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Mit Atomuhr App
auf SpurenSuche

»Liebe die Technik, 
sie erspart dir Zeit 

und Müh!«

Mitte September trafen sich die Teilnehmer der gemeinsamen Ausfahrt des WPC 
und PC Schwaben am PZ Flughafen Stuttgart in Bernhausen. Nachdem Claus und Sylvia 
Plappert die »Überlebenspakete« aus Startnummern, Bordkarten und Roadbook verteilt 
hatten, begrüßten die Präsidenten Leo Eigner (WPC) und Dr. Fritz Letters (PC Schwaben) 
uns herzlich. Die Insidertipps und Erklärungen zu dem, was uns unterwegs erwartete, 
gaben uns Heinz Weber und Gerry Haag mit auf den Weg. 
Die erste Sonderprüfung startete direkt am PZ – ein bisschen zu früh für mich persönlich, 
denn als Co-Pilotin hatte ich meine technischen Hilfsmittel wie die Atomuhr und Twin-
master Apps und die Stoppuhr noch nicht gut aufeinander abgestimmt. Wir legten 
trotzdem gut los und obwohl ich vergaß, den Twinmaster einzuschalten, kamen wir gut 
ins Ziel. Nachdem die Fahrerinnen und Fahrer den Abstand zu einem aufgestellten Spie-
gel abgeschätzt hatten, sagte Gerhard die Zahlen von den versteckten Tafeln am Stra-
ßenrand der nun folgenden Strecke an – und nun wurden der Twinmaster und ich gute 
Freunde. Nebenbei beantworteten wir die kniffeligen Fragen vom Fragebogen, was zu 
ein paar kleineren Diskussionen führte. Von der landschaftlichen Schönheit des Donau-
tals bekam ich leider nichts mit, da die diversen Displays, das Roadbook und der Frage-
bogen meine volle Konzentration beanspruchten. Unglücklicherweise verfuhren wir 
uns bei einer weiteren Prüfung dennoch und kassierten 20 Minuspunkte. Den Rest der 
Strecke, auf der uns ab und an andere Teilnehmer entgegenkamen (?!), legten wir pro-
blemlos zurück. 
Nach dem sehr leckeren Braten zum Mittagessen schafften wir den zweiten Teil ver-
gleichsweise entspannt und schon ein bisschen routinierter. Und am Ende des Tages 
hatte sich die ganze Anstrengung gelohnt, denn wir wurden Vierter unserer Klasse – und 
bekamen einen ziemlich großen Pokal. Vielleicht fahren wir ja einfach so noch einmal ins 
schöne Donautal und genießen die Landschaft, aber auf jeden Fall sind wir im nächsten 
Jahr bei dieser Ausfahrt wieder mit dabei.  
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