
Dienstag, 02.07.2019

Der heutige Tag ist zweigeteilt. 120km Etappe, 30km Überführung, 50km Etappe. 
Mal sehen wie das Auto hält. Gestern Abend hat eine kurze Probefahrt gezeigt, dass wir wieder 
geradeaus fahren, aber richtig getestet wird die Reparatur zwangsläufig in der gewerteten Etappe, 
bzw. auf der Überführung zu Start. Gute Gelegenheit, den Tripmaster zu kalibrieren bzw. von GPS 
auf Radsensor umzustellen.

Start irgendwo im Wald, enge Wege, enge Kurven, wenig Platz, viele gemeine Buckel, die das Auto 
auch schnell aushebeln, wenn Bodenwelle und falsches Abbremsen zusammenkommen.

Recht bald zweigt der Weg für die Extremklasse ab, es geht durchs Unterholz. Kaum sichtbare 
Spuren, das Roadbook nutzt sie als Orientierungspunkt, an einer Kreuzung sind scheinbar viele 
verwirrt und suchen.

Für Martin scheint es aber klar zu sein, "Geradeaus" lautet die Ansage. So fahren wir, lassen einige 
an der Kreuzung suchende Konkurrenten hinter uns und folgen den weiter schwer sichtbaren 
Pfaden.
Wir sind immerhin nicht die ersten, für uns liegen schon ein paar Spuren. Hinter dem Sturmhorst 
fahren wir.

Martin: "Jetzt sollte gleich eine Steilabfahrt kommen. Nein. Das ist viel zu flach. Passt nicht. 
Wenden."

Das hat Anke wohl auch gemerkt, wir sind auch nach der Wende wieder hinter ihnen. Stück zurück, 
rechts runter. Deutliches Gefälle. Wir biegen auf eine Stromleitungstrasse ein. Die ist schnurgerade, 
Höhenlinien sind egal, und so sind einige Steilstücke mit drin. Durch das trockene Wetter hält sich 



die Schwierigkeit in Grenzen,  Sperren rein, etwas Schwung und alles ist fahrbar.

Eine Steigungsstufe später scheint dann nicht mehr fahrbar, es staut sich und Seilwinden laufen, 
drei oder vier Autos kämpfen. Der Sturmhorst direkt vor uns, die Beifahrerin ist schon mit dem Seil 
unterwegs.
Rechts der genutzten Spur sind noch 1,5 Autobreiten gerodete, aber überwucherte Spur, nicht 
zerwühlt wie links. Martin steigt aus und peilt die Lage.

Hias: "Schaug amoi da rechts, kenna mia so a fohrn?"

Martin: "Hier, hier und hier sind Baumstümpfe, du müsstest also erst rechts vorbei, dann links rüber
und oben wieder rechts. Könnte klappen."

Während man links von uns mit der Winde wurschtelt, versuche ich ein Fahrmanöver. Mit Sperren 
oder ohne? Da ich nicht nur grade hoch muss, nur mit der hinteren.

Am ersten und zweiten Baumstumpf vorbei, vor dem dritten bekomme ich die Rechtskurve nicht 
mehr, muss anhalten, rutsche zurück auf den zweiten und hänge im Hang.

Mist. Seilwinde raus. Müssen das Seil quer rüber nach links spannen und dem Range in den Weg. 
Hilft ja nix. Aber wir sind ja schnell.
Trotzdem hakt es. Sollte vielleicht mit Radantrieb unterstützen.
Sagt sich leicht. Wenn man im Lockersandhang aber den Rückwärtsgang erwischt, während die 
Seilwinde nach vorne zieht, dann machen die Reifen genau eines: Vier Löcher graben. Das Auto 
legt sich innerhalb einer Sekunde um 30cm tiefer.
Mit Vorwärtsgang und viel Druck auf der Hydraulik geht es aber wieder raus und den Hang ganz 
hinauf.

Irgendwie haben wir uns so ein paar Plätze nach vorne gemogelt. Nicht ganz die feine Art, wenn 
wir die Hauptauffahrt trotzdem versperren. Egal, weiter.
Dreimal um die Kurve, CP-Stempel geholt und wieder auf die CC-Strecke eingebogen. Angasen.

