
1. Jux-Rally um das kunterbunte Band 
  

Auswanderer-Team räumt „Wander-Paddel“ bei der Jux-Rally ab 
 
Samstagmittag, 2. September, strahlender Sonnenschein, 12 Uhr - die ersten 
Mitglieder des Teams „Auswanderer“ kommen beim SVG-Vereinsheim um die 
Ecke, begutachten das Wetter, rätseln über die Aufgaben, die eventuell auf sie 
zukommen. „Kann doch nicht sein“, denke ich mir, „wir wollen doch erst um 14h 
loslegen“. Vorfreude ist also da und auch gute Vorbereitung: Mit einem Ohr höre 
ich, dass die Vereinsmitglieder offenbar auf kleinere und größere Bastelarbeiten 
an Bord eingestellt sind, um alle möglichen Aufgaben zu erfüllen. 

Noch ist der Wind zu schwach, um uns alle 
von der Postboje Richtung Wilhelmsstein zu 
pusten und ich mache mir Sorgen um den 
Zeitplan. Frage an das Auswanderer-Team: 
„Äh, wie macht Ihr das, wenn der Wind nicht 
auffrischt, so ohne Motor? „Ach, wir paddeln, 
schieben, ziehen oder laufen durch den See!“ 
Die Rally wird mit so einer Einstellung also 
auf jeden Fall stattfinden. Zur Starter-
Besprechung sind alle 30 Teilnehmer da und 
sofort nach der Ausgabe der Aufgaben 
beugen sich die Köpfe über den Zettel. Dann 
geht’s auch zügig los, unser 
Organisationsteam (Claus Richter, Ute 
Teske, Suse Ilse, Hiram Kahler, Jens Reichel 
schon in der Küche) sitzt noch kurz 
zusammen, dann muss Clausi aber auch 

schon schnell zur Postboje- er muss dort den ersten Stempel vergeben. Und 
manche Teilnehmer sind schnell (so wie Günther Bode, der extra eine Runde 
um den Wilhelmsstein drehen musste, weil wir noch nicht auf Position lagen!). 
Auch wir segeln los, mit Hiram als pinkfarbene Leuchtboje an Bord. Suse Ilse 
richtet sich auf Linnekuhls Steg in Steinhude ein, Ute macht sich an Land vor 
dem Vereinsheim bereit. Nach kurzer Zeit die ersten Nachrichten: „Bei mir sind 
8 Teams durch, ich segel zurück“, schreibt Clausi. „4 Teams sind bei mir durch, 
Stimmung ist hoch“, textet Suse. Nach Prosecco und Ahoi-Brause. Jetzt 
schwingt sich Ute schnell auf ihr Fahrrad und radelt von Linnekuhls Steg zurück 
zum SVG - die Liegestühle für die letzte Aufgabe klar machen.  



Bei uns vor dem Wilhelmsstein kommt 
erst lange keiner an, wir hängen an der 
Ankerkette und werden von 
vorbeisegelnden Booten fragend 
angeguckt. Wieso ankert man dort bei 
dem sensationellen Segelwetter? 
„Wette verloren?“ ruft eine Crew 
hämisch rüber, als sie 
Hiram sieht. Dann 

kommt als 
erstes das 

Auswanderer-Team. Iris steigt in ihr Kanu und 
paddelt elegant zu uns rüber, 
Jürgen steuert den großen Kahn 
sicher um uns rum. Stempel auf den 
Zettel und zack! landet die erste 
Wasserbombe auf unserem 
Deck! Gibt’s ja nicht - 
Zwillenbeschuß mit 
Wasserbomben vom 
Auswanderer! Aber die kleinen 
Dinger sind zäh, wir fangen sie auf 
und schleudern sie zurück, bis das 
Boot zu weit weg ist. Dann geht es 
Schlag auf Schlag: Uwe kommt, legt an 
unserem Heck an und bietet erstmal vier wirklich 
eisgekühlte Biere an – als Ergebnis der 
„Einkaufsaufgabe“ an. Respekt! Dann kommen die 
glorreichen Vier, die schnellen Tanten, die Unsinkbar II…alle 
Teams holen sich ihren Stempeln ab. Die meisten haben eine Pause auf der 
Insel gemacht, die Foto-Aufgabe und Pausen-Aufgabe erfüllt. HaWi ruft uns 
sogar an von Wilhelmstein aus, wir sehen ihn am Anleger, winken rüber, kann 
ja nicht mehr lange dauern, bis er kommt. Und dann warten wir…und 
warten…und warten…Ist das Windloch wirklich so groß hinter der Insel? HaWi 
ist der letzte und er hat die Aufgaben wirklich ernst genommen: in aller Ruhe die 
Positionen absegeln, schön Päuschen machen, geniessen…wunderbärchen! 
Unter grossem Hallo holt er sich den letzten Stempel des Tages bei uns ab. Wir 
schmeissen den Motor an und wollen schnell zurück zum SVG, bei der letzten 
Aufgabe zugucken. 



Schon von der Hafeneinfahrt aus sieht man 
den Halbkreis um Utes drei Liegestühle. 
Einige wenige Teilnehmer wissen tatsächlich, 
wie man die Dinger aufstellt und schaffen 3 in 
einer respektablen Zeit von knapp anderthalb 
Minuten, der Rest verzweifelt mehr oder 
weniger und will sie irgendwie aufstellen.  Der 

Spaß für alle ist 
groß und am 
Ende sitzt liegt 
jeder Teilnehmer erleichtert im Liegestuhl. Die 
Auswertung zeigt: es wird eng - drei Team liegen 
dicht beieinander, was die Punkte angeht. Am 
Ende entscheidet die Zeit beim 
Liegestuhlaufstellen - und das Team im 
Auswanderer ist klarer Sieger und wird als 

„Auskenner“ mit dem „Wander-Paddel“-Pokal belohnt. Für alle Teams gibt’s 
einen Jux-Orden und ein kleines Armband (gesponsert und gebastelt von Suse) 
als Andenken. Danke Euch allen für die Teilnahme, die gute Laune und den 
Spaß, den es mit Euch gemacht hat! Danke auch an Jens für die gute Bewirtung. 
 
Larissa Scheler 


