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Bei	  absolutem	  Traumwetter,	  durften	  die	  Sektionen	  Belchen-‐Baselbiet	  und	  Aargau,	  14	  Team’s	  
zur	  Sternfahrt	  begrüssen.	  
Der	  Start	  erfolgte	  in	  diesem	  Jahr	  im	  Big	  Sternen	  in	  Hausen.	  Nach	  einer	  frühen	  Stärkung	  mit	  
Kaffee	  und	  Gipfeli,	  starteten	  die	  ersten	  Fahrzeuge	  Richtung	  Baselbiet.	  Natürlich	  nicht	  auf	  
dem	  direkten	  Weg,	  sondern	  erstmal	  nach	  Rüfenach	  wo	  das	  Allgemeinwissen	  und	  die	  erste	  
Hilfe	  gefragt	  war.	  Der	  Weg	  führte	  über	  Mönthal	  nach	  Sulz,	  da	  wurde	  die	  Reaktionszeit	  beim	  
Nussknacken	  geprüft.	  Dem	  Rhein	  entlang	  erreichte	  man	  bald	  Laufenburg	  und	  somit	  den	  
nächsten	  Posten.	  Beim	  Memory	  spielen	  auf	  andere	  Weise,	  war	  gute	  Aufmerksamkeit	  
gefragt.	  
Von	  Laufenburg	  nach	  Gelterkinden	  hatte	  man	  genügend	  Zeit,	  das	  Baselbiet	  bei	  herrlichem	  
Wetter	  zu	  geniessen.	  In	  der	  Postgarage	  wurden	  die	  Sinnesorgane,	  beim	  herausfinden	  
verschiedener	  	  Flüssigkeiten	  getestet.	  Weiter	  nach	  Sissach	  und	  Nusshof	  erreichte	  man	  
Frenkendorf,	  wo	  an	  einem	  Sattelmotorfahrzeug	  eine	  Abfahrtskontrolle	  anstand.	  
Von	  da	  an	  war	  wenigen	  Minuten	  das	  Ziel	  erreicht.	  Bevor	  unsere	  Fahrer/innen	  und	  
Beifahrer/innen	  die	  schattige	  Gartenwirtschaft	  vom	  Restaurant	  Saline	  beanspruchen	  
konnten,	  musste	  die	  Zielsicherheit	  beim	  Pfeilschiessen	  unter	  Beweis	  gestellt	  werden.	  Somit	  
konnten	  die	  Teilnehmer	  der	  Sternfahrt	  mit	  Arbeiten,	  Geschicklichkeit	  und	  Wissen	  wie	  es	  im	  
Berufsalltag	  auch	  gefragt	  ist,	  viele	  Punkte	  sammeln.	  
Nach	  dem	  sommerlichen	  Menü	  in	  der	  Saline,	  wurde	  den	  Teilnehmer/innen	  die	  Rangliste	  
präsentiert.	  Bei	  der	  Sternfahrt	  geht	  niemand	  mit	  leeren	  Händen	  nach	  Hause.	  Sei	  es	  mit	  Obst,	  
Wein,	  Wurst	  und	  Brot	  oder	  wenn	  es	  auf	  das	  Podest	  reicht	  mit	  einem	  Früchtekorb.	  
Wir	  vom	  OK	  möchten	  uns	  bei	  den	  Teilnehmer/innen	  und	  Helfer/innen	  für	  das	  fleissige	  
mitmachen	  bedanken.	  Ein	  Dank	  geht	  auch	  an	  alle,	  die	  uns	  den	  Platz	  und	  die	  Hilfsmittel	  für	  
einen	  Posten	  zur	  Verfügung	  gestellt	  haben.	  
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