Aber so richtig Fliegen lassen klappt noch nicht, der Crash gestern sitzt noch im Gefühl, und so 
eiern wir die Strecke mit vielleicht 70% unseres üblichen Tempos entlang. Dazu kommt, dass die 
Schalthebelmanschette ein wenig gegen den Ganghebel drückt und die Gänge 2, 4 und 6 nur drin 
bleiben, wenn man die Hand am Schalthebel lässt, dazu kommt eine im Tran falsch angefahrene 
Bodenwellenkombination, die das Auto übel aushebelt und ein Sprung nur knapp am Jägerstand 
vorbeigeht.

Hias: "Oida, des woar owa knapp. Zefix."

Martin: "Du fährst gerade nicht sonderlich rund. Konzentrier dich mal."

Sagt sich leicht, denke ich mir. Gut fahren lässt sich nicht einfach einschalten.

Also weiter, warm werden ist angesagt, Auto kennenlernen und nicht kaputt machen. Große CC-
Schleife auf Waldwegen. Trocken, kein Sand, kein Schlamm, nur etwas Staub und viele Meter. Man
kann hier die Kiste eigentlich gut fliegen lassen.

Wald. Ein Baum ist umgestürzt, liegt quer über der Strecke. Ist wohl auch schon ein paar Wochen 
so, viele Spuren führen außen rum. Zurückschalten... ähh. Der Ganghebel ist lose, irgendwie geht 
kein Gang mehr rein. 



Die Mechanik zwischen Ganghebel und Getriebe hat versagt. Martin fummelt mit zwei spitzen 
Fingern durch eine Öffnung hinten am Getriebetunnel einen Gang rein, wir zuckeln im ersten von 
der Strecke und sehen uns das Malheur an. 
Schalthebelmanschette runter, Aha!
Eines der Winkelgelenke ist von der Kugel abgesprungen. Das hatte ich gestern runter, um die 
aufgedrehte Mutter am Ganghebel festzuschweißen. Scheinbar mögen die Dinger von Igus nur 
einmalige Montage. 
Draufgeclipst ist das Gelenk gleich wieder, damit es nicht wieder abhüpft kommt ein Kabelbinder 
außen rum. 
Manschette lose wieder drauf, weiter gehts.

Weiter über Waldstrecken, hurtig gehts dahin, zweimal fahren wir eine große Runde. Keine 
besonderen Vorkommnisse mehr. Außer dass nach wie vor die hinteren Gänge rausfliegen und die 
Kupplung bei stärkerer Beanspruchung rutscht. Nervig. Es stellt sich nach einiger Spielerei heraus, 
dass möglichst wenig Schleifen lassen und wenig Gangwechsel dafür sorgen dass sie besser hält - 
zwischendurch ist Vollgas im vierten und fünften völlig unmöglich. Nicht optimal, aber wir 
wurschteln uns durch. 
Abschließend kommt noch ein kurzes Navigationsgeplänkel für die Extremklasse durchs Unterholz,
keine fahrerische Herausforderung. 

Ab durchs Ziel. Erste Teiletappe fertig. Auto kurz checken. Felge hinten rechts ist ordentlich 
krumm. Muss wohl bei der verkorksten Winchaktion passiert sein. Schleift aber nur minimal am 
Sattel, Radmuttern sind auch nicht sichtbar lose, also lassen wir das Rad so drauf. Es kommt ja noch
eine Teiletappe. 
Martin reisst die Schalthebelmanschette herunter und fixiert einen Lappen als groben Staubschutz. 
Komplett offen ist sehr unangenehm.

Kurz nach uns trudeln Anja und Julia im Zwischenziel ein. Die Discovery-Klasse ist also auch 
schon da und bringt uns in der Kühlbox kalte Getränke mit. Juhu.

Alsbald müssen wir aber weiter. 30km Überführung, eine Stunde Zeit, Tanken sollten wir auch 
noch. Los, und irgendwie hatten wir uns doch verquatscht.
Passanten, andere Autos und Bauarbeiter am Straßenrand machen uns auf unsere offensichtlich 
krumme Felge aufmerksam. Scheint ja übel auszusehen. 

