Clubrallye auf dem Camping Rausenbach
in 8124 Maur vom 27.–29. April, 2018

Gemütlich, beeindruckend, idyllisch, sehr lecker, faszinierend, sonnig und warm!
Dies sind nur ein paar Superlative, welche unser Rallyewochenende perfekt machten.

Am Freitag treffen alle 15 Einheiten
rechtzeitig
auf
dem
Campingplatz
Rausenbach in Maur am Greiffensee ein, so
dass einem gemeinsamen Znacht nichts im
Wege steht. Man (auch frau) freuen sich,
einen Teil der Rallyefamilie wieder zu sehen
und so vergeht der Abend mit angeregten
Gesprächen und viel Fröhlichkeit.

Beim Zmorgen können wir uns schon mal auf
die
Flughafenführung
einstimmen.
Es
herrscht reger Flugverkehr, ja schon fast im
Minutentakt sehen wir verschieden grosse
Maschinen im An – oder Abflug hoch über
unsere Wohnwagen fliegen.

Gespannt verfolgen wir den Anflug des A380
und staunen, dass die grosse Maschine im
Vergleich mit viel kleineren Flugzeugen so
wenig Lärm macht.

Nach einem kurzen Marsch fahren wir mit Bus und Bahn nach Kloten.
Schon bei der Ankunft staunen einige über die Grösse und das emsige Treiben am Flughafen.
Unser Tour Guide, ein pensionierter Flugzeugmechaniker, führt uns durch das Areal und
beantwortet all unsere Fragen mit grossem Fachwissen.

Wir erfahren, dass das Gepäckförderband 23 km beträgt und täglich bis zu 45‘000 Gepäcke
abgefertigt werden. So ist es nicht verwunderlich, wenn mal ein Koffer am falschen Ort
landet! Es ist wirklich beindruckend, welche Logistik nötig ist, damit ein solch grosser
Betrieb reibungslos funktioniert. An den unzähligen Schalter vorbei erreichen wir die
Sicherheitskontrolle und kommen in den Bereich, welcher normalerweise nur den Passagieren
vorbehalten ist. Rund 30 Millionen Reisende im Jahr gehen in Kloten ein und aus.

Dann kommt der grosse Moment! Wir fahren mit der Skymetro ins Dock E. Auf dem Vorfeld
sehen wir verschiedene Flugzeugtypen und können mitverfolgen, wie sie angedockt oder auf
das Flugfeld gestossen werden.

Fasziniert erleben wir hautnah mit, wie das grösste Passagierflugzeug der Welt, der A380 in
die Lüfte steigt. Es verfügt über eine Spannbreite von 79.5 m, die Länge beträgt 72.8 m
und die Höhe 24.1 m. Der A380 hat bis 853 Passagierplätze, wobei die meisten Airlines zu
Gunsten des Komforts etwas über 500 Plätze anbieten.

Mit vielen neuen Eindrücken kehren wir auf
den idyllisch gelegenen Campingplatz am
Greiffensee zurück.

Nach dem Apéro geniessen wir die von
Hansjörg zubereiteten, leckeren Spaghetti
„mon Bijou.“ Den Abend lassen wir bei
Lagerfeuerromantik mit Musik und Gesang
ausklingen.

Am Sonntag erkunden einige mit dem Velo die malerische Gegend rund um den Greiffensee.

Bei einem Zwischenstopp im schönen alten Städtchen Greifensee entdecken wir einen kleinen
Laden, welcher ausgesuchte, nicht alltägliche Geschenke anbietet.
Nach längerem Rumstöbern
kommen alle mit etwas Kleinem
aus dem Laden.

Rechtzeitig zu Kaffee und Kuchen sind wir zurück, die verlorenen Kalorien müssen ja wieder
reingeholt werden!

Nun ist unser erstes Rallye 2018 leider schon wieder Vergangenheit!

Liebe Theres, lieber Hansjörg ganz herzlichen Dank
für das super organisierte Rallye,
für die tolle Idee mit der Flughafenführung
und das sehr leckere Essen!

Erika und Pirmin Bühler

