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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen
ALLGÄU-ORIENT-RALLYE IST EINES DER LETZTEN GROSSEN ABENTEUER - MATECO WAR DABEI

Riesenjubel im Ziel: Alle Fahrzeuge mit dem mateco-Schriftzug erreichen Amman.

dass zwei der WC-Sprolli-Teams
ganz gut im Rennen lagen. Eine
Nacht im Bett am Meer sorgte dann
für die notwendige Erholung, bevor
dann der Massenstart zur letzten

Etappe nach Amman begann. Nach
härtesten Strecken wurde die

syrische Grenze passiert. Und end
lich ging es - mit allen sechs Fahr
zeugen! - nach Jordanien. Nach
einigen ruhigen Tagen kam dann die
Siegerehrung im Royal Automobil
club in Amman. Nach Ansprachen
der Vertreter der UN-Welthungerhilfe
folgte die freundliche Rede von
Prinzessin Basmah. Und dann die

Riesenüberraschung: die besten
mateco- Teams landeten auf den
Plätzen 3 und 8 - sensationell!

Der Lohn der Strapazen: Siegerehrung mit
Prinzessin Basmah von Jordanien.

12:00 Uhr starteten auch die Teams

WC-Sprolli 1 und 2. Eine Reise von
knapp 4.500 km hatte begonnen.
Eine Reise, die noch so manche
Panne bereit halten sollte. Aber

auch eine Reise, die zeigte, dass
die Menschen in unseren Nachbar
ländern eine Gastfreundschaft zei

gen, wie man sie in Deutschland 
leider - so nicht kennt.

Durch Österreich ging es über
Serbien, Kroatien, Bulgarien Rich
tung Türkei zum ersten Etappenziel
in Istanbul. Müde, aber trotzdem
glücklich, konnte hier im Hotel der
Dreck der vergangenen Tage weg
gespült werden. Nach und nach
trudelten die anderen Teams ein.

Eine kleine Zwischenbilanz zeigte,

Ob die wirklich bis Jordanien halten? Aber
alle VW T3 erwiesen sich als unkaputtbar.

Zweck: Die meisten Fahrzeuge
wurden in Amman versteigert und
der Erlös wurde der "World against
Hunger" gespendet - eine beson
dere Rallye, die unter der Obhut der
UN und der Schirmherrschaft der
Prinzessin Basmah von Jordanien

stattfand. Also der richtige Spaß für
elf jung gebliebene Männer des
Motorradclubs WC-Sprolli aus
Leonberg. Mühsam konnten sieben
VW-Busse des Typ T3 aus ganz
Deutschland zu Preisen zwischen
300 und 500 Euro erstanden wer
den. Aus den sieben Bussen wur

den sechs Busse, die auch den

Segen des TÜV erhielten. Die Fahr
strecke wurde geplant, die not
wendigen Papiere für die vielen
Grenzübertritte wurden beantragt,
die Verpflegung mit den notwendi
gen Kochutensilien wurde beschafft.
Schlafen wird man selbstverständ
lich in den Bussen. Doch trotz des

günstigen Startgeldes von 111 Euro
pro Person wurden die Kosten
immer höher. Also begann nun
auch die Suche nach Sponsoren.
Um so größer war die Freude, dass
Firmen wie mateco gefunden wer
den konnten, die auch für ausge
fallene Aktionen ein Herz haben.
Über 40 Teams standen in Ober
staufen zum Start bereit. Gegen

und sechs Rallyefahrern. Auch lag
der Sinn der Rallye nicht darin,
möglichst schnell das Ziel zu errei
chen. Die tägliche Fahrstrecke
durfte 666 km nicht übersteigen
und zusätzlich mussten Aufgaben
erfüllt werden. Eine Übernachtung
mit Frühstück durfte nicht mehr als
10 Euro kosten. Nicht zuletzt erfüllte

diese Rallye auch einen sozialen

Von Oberstaufen nach Amman,
eine Reise von 4.500 Kilometern:

Das hat schon was. Richtig interes
sant an dieser Rallye waren die Be
dingungen: die Fahrzeuge mussten
mindestens 20 Jahre alt oder weni

ger als 2.000 Euro wert sein - und
es durften keine Autobahnen oder
Mautstrecken benutzt werden. Ein

Team bestand aus drei Fahrzeugen