2 Minuten nach unserer Startzeit kommen wir am neuen Start an. Der Mann am Start sagt uns, dass 
da eine Radmutter lose wäre und reicht sie uns zum Fenster rein. Oh. Übern Start gerollt, rechts ran.
Werkzeug raus und schnell alle Muttern wieder angezogen. Wird dann ja hoffentlich die kurze 
50km Etappe halten.

Und dann los. Poligon Czarne, die Zickzackstrecke. Eine zentral gelegene weite Heidefläche, auf 
der die Sandpiste im Zickzack verläuft, die Strecke immer wieder abzweigt und nach Schleifen 
durch den Wald wieder auf der Heide einmündet. 



Da die Lkw-Klasse schon heute Vormittag hier fuhr, ist die Strecke zum Teil arg zerbombt, einige 
Stellen mit fiesem Waschbrettmuster sind nicht mehr lustig zu fahren - das Auto hält es aus, aber 
Martin und mir setzt es ordentlich zu - es würde im Rennen aber keiner zugeben, dass es zu schnell 
wäre. Nur hinterher sind wir uns einig, dass sich das im Bauch echt nicht mehr gut angefühlt hatte. 



Den restlichen Teil der Etappe können wir auch gut angasen. Der Staub in Czarne hält sich dieses 
Mal echt in Grenzen, die Kupplung rutscht zwar, aber ich weiß, wie ich das vermeiden kann, die 
Gänge bleiben drin, das Ganze wird langsam rund. Nur auf den langen Geraden geht ich ab gut 100 
vom Gas. Radstand und Spurweite setzen der Fahrstabilität irgendwo doch Grenzen. 
Lenkbewegungen werden bei diesem Untergrund vom Fahrzeug eher als Vorschlag für die Richtung
interpretiert, bei denen aber jede Bodenwelle und Spurrinne mitdiskutieren will. Zu hoch die Angst, 
wieder in einen Baum einzuschlagen. Vermutlich trägt auch die krumme Hinterradfelge zu dieser 
Instabilität bei.
Ob wir dort nun 100 oder 120 fahren ist im Endeffekt eh nicht rennentscheidend.

Zieldurchfahrt. Hurra. Ab ins Camp.

Kleinigkeiten. Felge tauschen. Gründliche Durchsicht. Alles mit Schmiernippel abschmieren. 
Kupplung? Vielleicht ist noch eine dicke Luftblase irgendwo in der Leitung und drückt auf? Dafür 
spricht, dass die Kupplung extrem früh aufmacht. Unterdimensioniert kann sie ja eigentlich nicht 
sein. Wird ja von Renault serienmäßig an diesem Motor mit dieser Leistung verbaut, dank unseres 
kurzen Getriebes muss ich auch nirgendwo mit schleifender Kupplung fahren. Wir entscheiden uns 
für nochmal nachentlüften und werfen die Reservereibscheibe ins Bordgepäck. Morgen ist eine 
lange Etappe auf dem Programm und die Reibscheibe lässt sich zur Not am Streckenrand tauschen.

Der Patrol rollt ein. Ein komisches Geräusch fällt mir auf. Leider vergesse ich, das zu sagen. 
Anja und Julia checken ihr Auto durch, Essen gehen, langsam Feierabend. Das Geräusch fällt mir 
wieder ein, "lass mal den Motor vom Patrol laufen", bitte ich Anja. Deutlich zu hören, irgendwas 
Mahlendes aus dem Bereich Riementrieb, Lichtmaschine oder ähnliches.
Im Endeffekt ist es die Wasserpumpe. Total ausgeschlagen. Ersatz ist dabei. Dafür muss der Motor 
aber bis zum Zahnriemen zerlegt werden - wenn wir schon dabei sind, tauschen wir den auch gleich
(wäre eh in 20.000km fällig) - und es wird ein Uhr morgens, bis wir ins Bett kommen. 



Trotz diverser Widrigkeiten hat es heute für Platz zwei in der Extremklasse gereicht. 20 Minuten 
hinter dem ersten - aber hei, es lief wohl bei allen nicht so rund.


