P€saiEldqwochnl,l.tt

r9.Jd@2008

I

e

I
VOIL AFGEFAHREN

SchwoigerTeomstortel bei Allgöu-Orient Rollye
,,Eines der letzten autodobilen
Abenteue! dieser Welt", Nie die
Veranstaltersagen,findet am 3
Mal im Mzi dicsesJ$rcs statt.
Meh. als 200 alte Autos ftrdcn
in Obeßtaufen d Algnu Orient tuIye nach Ammd in Jor
danienstarteo.Mit dabeiist das
ist das T€am ,,scuderiasllencio
- Ralyetean SchNaig"nit ihtm
Kapit?inundTexmclef CtuistoPh

Ein Team bestcht lüs vier Per
sonen und 2 lähzeugen, ode.
sechsPenonenund 3 Fatuzeugen.
Die Fahrzeugemü$en entweder
nindestens 20 Jahe att sein oder
dürfeo laut Schwlcke-Liste nicht
nelu als2000,- € Wen sein Wer
alsgesantesTean in Ammm ankomt (egal ob mit einem odcr
dlen 3 RalyeRagen) uod ale
Sonderaufgabenauf der Sft.ke
erfütlt hat, konmt i! &e Wer-

tung. Hauptpreis ist ein echtes
Kamel.
Chlistoph Scherdi! und
Teammitglieder mache!
schon ernsrhafte Gedanken, wo
sie das Kamel in Schwaiguntefstellenkönnen.Vorher müssensie
aber noch jlre Rallyefrhzeuge
technischund optisch hedchten:
Einen Opel Senator(Bj. 1986)
und ein Opel Rekord (Bj. 1984)
wanen euf ibren automobilen
Höhepunkt .ls RaüyNagen Alle
zwi Autos haben zusamncn gerade mal 1.100 € gekostet.,Und
die DinSd sind technisch wirklich gut. Wir werden sicher in
AmmaD d.tonmen und die Autos dmn im Orient an die UN- ffn die Alkäu-Olient Rallt
Hilßorgmisation \ryTP (World
Food Proglum) vaschenkenl,
isr sich der Teanchef sichei JedesTem mus außerden einen
Diese Org?nisation der Vereinten von 60 Rolsruhlen, die von einem
Nationeo hat auch das Patronat ehemaligen Teilnehner orgmisien mlden, sicher nach Jorda
nien bringen. Diese Rollstühle
werdendann an eineHifsorgäni

Die Temnitglieder ChristoPh
Scherdin, Ciadia Oelsner und
HoFt Wi]fen freuen si.h sehr
auf das Abenteuer Schlieitlich
kommt es bei dieser ,Sntwort
auf die Schicki-Micki-R:111e
Pris Dakaf' nicht in eßter Linie
iüf das Rasenund GewinDenan
Das Ganze soll Spaßnachen r:nd
man wtudviele Länder und Menschenkennenlernen.

IITITVI & IIAT,'S
Markisen
Rolläden
Dachfensterrolläden
preisgünstigdirektab Fabrik

Die Gams bcstimmen ltue Ror
ten bis Istanbul rveitgehendselbst
Don gibt eseinenTag Pluse Auf
de! g?nzen Fahn dü.fen keine
Autobahnen benutzt werden
Navigationsqßteme sin.l trbu.
Nach einer Sonderprilfrng in der
Trnkei gehtesddn liber den Bov
potus durch Anatolien ünd Syrien ins jorddische Königeich
ID der Wüste Jordaniensund an
besöndcrenOnen wie Petia,den
Wadi Run, m Roten Mcer, auf
Mount Nebu und m Toten Meer
lznen besonderePrüfungen iuf
die RJlyctellnehmer Untemegs
sjnd roch geheifte Sonderlui:
gaben zu löse!. Eine der Auf
gaben für unteflegs ist bereits

durchgesicken: Auf der viel bc
ährenen Hauptstrase vor der
,,BlaueD Mos.hee" in Istmbr ,
müs sich drs Teaft mit seinen
Autos fotograieren le$en.
Einen Wunsch hat das Team
noch: 'Unsere Autos sind groß
- da haben noch viele Aufldeber von SponsorenPlatz uad es
geht ja inderhin um e'nen gü

Mehr lnfos zü Ralye finden Sie
im Internet unter {wv.allgaeuTeammitglied Horst Wilfert
stelt llnen ebenfalls ftr Fragen
zu Verfügung:
Tel.:0160/5864-001oder
E-MaiL h.wilfert(@mediabind.de.
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