
„Brokkoli“ heißt Alarmstufe Rot
Wie sich das Team Prinzengarde Mendig auf die Charity Rallye vorbereitet hat – ein 16-tägiges Abenteuer durch 10 Länder
REGION. -edb- Am Anfang
stand eine ungewöhnliche
Idee – und dann der
Wunsch, diese mit ganz be-
stimmten Partnern umzu-
setzen. Andreas Gross (33),
selbstständig in der Per-
sonaldienstleistungsbran-
che in Koblenz und be-
kennender Reisefan, hatte
sich zum Ziel gesetzt, die
Welt bei einer Autorallye zu
erkunden. Seine Wunsch-
begleiter sollten Mark
Deckarm (46), Kranken-
pfleger in der Andernacher
Rhein-Mosel Fachklinik,
und Tim Herrmann (36),
Geomatiker in Mayen und
Mendigs frisch gebackener
Gambrinus, sein. Und tat-
sächlich tritt das Trio am
15. Juni als „Team der Prin-
zengarde Mendig“ bei der
Charity Rallye „Baltic Sea
Circle“ an.

Die Rallye für den guten
Zweck kommt dem Kob-
lenzer Kinderhospiz zugute.
Sie führt über 7 500 Kilo-
meter bis zum Nordkap,
rund um die Ostsee. „Eine
äußerst reizvolle Route“, wie
Teamchef Andreas Gross
betont. „Man kommt in Ge-
genden, in die man als Tou-
rist nie gehen würde“, be-
stätigt auch Mark Deckarm.
Doch das ist es nicht allei-
ne, was den Reiz der Aben-
teuertour ausmacht. Denn
als eine solche ist sie ge-
plant. Die Teilnahmevoraus-
setzungen haben es in sich:
Nach alter Manier wird nach
Karte gefahren. Navy ist

ausdrücklich verboten,
Kompass erlaubt, Autobah-
nen sind tabu. Der fahrbare
Untersatz muss mindestens
20 Jahre auf dem Buckel
haben und darf nicht teurer
als 2500 € sein. Teilnah-

meberechtigt ist ein Team
erst dann, wenn eine Vor-
abüberweisung von min-
destens 750 € ans Kinder-
hospiz erfolgt ist.
Diese Bedingungen haben
die drei Mendiger mehr als
erfüllt. Mit der enormen
Summe von 4 000 € sind
sie bereits in Vorleistung
getreten. Dabei geht ihr
ganz besonderer Dank an
die Mendiger Messdiener,
die bei der diesjährigen
Klapperaktion 1300 € zu-
sammengebracht haben,
ebenso an die Handballer
von Grün-Weiß Mendig, die
beim Benefizturnier 35 %
der Einnahmen an die Cha-
rity Rallye gespendet ha-
ben.
Bei der Automarke hatten
sich die drei Männer auf ei-

nen Ford Transit geeinigt.
Dabei kamen ihnen die Er-
fahrungen aus der Prin-
zengarde zugute. „Der hat
einen starken Motor und
viel Platz“, lautete ihr ein-
vernehmliches Urteil. Und

Platz brauchen sie ordent-
lich. Zehn Kisten mit Klei-
dung, Lebensmitteln und
Getränken sowie Werkzeu-
gen haben sie bereits im
geräumigen 9-Sitzer unter-
gebracht, ein Falt-Pavillion
kommt noch aufs Dach.
Das brauchen sie ggf., wenn
die Stimmung kippt. Denn
das größte Abenteuer wird
für sie im zwischenmensch-
lichen Bereich liegen. „Wir
sind an 16 Tagen auf engs-
ten Raum unterwegs, schla-
fen auch im Auto. Bei min-
destens acht Stunden Fahr-
zeit kann man sich schon
mal auf die Nerven gehen“,
gestehen die Mendiger
Abenteurer freimütig ein.
„Aber wir haben ja ge-
wusst, worauf wir uns ein-
lassen“, meint Tim Herr-

mann augenzwinkernd.
Damit es auch in brenzli-
gen Situationen funktioniert
und eine gemeinsame Wei-
terfahrt garantiert ist, haben
sie ein Codewort ausgelo-
tet. „Sobald einer von uns

