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Wüstengaudi und die Flucht vor den Kakerlaken
von markus heinrich

Bad Wörishofen/Jordanien Angesichts des hiesigen Dauerregens bei anhaltender Kälte könnte ma
neidisch auf Jochen Honold, Jochen Ried und Jürgen Ried werden. „Über 40 Grad“ Lufttemperatu
meldeten die drei Bad Wörishofer aus Jordanien, dem Ziel der Reise. Das Abenteuer „Allgäu-Orie
Rallye“ ist bestritten. Die Rieds waren gestern schon wieder zu Hause, Honold ist mit dem Rest d
Teams noch in Jordanien. Denn ob sie gewonnen haben, erfahren die Kneippstädter erst am Sonn
Honold und die Rieds hatten jedenfalls ihre Gaudi in der Riesen-Sandkiste. „Für uns mit den Jeep
da der Spaß erst richtig los“, berichten sie. „Das war für die meisten Teams aber nicht so.“ Reihe
seien die anderen Fahrzeuge der Spaßrallye stecken geblieben. „So kam es, das wir fast als erste
in die Wüste reinfuhren und fast als letztes wieder rauskamen, weil wir permanent andere Autos
abgeschleppt haben.“ Über ihr Abenteuer berichten Honold und Ried in einem Internettagebuch a
„Servus“, dem Mitmachportal unserer Zeitung.
In Syrien lernten sie die bislang „härteste“ Grenze kennen, aber auch die unglaubliche Gastfreun
der Einheimischen. Auf dem Weg dahin mussten die Mitglieder des Teams „Tiefflieger“ noch einig
Aufgaben bewältigen. Auch ein „LeMans-Start“ mitten in Istanbul, zur Hauptverkehrszeit, gehörte
Wer die Eindrücke von überwältigenden Landschaften, herzlichen Menschen und dem Reiz der fre
Kulturen liest, bekommt sofort Lust, es Honold und Ried gleichzutun. Den kulinarischen Teil der R
zelebrierten die Wörishofer ausgiebig. „Wir schlemmten uns durch sämtliche Köstlichkeiten“, beri
sie. In Istanbul hatte es ihnen vor allem ein Restaurant angetan, in dem „man geschätzte 20 Vor
bekommen hat“. Erst dann begann das Mahl. Freilich lief nicht alles nach Plan. Ein Unfall in der T
war aber zum Glück mit der Zahlung von 50 Euro erledigt. Und den Kakerlaken in einem
vorderasiatischen „Hotelzimmer“ entgingen einige Teammitglieder durch eine Nacht im Jeep.
Bei uns im Internet
Das Tagebuch von Jochen Honold, Jochen Ried und Jürgen Ried:
mindelheimer-zeitung.de/servus
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