Grübelst du noch oder fährst Du schon?
Wüstenrot, 16.Sept. Exakt um 16.01 Uhr fällt der Startschuss für die „Kleine Camel Trophy“, ein
Motorsportevent der etwas anderen Art. Bereits zum siebten Mal in Folge heißt es dann Grübeln,
Rätseln und Spaß beim Fahren im Zeichen des Kamels.
Spaß haben und dabei noch etwas Gutes tun, dass ist seit vier Jahren das Motto, was sich Peter Trunner, der
Veranstalter der Orientierungsfahrt, auf die Fahne geschrieben hat, denn der Reinerlös wird an die AKTION
MENSCH gespendet: „Im Schnitt hatten wir bei den letzten vier Veranstaltungen um die 30 Starterteams
und konnten insgesamt fast 2000 € an die AKTION MENSCH überweisen“. Nicht zu letzt durch die
Unterstützung von zahlreichen Sponsoren und den unerbittlichen Einsatz von ehrenamtlichen Helfern,
konnte dieses Ergebnis eingefahren werden. „Aber in diesem Jahr wollen wir alle bisherigen Ergebnisse
toppen“, so Peter Trunner weiter.
Und so hat sich der altgediente Veranstalter wieder einige kleine Tricks und Fallen ausgedacht, mit denen
die Fahrerteams vom richtigen Weg abgebracht werden sollen. Denn bei der „Kleinen Camel Trophy“
gewinnt nicht derjenige, der die Strecke vom Start ins Ziel am schnellsten zurückgelegt hat, sondern der, der
den richtigen Weg gefunden hat. Nur wer die Anweisungen im Bordbuch genau verfolgt, kann am Ende
Sieger werden. Durch Stempelkontrollen, die an der Stecke aufgebaut sind, werden die Teilnehmer genau
kontrolliert. „Abweichler bekommen ein Kamel in ihren Stempelausweis.“ Daher auch der Name „Kleine
Camel Trophy“, so Peter Trunner weiter.
Das Besondere an der „Kleinen Camel Trophy“: Jeder kann mitfahren. Anders als bei anderen
Motorsportarten ist im Orientierungssport keine bestimmte Ausrüstung festgeschrieben. Einzige
Vorraussetzung sind gültiger Führerschein und Zulassung des Wagens. Vom Fahranfänger bis zum alten
Hasen bietet der Lokalklassiker des Orientierungssport, der auch Teilnehmer aus der Schweiz anzieht, für
jeden etwas. Zwei unterschiedliche Klassements verhindern, dass sich gewiefte Profis langweilen und
Newcomer beim Finden des richtigen Wegs überfordert sind. „Am Ende steht der Spaß im Vordergrund,
auch wenn man sich allzu oft auf die falsche Fährte locken lässt und dafür ein Kamel kassiert.“ so Karin
Zwingmann, ein bekennender Fan der „Kleinen Camel Trophy“.
Auch in punkto Siegestrophäe ist Peter Trunner einfallsreich: Anstatt eines verchromten und nutzlosen
Staubfängers, wie bei herkömmlichen Veranstaltungen, winken den glücklichen Siegerteams Jahreslose der
AKTION MENSCH. Unter den Newcomern wird ebenfalls ein Los vergeben. Bereits 24 Nennungen für die
„Kleine Camel Trophy“ liegen in diesem Jahr vor. Wer Lust bekommen hat, am Wochenende mal etwas
anderes mit der Familie oder dem Kumpel zu unternehmen ist jederzeit willkommen. Bis zum 14. 09. 06
kann sich jeder noch anmelden, der Spaß am Rätseln, Fahren und an der guten Sache hat.
Weiter Informationen zum Orisport und der Veranstaltung unter: http://www.kleinecameltrophy.de und
http://joes-fibel.kleinecameltrophy.de/
Frage werden gerne von Peter Trunner unter 07142/20084 beantwortet.

