
Clubrallye vom 06. - 08. Mai 2022 auf 

         dem TCS-Camping in Zug 

 
 

 

Mit grosser Freude reisten die 17 Einheiten (33 Erwachsene 

und 10 Kinder) nach Zug um unser erstes Rallye im 2022 zu 

geniessen. Wohnwagen, Wohnmobile, grosse und kleine Cam-

pingbusse… alle müssen Platz haben. Gegen Freitagabend 

hatten alle einen gemütlichen Platz vom Rallyeorganisator 

zugeteilt bekommen und Wurzeln geschlagen. Das liebe 

Wetter hatte zu Beginn der Woche eigentlich Zuversicht 

gesprochen. Doch wie das Wetter halt so spielt, wusste man 

dann doch nicht genau welche Kleider eingepackt werden 

mussten. Wer von allem was dabei hatte, war dem Wetter 

ebenwürdig. Nach dem individuellen Nachtessen und der tol-

len Rallyeansprache trafen sich die Nachtschwärmer am La-

gerfeuer, am Strand direkt am Zugersee. Zum krönenden 

Abschluss wurden die traditionellen Mitternachtswürste am 

Spiess grilliert. 

Am früheren Samstag-

morgen teilten sich die Rallyefreunde in drei Gruppen auf. Die 

Wander-, Velo- und Auto-Gruppe verschoben Richtung  

Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ). Auf dem Vorplatz beim  

Depot der FFZ wurden wir in vier Gruppen eingeteilt und  

jeweils für 30 Minuten von je einem Instruktor/in der FFZ 

durch seinen zugeteilten Posten geführt. Jeder  

Instruktor/in hatte seine Spezialgebiet und führte uns durch 

die spannenden Fachgebiete wie Atemschutz, Elektrodienst, 

Führungsunterstützung, Gasschutzkorps, Motorspritzen und 

Ölwehrkorps, Chemiewehr, Motorwagendienst, Rettungs-

korps, Seedienste, Technischer Zug, Verkehrskorps und  

Bürodienst. Immer nach 30 Minuten wechselten die Gruppen 

den Instruktor/in und lernten so, alle Gebiete der FFZ  

kennen. Nach 2 Stunden fachkundiger Führung traf sich die 

Rallyegruppe wieder zusammen  zum Gruppenfoto sowie zur 

Verabschiedung der sehr eindrücklichen Führung bei der 

FFZ. 

 

Besten Dank an die Freiwillige Feuerwehr Zug,  

dass sie für uns Zeit genommen haben. 

 

Der Hunger danach war gross. Der individuell gestaltete Nachmittag führte praktisch bei allen 

durch das Zuger Städtli wo auch das Food-Festival (Gluscht Zug) an richtiger Stelle war. An 

den verschiedenen Ständen wurde die vielfältige Kulinarik genossen und der Durst gelöscht. 

http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/atemschutz/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/elektrodienst/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/Fuehrungsunterstuetzung/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/gasschutzkorps/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/oelwehrkorps/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/oelwehrkorps/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/chemiewehr/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/motorwagendienst/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/rettungskorps/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/rettungskorps/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/seerettungsdienst/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/technischerzug/
http://www.ffz.ch/de/korpshaupt/verkehrskorps/


Auf dem Camping wurde gearbeitet. Die Rallyeküche war am 

brodeln, als pünktlich um 17:00 Uhr zum Apéro gerufen 

wurde. Die Stimmung war wie immer, auch nach dem kleine-

ren unerwarteten Platzregen, grandios!!! Nach der Plauder-

stunde wurde die Tischreihe zum Nachtessen aufgereiht. 

Die Gruppe durfte sehr feine Hörnli mit G’hackets und  

Salat geniessen. Besten Dank an die Rallyeküche!!! Das  

Dessert: Zuger Kirschtorte und für die Kinder Erdbeer-

törtli, wurde anlässlich des 60. Geburtstages von Gerold an 

die Rallyegruppe spendiert. Der Dank wurde mit einem lauten 

Happy Birthday ausgesungen. Danach wurde an den Tischen 

bis in die späten Stunden, spannende Geschichten und Witze 

erzählt. 

 

Am Sonntagmorgen wurde ausgeschlafen und die wenigen 

Sonnenstrahlen am Zmorgetisch genossen. Nach dem ge-

mütlichen aufräumen bei trockenem Wetter verabschiede-

ten sich die Teilnehmer nach Kaffee mit Kuchen. 

 
 

Besten Dank an Andreas & Corinne für das toll 

organisierte Start-Rallye 2022!!! 

 

 

 

 

 

24.05.2022 

Lampart Andreas 
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