Bericht Sternfahrt 2017 Sektion Aargau
Am 30. April 2017 fand unsere beliebte Sternfahrt statt. Da Petrus anscheinend auch
Routiersblut in sich trägt, startete der Tag zwar bei kalten Temperaturen, aber die
Sonne machte sich bereits frühmorgens bemerkbar und wärmte bis zu 18 Grad auf.
Ideale Bedingungen also.
Am Start beim Werkhof Felsenau in Leuggern versammelte sich ab 08h eine
gutgelaunte Gruppe Routiers mit ihren Angehörigen, welche sich den Aufgaben
stellen wollten. Insgesamt 10 Teams starteten im Abstand von 10 Min. Sie suchten
mit Hilfe von Karte und Text den Weg zum Posten 1, welcher nur teilweise auf
asphaltierten Strassen, meist auf Waldstrassen zur Waldhütte Klingnau führte. Dort
mussten sie mithilfe kleiner Eimer (2dl) möglichst viel Wasser über einen kleinen
Parcours tragen. Wieder runter vom Achenberg wartete beim 2. Posten, beim Volg
Lengnau, eine weitere Herausforderung auf die Teilnehmer. Dort wurde ihre
Geschicklichkeit mit einem Riesenmikado auf die Probe gestellt. Mit den Füssen
mussten die 1 Meter langen Stäbe, möglichst ohne berühren anderer Stäbe, entfernt
werden. Der weitere Weg führte die Teams zum Posten 3, auf dem Parkplatz des
Restaurant Hertenstein in Ennetbaden. Dort mussten sie nebst Geschick auch
Feingefühl und Genauigkeit an den Tag legen, wollten sie vermeiden, dass sich der
Buzzer des heissen Drahts nicht meldete. Als zusätzliche Schikane wurde nämlich
ein Stuhl auf einem Lager-Rolli befestigt und der eine musste den anderen möglichst
feinfühlig durch den Draht navigieren. Vom Hertenstein ging`s runter ins Zentrum von
Baden und gleich hoch auf die Baldegg, wo, bei Apfelbauer Meinrad Suter, der 4.
Posten zu bewältigen war. Insgesammt 6 verschiedene Apfelsorten wurden gezeigt
und die Teilnehmer hatten deren richtige Namen zuzuordnen. Keine leichte Aufgabe,
sahen sich doch die Äpfel sehr ähnlich und die wohlklingenden Namen wie Pinova,
Diwa, Topaz, Gala, Glocken und Arlet waren den meisten auch keine grosse Hilfe.
Dann ging`s den Berg wieder runter, wo sich schlussendlich alle Teilnehmer beim
Ziel im Restaurant Bahnhof in Neuenhof zum gemütlichen Teil versammelten. Wir
liessen uns von Herrn Kilinc und seinem Team kulinarisch verwöhnen. Souverän,
freundlich und stets mit einem Lächeln, meisterten sie diese Aufgabe bravurös. Nach
dieser Stärkung fand die Preisverteilung statt. Auf einem Gabentisch standen
unterschiedliche Geschenke bereit und die Teilnehmer durften sich gemäss ihrem
Rang je einen Preis aussuchen. Somit ist wohl jede/-r Teilnehmer/ -in ein Gewinner!
Um viele, schöne Eindrücke reicher, denken wir gerne an diesen Tag zurück und
freuen uns bereits auf die Sternfahrt 2018!

