
Raketenzielfahr t 
 
Immer wieder aufregend und spannend ist die Raketenzielfahrt, bei welcher sich 
der MCD dem MSCB anschliesst. In diesem Jahr traf man sich auf dem 
Tüllingerhügel (Lörrach-Tüllingen), zwischen Lörrach und Weil-Haltingen. Da 
man bei Tag eine Rakete sehr schlecht ausfindig machen kann, fand dieser 
Anlass natürlich erst am Abend statt.  
Als ich auf dem Hügel eintraf war Oli (MCD) bereits da. Nach und nach fanden 
sich auch noch andere ein. Schlussendlich waren wir 11 Motorräder. 3 vom 
MCD und 10 vom MSCB ......??? Was ist hier falsch? Klar, Andy Fringeli und 
ich sind Mitglieder im MSCB sowie im MCD. Pünktlich um 20.00h stieg der 
erste rote Punkt in den Himmel und erlosch nach wenigen Sekunden wieder. 
Andy F. und ich peilten mit dem Kompass das Ziel an und übertrugen es auf die 
Karte. Der erste Blick sagte sofort: Hofstettermatte, aber man wollte ja sicher 
gehen und so fuhren wir auf das Bruderholz, damit wir um 20.30h den nächsten 
roten Stern erblicken konnten. Dort kurvten auch andere herum, um einen 
geeigneten Aussichtspunkt zu finden. Nach beobachtetem leuchten war 
eigentlich klar, es musste die Hofstettermatte sein. Also fuhren wir hinter Rene 
richtung Hofstetten. Rene wollte noch mal sicher gehen und legte zwischen 
Therwil und Ettingen nochmals einen Halt ein um die nächste Leuchtkugel zu 
bewundern, wir fuhren weiter. Auch Oli stand in Hofstetten am Strassenrand 
und wartete geduldig auf die Erleuchtung. Kurz vor dem Rest. der 
Hofstettermatte, mitten im Wald, tauchten in unseren Scheinwerferkegeln 
Motorräder, sowie das Auto vom Abschusschef auf. Mit Sieg war diesmal wohl 
nichts......., die anderen machten keinen Sicherheitshalt und waren deshalb 
wesentlich schneller im Ziel. Ganz am Schluss fanden auch Moni und ihre 
Schwester ins Ziel. 
Nach gemütlichem zusammensein und dem Bauch voller Grilladen, verkündete 
der Präsi die Ränge. 1ter: Düsi, 2ter und 3ter: Andi Häfeli und Thommi 
Sommer, sie mussten sich noch einig werden, da sie auch im Duo fuhren. 
Diesmal waren die Preise ganz in der Hand des MSCB. Langsam lösten sich die 
Nachtschwärmer auf. 
Das Wetter war von der Sicht her gerade noch auf der positiven Seite der 
Grenze, dafür war die Wärme voll im negativen Bereich......  
Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Herbst wenn es heisst: 
aaaaaaaaachtung, lueget, si god uffe....... 
 

          Dänny 


