
Raketenzielfahrt 2006 

 

Das Wetter war eigentlich sehr gut, nur ein paar Grad zu warm für die 

Jahreszeit. Schreiben wir doch den 28. Oktober und das Thermometer 

zeigt am Tag noch immer fast 20 Grad Celsius und in der Nacht etwa 

12°C. 

Da für mich der Abend nicht allzu spät werden durfte (die Arbeit lechzte 

nach mir um 21.30h) machte ich schon am Nachmittag ein Fährtchen, 

natürlich durch den Schwarzwald! 

Es wurde dunkel und so machte ich mich auf den Weg, Richtung 

Sissacherfluh. 

Bereits standen 3 Motorräder (Oli, Thommy und Werni) auf dem 

Parkplatz und praktisch mit mir gesellten sich noch weitere dazu (Päti 

und Verena, Phillip, Andy Sch.). Auf dem Weg zur Fahnenstange musste 

man am Restaurant vorbei, wo die Fahrer der geparkten Motorräder 

etwas tranken. Nach kurzer Begrüssung setzten wir uns wieder in 

Bewegung, um in die Dunkelheit der Nacht zu entgleisen. Von diesem 

Aussichtspunkt ist die nächtliche Aussicht einfach toll und was das ganze 

erst so richtig spannend macht… orientierungsschwierig!  

Diejenigen welche schon ein paar mal dabei waren wussten natürlich 

sofort, an der Menge der Lichter und Strassenverläufen, welche Dörfer 

und Städte wo waren. Das schwierige daran war, ist und wird immer 

wieder sein, eigentlich nur zu wissen, wie viele Hügelzüge sich zwischen 

der Leuchtkugel und uns befanden?  

Aber eins nach dem andern.  

Nach und nach gesellten sich noch mehr dazu, Düsi. mit Mathias und 

Simon, Megge mit seinem kleinen (!), Däppe, Rolli, Moni, Andy F., Martin 

mit Freundin, Mätti natürlich in normalem Outfit und mit Auto (als 

Verbindungsmann zur Abschussrampe) und Andy H. Ich hoffe ich habe 

niemanden vergessen ansonsten… Sorry. 

Kurz vor 8 gab Mätti noch die letzten Anweisungen, wo man sich treffen 

wollte, sofern man das Ziel anhanden der Raketen nicht finden sollte. 

Raiffeisenbank Tenicken. 

1min. vor 8, die erste rote Leuchtkugel stach in die Nacht. Eigentlich war 

sie gar nicht so weit weg. 8-Uhr, die zweite Leuchtkugel erklomm sich 

Höhe in der Dunkelheit. Die Karten wurden studiert und gedreht, damit 



sie mit dem Kompass übereinstimmten. Die ersten Gruppen bildeten sich, 

leise Gespräche und pö a pö machte man sich auf den Weg. Da ich nur als 

fliegender Reporter dabei war (und dies nicht einmal bis zum Schluss), 

mischte ich mich bei der Routenplanung nur ganz am  Rande ein. Ich fuhr 

als letzter um von hinten alles ein wenig überschauen zu können. 

Von der Sissacherfluh fuhren alle zuerst Richtung Sissach und jetzt ging 

die Heiterkeit los. Die Unterführung Richtung Zunzgen war geschlossen 

und so suchten sich alle einen Weg durch die Seitensträsschen, aber was 

für einen!!! Links, rechts, Fahrverbot, Einbahnstrasse und und und!!! 

Jeder der die Schilder sah zögerte nur kurz, was das Bremslicht 

bekundete, und fuhr dann weiter… immer dem Vordermann nach. So zog 

sich die Karawane durch Sissach und ab da jetzt wurden es bei jeder 

Wegverzeigung weniger. Die Zeit drängte um einen günstigen Punkt zu 

finden, um die nächste Rakete abzuwarten. Wir positionierten uns kurz 

vor der Verzweigung Bennwil-Hölstein. Es vergingen nur Minuten und es 

wurden immer mehr, welche sich diesen Punkt zur Ausschau wählten. 

Jeder starrte in den ihm zugewiesenen Winkel in den Himmel… und 

starrte und starrte und starrte und keiner sah etwas. So verteilten sich 

wieder alle in die verschiedenen Himmelsrichtungen und wir, wir fuhren 

auf den nächsten Hügel.  

Mir sin zwüsche Bennwil und Niederdorf uf dr Höchi gschtande, wo's uns 

glunge isch e Raggete mit Kompas und Karte in allgemeiner Richtig 

Ramlinsburg aazpeile.  

An der Wegscheide habe ich mich verabschiedet und bin zur Arbeit 

gefahren, Andy hat für mich weiter rapportiert und ich war faul genug, 

dies gerade so zu übernehmen. 

Denn sin mir uf e Leuebärg gfahre und hänn.... nüt gseh. In dr Folg sin mir 

denn diräggt uf Ramlinsburg und hän.... wider nüt gseh. Dört wo mr 

gschtande sin hätt me linggs nach Lause und rächts uf eme chline 

Schtrössli ins Juhee fahre chönne. Mir sin noh gschtande, do chömme dr 

Däppe und dr Megge mit de Gschpann und chnüttle 's chline Schtrössli 

durab. Nach öbbe 100 Meter schtöhn sie voll uf d' Yise und chere. Dr 

Megge het em Däppe zuegschraue, dass do Fahrverbot sig. Und wider 

pfiffe sie an uns vorbi, diesmol in Richtig Lause. Ich ha em Däppe noh 

zuegrueffe, dass das Fahrverbot nit an Wärchtige zellt, aber är het mi 

nit ghört und isch durepolteret. Mir sind denn das Schtrössli hintere 

gfahre und hän uf dr näggschte Aahöchi aaghalte. Dr Thommy, 's 



Verena und dr Päddy sin dört bliibe und ich bi noh 500 Meter wiiter um e 

Kurve gfahre um die näggschti Raggete abzwarte. Und denn han ich si 

dütlich gseh, genau am gegeüberligende Hang. Ich bi retour gfahre um 

die andere 'z hole und denn sin mir zum Ziel gfahre. Doderzue hän mir 

noh amene Buurehof verby miesse, wo's noh e chlis Intermezzo mit eme 

agressive Hofhund gäh het. Am Ziel isch erscht em Düsi si Gschpann 

gschtande. 'S Gaby und 's Claudia mit Chinder, wo mit em Auto cho sin 

sind au scho dört gsi.  

In dr Folg sind denn no es paar Raggete abgloh worde, aber es het niemer 

meh 's Ziel gfunde. Die andere sind denn alli am veribaarte Dräffpunggt 

abgholt und in's Ziel gfüehrt worde. 

So het also dr' Düsi gwunne und mir drei (Thommy, Päddy und ich) hän uns 

dr Prys für dr zwait und dritt Platz in Form vomene Töff Center 

Guetschin durch drei teilt. 

Aaschliessend sin mir noh gmietlig zämme gsässe, hän bröötlet und öbbis 

gege Durscht unternoh und au no es paar wichtigi Diskussione gfiehrt. 

Churz nach Mitternacht sin mir denn Hei gfahre. 

 

Die lange Zeit, welche immer am Lagerfeuer zugebracht wird zeigt, wie 

gemütlich dieser Anlass immer ist. Ich hoffe im nächsten Jahr wieder 

alles mitfahren zu können und danke Andy für das fertigen des restlichen 

Berichtes. 

 

              Dänny + Andy F. 

 

 


