besorgt. Und wir mussten wieder
innerhalb von 30 sec. eine möglichst große Menge Wasser in einen 2.Eimer melken, der dann
ausgelitert wurde. Wenigstens hier lag ich in Führung, meiner bayerischen Einbürgerung auf
einem Bauernhof vor 50 Jahren sei Dank 😊.
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Erst danach trafen alle Mitstreiter in der Gaststube ein und freuten sich auf die wohl verdiente
Brotzeit. Nach einem guten Essen und der obligatorischen Siegerehrung löste sich die gesellige
Runde dann gegen 15:00 Uhr auf. Alle waren begeistert von der tollen Strecke und den
interessanten Aufgaben.

Alles in allem eine rundum gelungene, lockere Veranstaltung, die uns Teilnehmern viel Spaß
gemacht hat. – Danke Anna für die Mühe.
Vagen, 03.06.2019

Helmut Helmberger
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