Brokkoli sagt, wird rechts
rangefahren, ausgestiegen,
der Konflikt ausgetragen
und dann von Neuem ge-
startet“, lacht Mark.
Bleibt dann nur noch zu hof-
fen, dass der betagte Ford
Transit, Baujahr 1995 und
ehemaliger Einsatzwagen
der Johanniter Unfallhilfe
mit über 130 000 Kilome-
tern auf dem Tacho, mit sei-
nen 24 Jahren auch noch
die anstrengenden 16 Ta-
ge durchhält. „Müsste er ei-
gentlich“, meinen alle drei
unisono. „So viel, wie wir
da reingesteckt haben . . .“
Nach behobenem Front-
schaden und neuem Küh-
lergrill fielen auch Zahnrie-
men, Wasserpumpe und
Auspuff in die Kategorie Er-
neuerung. Sollte es trotz-

dem zum unerwarteten Er-
eignis kommen, verlassen
sich Mark, Andreas und
Tim auf die Hilfsbereit-
schaft der anderen Teams.
Dass hier der Gemein-
schaftsgeist vorherrscht, hat
sich bereits aus vorherigen
Rallyes rumgesprochen.

M Wer das Team Prinzen-
garde Mendig in Form von
Sachspenden oder Equip-
ment unterstützen möchte,
kann auf folgendes Konto
spenden: Tim Herrmann
Treuhandkonto; KSK Ma-
yen; IBAN: DE 475765 0010
0198 4799 41. Interessen-
ten können sich auch direkt
an Andreas Gross oder sei-
en Begleiter wenden (0151)
54 703 764.
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Spontane Zusage auch von
Mark Deckarm, Kranken-
pfleger in Andernach.

Tim Herrmann, Mendigs
neuer Gambrinus, hat nicht
lange gezögert.

Andreas Gross arbeitet in
Koblenz, ist Ideengeber
und Teamchef.

Am 15. Juni fällt in Hamburg der Startschuss für das „nördlichste Abenteuer des Planeten“, den Baltic Sea Circle 2019. In 16 Tagen durchqueren
Andreas, Mark und Tim mit ihrem 24 Jahre alten Ford Transit 10 Länder und müssen dabei Sonderaufgaben lösen. Nur mit Karte und Kompass aus-
gestattet, geht es auf die Lofoten und ans Nordkap, nach Murmansk und Sankt Petersburg sowie durch die baltischen Staaten. Fotos: privat

Die Charity Rallye
für den guten Zweck
Mit seiner Teilnahme un-
terstützt das „Team Prin-
zengarde Mendig“ das
Ambulante Kinder- und
Jugendhospiz in Koblenz
(www.hospizinkoblenz.de).
Die Schirmherrschaft hat
Bürgermeister (VG) Jörg
Lempertz übernommen.
Das ambulante Hospiz
bietet psychosoziale Un-
terstützung für Familien,
in denen ein Kind auf-
grund einer unheilbaren
Erkrankung oder Behin-
derung eine begrenzte
Lebenserwartung hat. Da-

bei bleibt der vertraute
häusliche Rahmen und
damit die Nähe zu den
Angehörigen erhalten.
Gesammelt wird bis zum
Ende der Tour. Wer sich
an der Aktion beteiligen
möchte, kann an das Am-
bulante Kinder- & Ju-
gendhospiz unter dem
Verwendungszweck
„Team Prinzengarde“ auf
das Konto der Sparkasse
Koblenz spenden:
IBAN: DE85 5705 0120
0000 11 57 33; SWIFT-
BIC: MALADE51KOB
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Insgesamt 25.000 €
Preisgeld
Gemeinsam würdigen wir
Mitmenschen, die in Vereinen
oder gemeinnützigen
Institutionen Gutes für unsere
Heimat bewirken.

HeimatHelden
gesucht.

Infos und Teilnahmebedingungen:
unsere-heimathelden.de

Bis 31. August 2019
bewerben!

unsere-heimathelden.de
www.hospizinkoblenz.de

