
MT-Series Rally
Die Herausforderung für alle Offroad-Abenteurer ob

Enduro, Quad, Geländewagen oder LKW (GORM-Klas-
se). Wie sie fahren entscheiden sie selbst: Sportlich, 

touristisch oder in der GORM-Wertung.

Die Rally-Klassen
Gestartet wird in drei verschiedenen Klassen:
*Sport-Klasse* für Enduros, Quads und Geländewagen: Mit Ze-
itnahme und Klassifizierung werden Roadbook-Etappen gefah-
ren, die von schnellen Sandpassagen, über tiefe Wasserdurch-
fahrten bis hin zu Sumpfdurchquerungen alles bieten. Ohne 
Seilwinde kommt hier keiner durch.
*Touristik-Klasse* für Enduros, Quads und Geländewagen: 
Ohne Zeitnahme und ohne Platzierung kann jeder die Roadbo-
okstrecke erfahren. Wenn die Abschnitte der Sonderprüfungen 
zu extrem werden, stehen Umfahrungen bereit. Das Abenteuer 
für alle, die es mal probieren wollen.

*GORM-Sport* für Enduro, Quad, Gelände-
wagen und LKW ohne Seilwinde steht ein 20 
-- 40km Rundkurs bereit, der mit Zeitnahme 
und Klassifizierung mehrmals zu durchfahren 
ist. Teilnehmen kann jeder, auch ohne Sportli-
zenz. Die Wertung kann auf die GORM Gesam-
twertung angerechnet werden.

*Die Teilnehmer der Sport- und GORM Klassen -- * 
sollen im sportlichen Wettkampf die von den Ve-
ranstaltern vorbereiteten Strecken nach Roadbook 
fahren. Dabei sind möglichst alle markierten und 
unmarkierten Kontrollpunkte und Zeitnahmestel-
len zu finden und unter Beachtung sämtlicher, im 
Reglement aufgelisteten und /oder auf der Bespre-
chung ausgegebenen Grundsätze gewinnt das 
Team, das in kürzester Zeit das Ziel erreicht.

*Die Teilnehmer der Touristik-Klasse -- * erwartet 
ein Abenteuer, ganz ohne Zeitdruck. Sie fahren 
nicht gegen die Uhr, sondern ihr Ziel ist der Weg. 
Diesen Weg geben die Veranstalter ihnen als Road-
book an die Hand. Für alle Sonderprüfungen schla-
gen wir ihnen Umfahrungen vor und ihr einziges 
Limit ist die festgelegte späteste Rückkehrzeit ins 
Camp der Rallye. Gestartet wird die Touristik-Klas-
se 15 Minuten nach dem letzten Wettbewerber 
der Sportklasse.

*Austragungsort:
*Truppenübungsplatz 
  Drawsko Pomorskie
*Nenngebühren:
*Sport- und GORM - Klasse
Enduro und Quad: Fahrzeug inkl. 1 Person:                                750,-PLN
Geländewagen: Fahrzeug inklusive 2 Personen:                     1500,-PLN
LKW: Fahrzeug inklusive 3 Personen:                                         1800,-PLN
Servicefahrzeuge kostenlos
Service - und andere zusätzliche Begleitpersonen inkl. 
Teilnahme an der Verpflegung:                                                      300,-PLN

Touristik-Klasse
Enduro und Quad: Fahrzeug inkl. 1 Person:                                 450,-PLN
Geländewagen: Fahrzeug inklusive 2 Personen:                         950,-PLN
Zusätzliche Begleitpersonen inkl. 
Teilnahme an der Verpflegung:                                                       300,-PLN

Die Zahlung der Nenngebühren kann in PLN oder EUR erfolgen. 
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Die Grösse und die landschaftlichen Gegebenheiten des Übungsplatzes, von sandigen 
Flächen bis hin zu Mooren, Sümpfen und natürlichen Wasserläufen aller Tiefen, machen 
den Platz zu einer idealen Ausbildungsstätte für den Umgang mit allen Arten landgetrie-
bener Fahrzeuge.

Der Truppenübungsplatz Drawsko ist ein Militärischer Übungsplatz des Heeres und der 
Luftwaffe. Mit einer Fläche von 36 111 ha zählt er zu den grössten Übungsplätzen in Eu-
ropa und gilt zugleich als einer modernst ausgestatteten. Südlich des Bucierz Sees liegt 
ein taktisches Areal von 3 200 ha (8 km Länge und 3-6 km Breite) in dem eine Brigade den 
Angriff und ein verstärktes Batalion die Verteidigung üben können. Die fünf Biwakräume 
bieten Platz für etwa 3000 Soldaten.

Auf dem Truppenübungsplatz finden sich u.a.:
• ein Flughafen
• drei Schiessbahnen für scharfe Munition;
• ein Wasserschießplatz;
• ein Artillerie-Schiessplatz;
• ein Ausbildungsgelände zur Abwehr chemischer Waffen;
• ein Ausbildungsgelände zur Überwindung von Wasserhindernissen;
• ein Ausbildungsgelände zur Überwindung breiter Wasserhindernisse;
• Ein Aufklärungsschulungsgelände;
• ein technischer Kanal;
• eine Granatwerferbahn.

Seit Jahren wird der Übungsplatz auch von NATO-Truppen aus Amerika, England, Italien oder Deutschland für ihre Manöver genutzt.


