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Bericht von Aenny und Alex Vonow 

Liebes OCW-Organisationsteam und Teilnehmer 

Zuerst herzlichen Dank für eure originelle 
Sternfahrt. Wir freuten uns darüber an eurem 
bestens organisierten Rallye dabei zu sein. 

 

 

Mit einem guten Schluck Wein im Blut 
ging es zuerst an die Riechgläser, da 
konnten wir noch bestens mithalten. 
Wir steckten unsere Nasen in die Glä-
ser mit den für mich seltsam parfümier-

ten Flüssigkeiten. Den Männern schien 
diese Materie etwas vertrauter als uns Beglei-
terinnen, aber wir standen stramm mit dem 
Stift in der Hand...... Es folgten die Werkzeu-
ge, da war wahres Fachwissen gefragt. Mein 
Rennwagenpilot diktierte mir die Namen der 
jeweiligen Utensilien mit Treffsicherheit. Auf 
ging‘s nun an die Pföstchen, Distanzabschät-
zen war gefragt, das gelang so mehr oder we-
niger. 

 

 

Nun ging‘s auf die Strecke, die Bergtour natür-
lich! Mein Blick suchte den Himmel ab was 
wird uns wohl in Sachen Wetter erwarten? 
Über uns bauten sich die Wolken auf, der 
Wind setzte ein...... 

 

 

Das Baujahr der Brücke erahnten wir, da wir früher oft mit den Schlauchboo-
ten in dieser Gegend unterwegs waren. Dann ging‘s nach Lostorf und der 
Regen setzte heftig ein. Mit dem Roadbook in Händen dirigierte ich Alex zu 
den heilenden Quellen. Wir fanden die Brunnen und deren Wasser. Soviel 

notierte ich noch auf unserem Fragebogen. Dann wurde es schwierig. Es prassel-
te auf uns nieder, unsere Blätter waren schwer zu schützen, da unser Wagen stets 
oben ohne unterwegs ist. 
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So kurvten wir in Richtung Stüsslingen. Werner kam uns entgegen. Er winkte 
uns zu, er werde sich in Richtung Klublokal bewegen....... Wir schauten uns 
kurz an und wir entschieden nicht und fuhren Richtung Stüsslingen zum omi-
nösen Stein der Güterzusammenlegung. Hier prasselte es nun aus vollen Kü-
beln und mein Versuch die Buchstaben zu Papier zu bringen scheiterte total, 
denn diese schwammen buchstäblich davon. Also nichts wie los in Richtung 
Kölliken. Im Wald war da eine Turnübung gefragt....., geturnt haben wir denn wir 

wischten wenig erfolgreich die Scheiben des Alfa aussen und innen. Diese be-
schlugen augenblicklich aufs Neue, zu guter Letzt wurden wir auch noch von den 
entgegenkommenden Wagen geblendet, das Wasser rann in Strömen, Scheiben-
wischer gab es nicht. Alex sass in einem See, ich half ihm mit dem Roadbook den 
See etwas aufzusaugen......  

Ihr könnt euch denken, unsere ganzen Be-
mühungen die Lösungen zu notieren waren 
nun definitiv davon geflossen. 

Im Kreisel in Kölliken schlugen wir die Rich-
tung Zürich ein, es tat uns leid nicht mehr bei 
euch zu erscheinen aber wir denken ihr könnt 
uns verstehen. Auf der Autobahn erreichten 
wir Uitikon immer noch nass aber wohlbehal-
ten. Alex widmete sich zu Hause den zer-
knüllten pflotschnassen Lösungsblättern. 

Es gelang ihm sogar diese auseinander zu 
falten, leserlich war die Sache aber kaum 
noch.... 

Das Abenteuer Sternfahrt fand so auch für uns ein unvergessliches Ende. Wir 
hoffen, dass ihr die Strecke alle gut zurückgelegt habt und anschliessend bei 
gemütlicher Runde ausklingen lassen konntet. 

 

Mit tropfnassen Grüssen 

 

Alex und Aenny 

 

 


