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Genau um 19 Uhr standen 21 Oldtimer in Reih und Glied  
 
Erst beim Nachhausefahren wurde mir bewusst, warum unsere Sternfahrt eigent-
lich „Sternfahrt" heissen muss, denn die nächtliche Heimfahrt unter dem Sternen-
himmel war prächtig und ich genoss diese Fahrt trotz etwas kühlem Wetter. Doch 
nun der Reihe nach, denn sonst macht dieser Ausfahrtbeschrieb keinen Sinn. 

Um Punkt 19:00 h waren 21 Oldtimer der Reihe nach auf dem Senn-Vorplatz auf-
gestellt, als noch einige Nachzügler mit geringfügiger Verspätung eintrafen. Die zu 
spät Erschienenen behaupteten aber, dass auch sie noch vor 19:00 h eingetroffen 
seien. Um nicht als „Tüpflischisser" zu gelten, habe ich auch diesen Teams die 
zehn Punkte für das rechtzeitige Erscheinen auf der bei der Ankunft abgegebenen 
Bordkarte aufgeschrieben. 

Nach dem Apéro und den von Mitorganisator Max Friedli abgegebenen Erklärun-
gen kamen die Teams einzeln zum ersten Posten welcher direkt beim Startplatz 
aufgebaut war. In einer „Teilekiste", welche auf zwei Seiten je eine runde Oeffnung 
hatte, befanden sich zehn Werkzeuge. Die Aufgabe war nun, diese Werkzeuge 
innert 45 Sekunden durch Abtasten zu erkennen und zu benennen. Jedes richtig 
erkannte Werkzeug ergab einen Punkt und die Summe konnte auf die Bordkarte 
übertragen werden. 

Nach dem Lösen dieser Aufgabe machte sich jedes Team auf die nach Strecken-
beschrieb vorgegebene Route und gelangte so zum ersten Schätzfragen-Posten, 
welcher oberhalb der Gemeinde Rothrist war. Hier lautete die Frage „Wie weit ist 
die Luftdistanz zwischen dem Rivella-Tennisplatz und dem Sälischlössli?"     
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(5,225 km). Durch Felder, Wälder und auf schmalen, jedoch guten Strassen ging 
das Fahren nach Streckenbeschrieb weiter bis zum zweiten Schätzfragen-Posten 
bei einer kleinen Brücke über dem Rotbach in der Gemeinde Roggwil. 

 

                         Max instruiert die Bordkarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner hat alles im Griff, das grosse 
Abtasten kann beginnen 

Die Frage „Wie hoch liegt die Brückenmauerkrone über dem Flussgrund in der 
Flussmitte?" (6,07 m) bereitete einigen Teams Mühe und die Schätzungen lagen 
teilweise total daneben, Ueber Walliswil, Murgenthal, Fulenbach führte die Tour 
nun ohne weitere Umwege zu unserem Stammlokal St. Urs in Boningen. Edi Wini-
ger, der wirblige Beizer hatte sich für diesen Abend hervorragend vorbereitet, 
denn ausser dem für uns reservierten Parkplatz hatte er veranlasst, dass die Gar-
tenwirtschaft mit zwei wunderschönen, weissen Spitzzelten überdeckt worden ist.  

Vor dem Abgeben der Bordkarte war noch als Stichfrage die Anzahl Schrauben zu 
schätzen welche sich in einem Glasbehälter befanden. Dass das Erraten der 
Stückzahl (539 Schrauben) seine Tücken hatte, zeigten  die Schätzresultate,  wel-
che zwischen 159 und 1300 lagen. Die Auswertung des Plauschwettbewerbes 
zeigte folgende Resultate: 

1. Rang            Toni Tscharland 
2. Rang            Alex Meier 
3. Rang            Christoph Steiner 

 

 
                                         Gute Heimfahrt  

 

Nach dem Verlesen der Rangliste und der Preisübergabe an die drei Erstplazier-
ten wurde ausgiebig über Oldtimer und andere Themen diskutiert. Bei Speis und 
Trank genossen wir das fröhliche Zusam-mensein und den schönen Abend. 

 


