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Das Jubiläum 28./29. Juni 2003
Zwischen 40 und 50 ehemalige und aktive
«Africaner» bevölkerten die Festbänke im
und um das Festzelt mit der eigens einge-
richteten RD03-Bar. Ein ganz herzliches
Dankeschön gilt dem OK sowie den tat-
kräftigen Helferinnen und Helfern!
Einige Stimmen zum Fest:
«Wir möchten uns noch ganz herzlich fürs Or-
ganisieren bedanken. Es war ein Super-Fest, das
uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.»

Philippe Bürki & Fam.
«Kompliment, der Brückenschlag von Ehemali-
gen/Gegenwärtigen ist gelungen! Man hat
auch die Arbeit für das Jubi-Fest gesehen: Zelt,
Bänke, Verpflegung; eine solide Sache!

Berna Walti
«Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war
schön, euch mal wieder zu treffen. Und gefehlt
hat es mir auch an nichts, genug zu essen, ge-
nug zu trinken, ein bequemes Bett und gutes
Wetter.Auf jeden Fall nochmals herzlichen Dank
für die Einladung!» Rolf Kubli
«Viela Dank, es het üs sehr gfreut, euch alli wie-
der amol z’gseh.» Mandy & Fam.
«Wir aus dem «Rüblikanton» verbrachten einen
interessanten Nachmittag mit euch in Magglin-
gen, vielen Dank.»

Martin Zingg & Oliver Fischer

Rückspiegel

Bruno grilliert – aufmerksam beobachtet von Brigitte . . .

Die «Kinderfreundehütte» hat ihren Namen nicht umsonst.

15 Jahre Africa-Twin-Club
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Martin «Bifi» Hauser recherchiert im Clubpostarchiv alte Schandtaten.

Keine Wünsche offen: an der «RD03-Bar» gab’s (fast) alles.

Altbekannte Gesichter: Rolf Kubli, Werner Walti, Dani Hitz und Christoph Pergher.



Jura-Rallye vom 12./13. Juli 2003
Zwei Wochen nach der 15-Jahr-Jubi-
läumsfeier fand die Jura-Rallye ebenfalls
bei bestem Wetter statt. Die wiederum er-
freulich hohe Teilnehmerzahl (16 vom
AfricaTwinClub, 6 vom TigerClub) ermög-
lichte es, dass mit 7 Teams ein spannendes
Rallye gestartet werden konnte. Die Pos-
tenarbeit erforderte unter anderem 
Taktik und Wagemut (Ballon aufbla-
sen und Umfang messen, bevor er platzt)
Präzision (mit Luftpistole ins Schwarze
treffen)
Briefträgergeographiekenntnis
(Richtige und falsche Namen von Ort-
schaften unterscheiden)
Geschicklichkeit (Parcours so langsam
als möglich durchfahren)
Orientierungssinn (mit verdecktem Vi-
sier mit möglichst wenig Abweichung
eine Figur abschreiten)
Die Posten wurden mit mehr oder weniger
Erfolg jeweils auf dem direkten Weg ange-
fahren; am Schluss wurden Distanzen zwi-
schen 124 und 141km gefahren, was sich
ebenfalls auf die Bewertung auswirkte.
Gewonnen hat die diesjährige Jura-Rallye
das Team um Andy Lenherr, Laszlo &
Conny Koller sowie Kurt Uhlenbruch,
gefolgt vom Tiger-Team Matti Keller und
Dänu Borlat sowie den Drittplacierten
Wale Steiner und Dominik Wyss.
Die Sieger dürfen sich auf ein mitglieder-
beitragsfreies Jahr 2004 freuen; herzliche
Gratulation! 
Punktegleich auf Platz 4 folgten David
Schenk und Francesco Maisano sowie
Chrige Allemann mit Sozius Kevin und
Dani Hitz. Oliver Fischer und Martin Zingg
placierten sich noch vor dem zweiten
Tiger-Team mit Julia Grütter, Peter Bolliger
& Michèle Schärer.
Nachdem am Abend mit Dirk und Heiko
noch zwei zusätzliche Gäste beim Cam-
pingplatz eintrafen, wurde es bei der Grill-
stelle unter der Autobahnbrücke fast ein
bisschen eng: insgesamt 25 Personen
sorgten für einen gemütlichen Grillabend
mit viel Geschwätz, wobei sicher jeder
mindestens einen Schwank aus seinem
Leben erzählte...
Der sonnige Sonntag lud schliesslich noch
zu einer schönen Tour ein, die uns auf für
viele unbekannten Wegen nach Frank-
reich führte und wieder zurück in die
Schweiz. Das Echo der Teilnehmenden auf
das actionreiche Wochenende war über-
aus positiv, es waren auch einige «Neu-
linge» mit dabei, die bestimmt nicht das
letzte Mal an einer Jura-Rallye mitge-
macht haben.
Bruno, Werni und Rolf ein herzliches
Dankeschön für die tadellose Organisa-
tion. Danke auch an Yvonne und Roland
für die Mithilfe bei den Posten!
Oli Fischer und Martin Zingg haben be-
reits angetönt, dass die nächste Jura-Ral-
lye im Fricktal durchgeführt wird...
Wir freuen uns schon jetzt! dhi

Rückspiegel

Eindrücke von der Jura-Rallye 2003
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Lohnende Aussicht beim Creux-du-Van

Tiger-Club: Haben wir gewonnen?AfricaTwin, als Wäscheleine missbraucht

Yvonne misst
unbestechlich

Oli «in Action»

Michèle ist
skeptisch:
trifft
Martin?

Holzsuche nach Jüstrich-Art

Andy und der Tanz ums Feuer – oder sucht er bloss einen freien Platz?


