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,,Iilres der letzr€n autonobilen Alen
|€uel dleser Welt", wie die Verrnsolter
sag€n, öndel zum 3. Mal im Mai diesen
Jalrres statt. Melu als 200 älte Autos
i.rerden in Obeßtaden aI AlgatuOnen!
RaIy€ nach Anman in Joldani€n starten.
Ift danei ist das isr das T€äm ,,scrde a
silencio Rallyeteam Sahwaig" m1i ih.
ren (apitlin lrnd TeamcheJ Chistoph
Scheruln.
Ein Team b€steht ars yier Peßonen und
2 Iahrzeugen, od€r secl$ Penonen und
3 Fatrzeugen. Di€ FalEeuge müssen
en6v€der nldestens 20lalrre alt ein
oder dürlen hul Sclwacke List€ nicht
lneh als 2000, € Wert sein. Wer als
gesarntes Team in Amnan ankonml
egal ob mit eirern od€r äilen 3 Rällye-
wagenl und alle Sondemufgaben auf der
Süecke edillli hat, kommt in die Wer
tüng. Hauptpreis isr ein echEs Kamel.
lhdsoDh Scheidh und sehe Teärxdlr
g.ieder macheD sich schor ernstlaf@
Gedanleq r'/o sie das Kamel ln Schli/a
lg untenellen können. Vorher müssen
sje aler noch ihre Rallyeiahreuge !€ch
.:sch und opuKh henjchlen. Eii Opel
Serutor Bj. 1986 |nd eln OpelRekord
Bj. I 984, ware. aut jhren autonobilen
Ilöleplnkr als Rallyelvager A1L€ ?rr€i
ArOs haben zusamm€n geräde nal
L I 00 € gekostet. ,,ljnd die Dinger sind
technlsch wirklich gur. Wir w€rd€n sl
cher h A-nman ankonrmen und die
Autos dann im Onent an die UN Hills
orgadsauon WFt lworld lood Pro
granm) lelrhenl(en" ist slch ds Team-
ch€l sjcler Di€se Organisation der

V€reinten Nationen hat auci das Paüo.
nat filr die Allgäu O ent Rallye !ber'

Jedes Teallr muss außerdem €in€n von
60 Rollstühl€n, di€ vor ehen €hena.
Iiger Iellnehnd organisi€r! vr/urden,
sichfl nach Jordanien bdrg€n. Di€se
Rolls!ühle werden darü an €ine Hillsor'
ganisaüon übergeben.
Die Teanr,'nitgleder Clüistoph Scheruin,
Claudia O€lsnet Peter Krjier und Hoßr
Wli€rt fteu€n sich s€llr aLfd6 Alenter
€rSc ießIch tommt €s b€idieser ,,AnI
wod auf die Schich Micki RaIy€ Pdis-
Dalal' iich! in €ßl€r Llrie aLfd6 Ra$n
und gewjnnen an. Das Ganze soll Spaß
machen und nan wird i'ieL€ Länder und
Menschen trenner lemen.
Die Teams bestimm€n ihre Routen bis
htanl|l weltgeh€nd selbs!. Dort gjnt es
einer Tag lause. Aui der gänzen Fahfi
däi?n keine Aurobalxren berutzr l{el
den. NavigationsrFtene sind tanu. Näch
eher Sordem fung in der Tü*ej geht
es dam iiber d€n Bosporns, durch Ana
iolien ud Srn€n hs jodanische Körug
reich. ln lordanien selbst str,en Sonder
llütung€n in der Wüste und an
besonderen Oft€n rvie letm, dem Wadi
Run, an Roten i\'ieer, aulX'lount Nebu
und an loten Me€r aul di€ Rallyetell.
nelrmer Unt€rwegs sind noch geheime
SonderäuJganen zu lösen. Eine Aufgabe
Jür unren{egs isi dnrchgesickefi: Auf der
viel beiahenen Haup6trasse ,/or der
,,Biauen MoKhee" il1 hianbul, rnuss sich
dö Team nlt seinen A]ros fotografrercn

Iinen Wursch hal das Teamr ,Unsere
Auos sind groß da halen noch yiel€
AulLeber von Sponsoren Platz Lnd es
g€hl h innernin un einen guten
Zweck"

Mehr Infos zur Rälye göt es unter

Fü Ragen steht Teannitgled Horit
lvllfert urter Tel.: 01ö0/5864 001 oder
urter d€rMailadress* h.will€rt@medi

Gezieh und erfolgreich werben...
...lfvl,,'i'ltl'r fullUlltl] !('.sBln:iii
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. Schrott und Atteisen
. LKW Eusse und Anhönger
. A(t- und Schrottfohrzeuge

Verkoufvon
gebrouchten Kfz-Teilen

/ lllaler- u-
Tapezierarbeilen

/ Kreative Wand-
geslarrung

/ Dachausbau
/ Trockenbau
/ Pflaster- und

Inh. Guppenberger
B hetül Sie die Stukkoteuneittein!

BAU- & STUCKGESCHAFT
90552 Röfienbo(h/P€. /

1e1.0911 / 57 77 52 ./
FtJl:0911/570 07 47 /

Sanierungsarbeiten
Fassaden
Wärmedänrmung
Balkonsanier!ng
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