
 

6. Senioren-Schlauchboot-Rallye im Germersheimer Hafen 2012 

Unter diesem Motto starten 18 Teilnehmer bei der 6. Senioren-

Schlauchboot-Rallye auf dem Trainingsparcours im 

Germersheimer Hafen. Aufgerufen waren in diesem Jahr erstmals 

alle Vereine, deren Kids gemeinsam auf der Germersheimer 

Jugendplattform trainieren. Traditionell wurde „der Spieß 

herumgedreht“ und die Jugendlichen übernahmen das 

Wettkampfgericht und die Abnahme der Knoten. Auf Initiative des 

damaligen MSV-Vorsitzenden, Jürgen Scheid, wurde im Jahr 

2006 die Rallye zwischen dem Motoryachtclub Germersheim 

(MYCG) und dem Motorboot-Sport-Verein Germersheim (MSVG) 

ins Leben gerufen. Grundsätzlich sollten die Vereinsmitglieder  

wissen, welche Leistungen die Jugendlichen im Parcours und der zugehörigen Knotenprüfung vollbringen müssen, 

damit sie national und international an der Spitze mitfahren können. Außerdem ist es immer wieder eine gute 

Gelegenheit, „die Freundschaft auf dem Wasser“ zu festigen und weiter auszubauen. So schickten der MYC 

Germersheim, der CNK Leimersheim, der MYC Ludwigshafen und der MSV Germersheim ihre Teilnehmer 

erwartungsvoll ins Rennen. Nur speziell für diesen Tag, legten Jürgen Siegle und Herbert Brosig einen Parcours 

 

ins Wasser, den es noch nie gegeben hat, man nannte ihn 

„Parcours 88“! Es wurden gleich 2 Schikanen (Mann über Bord 

Manöver) eingebaut. An diesen beiden Stellen musste vorsichtig 

agiert werden, damit die Rettungsringe aufgenommen, 

getauscht und wieder ordnungsgemäß abgelegt werden 

konnten. Spaß, Unterhaltung und Spannung kombinierten sich 

im Laufe der Veranstaltung automatisch. Flott absolvierten die 

Starter ihre beiden Runden (die beste Runde wurde gewertet), 

sodass pünktlich um 18.30 Uhr das gemeinsame Abendessen 

im Clubhaus des MSV eingenommen werden konnte. Der 

1.Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Erich Freyer, ließ es 

sich nicht nehmen, die Gäste zu begrüßen und bedankte sich 

bei allen Teilnehmern, Fans, Jugendlichen und Helfern für die  

gelungene Veranstaltung. Kein Wettkampf ohne Siegerehrung! Mit originellen Unikaten überraschte Herbert Brosig 

die Teilnehmer und verteilte mit den spaßigen Bemerkungen die Preise. Alle Teilnehmer konnten einen Preis in 

Empfang nehmen. Den Mannschaftspreis gewann mit hauchdünnem Vorsprung (4 Sekunden!) der MSV vor dem 

MYC Ludwigshafen, dem CNK Leimersheim und dem MYC Germersheim. Dieser Preis konnte jedoch anschließend 

in gemeinsamer Aktion, so schnell wie „der Nebel an einer Küste“ vernichtet werden ;-) Spannung „Pur“ an der  

Spitze. Die 3 Erstplatzierten trennt nur 5 Sekunden! Tagessieger 

wurde Walter Schmitt (CNKL), gefolgt von Joachim Böcker 

(MYCL) und Jürgen Siegle (MSVG). Noch lange bis in die Nacht 

hinein wurde der Wettkampf analysiert, und es wurde darauf 

geachtet, dass genug  Sprit im Tank war. Am nächsten Morgen, 

nach einem gemütlichen und ausgedehnten Skipper-Frühstück, 

verließen die Gäste aus Leimersheim und Ludwigshafen mit ihren 

Booten den Motorboot-Sport-Verein Germersheim. Das Urteil war 

einstimmig: Wir sehen uns im kommenden Jahr wieder, vorher 

wird aber kräftig trainiert ;-) Nur welchen Parcours man trainieren 

soll, das ist die Frage, denn Jürgen Siegle und Herbert Brosig  

werden sich garantiert wieder etwas Neues einfallen lassen …  
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