
Mittwoch, 03.07.2019

Heute steht straff Programm auf dem Plan. 100km Etappe im Gebiet um Dretyn, anschließend 
Überführung und noch mal 70km. 

In der ersten Etappe eine Steilauffahrt und eine Sumpfwiese sowie ein paar Abschnitte 
Unterholznavigation, die zweite reine CC-Strecke laut Roadbook. Kann spannend werden, ein paar 
Extremhindernisse mehr wären bei so einer langen Etappe aber schon toll. 
Reservekupplung ist im Auto, auf gehts. Startplatz zwei in unserer Klasse. Der erste startet aber 
irgendwie später, darum sind wir doch die ersten Extremfahrer.

Start ist am Straßenrand in einen Wald hinein. Erstmal richtig angasen. Leider macht sich bald auch 
wieder die Kupplung durch Rutschen bemerkbar. Lag wohl nicht an einer Luftblase. Aber ich weiß 
inzwischen damit umzugehen. Nimmt leider Tempo raus. Kupplung in Wertung
 in Wertung kommt nur in Frage, wenn das Auto gar nicht mehr fährt.

Waldpiste. Eng. Teilweise an Hängen, mit nach außen hängenden Spuren in den Kurven. Unser 
Auto ist schmaler als die Spuren und so eh schon immer schräg unterwegs, an solchen Stellen 
besonders. Wir werden von zwei Side-by-Sides überholt, die vermutlich hier eine zweite Runde 
drehen.

Martin: "So lege er doch einen Zahn zu und fahre nicht so langsam."

Hias: "I mecht den Karrn ned do owaschmeissn. I fohr liawa a wene staada. Und de Kupplung is jo 
aa a Thematik."

Martin: "Dir hängt eher die ewige Wasserpumpentauschaktion noch nach. War ja doch recht spät."



Kann sein. Egal. Zusammenreißen. Nach etwa 30 km kommen wir an eine bekannte Steilauffahrt an
einer Stromleitungstrasse. Ziemlich lockerer Boden, die haben wir auch im Vorjahr nicht fahrend 
geschafft. Mal sehen, obs diesmal klappt, wir sind scheinbar das erste Extremauto heute. Zweiter 
Gang, alle Sperren. Es reicht für 80% des Hangs, nun ist aber alles zerwühlt. Brauchen wir gar nicht
noch mal fahrend versuchen. Seilwinde an den nächsten Baum und raufen mit der Fuhre.

Während wir noch das Windenseil verstauen kommt Startnummer 324 und brüllt mit Hilfe seines 
großvolumigen Motors den Hang hinauf. Tja. Motorleistung ist tatsächlich Mangelware bei uns.
Stempel am CP geholt, weiter gehts. 

An der Leitungstrasse weiter. Hier wurde kein Wartungsweg angelegt, nur vor einigen Jahren 
gerodet und zur Überwucherung freigegeben. Eine gute Spur müssen wir uns suchen, es sind einige 
Löcher und unter Farnen versteckte Baumstümpfe im Weg, die schnell zum fiesen Hindernis 
werden können. Die 324 hat sich bis zu diesem Punkt schon wieder verirrt und wir sind wieder 
vorne unterwegs.

Nach einem guten Kilometer biegen wir wieder auf die CC-Strecke ein. Wieder die hier typischen 
engen kurvigen Wege. Gelegentlich ist auch eine öffentliche Straße, eine Grundstückszufahrt oder 
ein besserer Forstweg dabei, die dann auch einige Kilometer Tempolimit bedeuten. Hier gilt es, 
knapp am Tempolimit zu bleiben. Schneller heißt Strafzeit, langsamer bedeutet Minuten zu 
verschenken. Die Strafzeiten lohnen jedenfalls keine Tempoüberschreitungen. Der größere Teil der 
Strecke ist jedoch zum Rennen freigegeben.



Wir schwenken nach etlichen Kilometern wieder in eine zweite Runde ein. Die gleichen Wege, aber
dieses Mal geht's am Windenhang vorbei und wir folgen der CC-Strecke, die einen großen Bogen 
nach Süden macht. Weiter eng durch den Wald. Irgendwo nicht weit hinter uns lauert die 
Konkurrenz. Nicht nachlassen, am Gas bleiben. Soweit es die rutschende Kupplung erlaubt. 60km 
Etappe sind durch. Da, eine Lichtung. Einer mit Orgaweste hält uns auf. 

"Strecke gesperrt. Gröberer Unfall. Geht nicht weiter."

Ein Side-by-Side hat sich wohl - gottseidank ohne Personenschaden - etwas heftiger im engen Wald
zerlegt. Zufällig fast neben der Bergecrew, die gerade ein anderes defektes Side-by-Side auflud. Die
Strecke ist aber - auch aufgrund der Enge - blockiert. Man sagt uns, es werde einen Neustart hier 
geben.
Nach und nach sammeln  sich immer mehr Autos auf der Lichtung. Aufgrund der für sie längeren 
Strecke sind auch etliche CC-Fahrzeuge hinter uns. Es wird voll im Wald.

Wir stehen gemütlich eine gute Stunde herum, vertilgen die wenigen Snacks an Bord, und 
irgendwann steht eine Bierbank vor einem Unimog am Wegesrand, die Bordkarten werden mit 
neuen Startzeiten versehen und weiter geht es. Die 324 nur eine Minute hinter uns. Merde.



Nach gut 20km kommt ein Sumpf laut Roadbook. Da ist auch was sumpfartiges. Aber es gehen 
keine Spuren durch, kein CP, kein Flatterband und an sich geht der Weg auch einfach links drum 
herum. Hm.

Martin: "Das kann so nicht sein. Vielleicht haben wir uns vertan? Sei so gut und wende unser 
Gefährt."

Die 324 kommt, fährt links um den Sumpf herum und weiter. 

Wir wenden und fahren zurück zur letzten Kreuzung. 
Die stimmt eigentlich. Okay. Wieder in Fahrtrichtung. Langsam die Strecke langtuckern und auf 
übersehene
 Abzweigungen achten. Nichts. Wir kommen wieder genau an der gleichen Stelle heraus. Sieht auch
ziemlich genau so aus wie das Bildchen im Roadbook. Andere Autos kommen auch und irren ein 
wenig umher.

Hias: "Even-tuell hams den Zepee abzogn, wei s den an dem Unfoi braucht ham. und itzad is koana 
mea do."

Martin: "Diese Möglichkeit besteht. Lass uns dem Weg folgen und nachsehen, ob die nächsten 
Roadbookbilder passen."

So verfahren wir. Links um den Sumpf herum, dem Weg folgen, die nächsten Bilder passen. Hurra. 
Weiter.

Auf den letzten 20km passiert nicht mehr viel. Die 324 ist vorne, wir kommen nicht mehr ran, aber 
uns holt auch keiner mehr ein. Waldwege entlangblasen, ab ins Ziel. 12 Minuten waren wir 



langsamer als die 324, davon gehen 7 Minuten aufs Konto der Schlammlochsuche. Auch mit so 
etwas muss man kalkulieren...

Überführung auf Straße, zweiter Start des Tages. 
70 km Etappe. Wieder viele Waldwege, etliche Kilometer der Strecke laufen auf einem alten 
Bahndamm. Dieser ist zum schnellen Waldweg ausgebaut worden. Dicht bewachsen, gelegentliche 
Bodenwellen, im Roadbook angekündigt. Ideale Bedingungen um das Auto fliegen zu lassen. 

Und dann gibt es auch hier doch noch ein paar Extremsektionen. Das sind einige Schleifen im 
Wald, querfeldein, auf alten Rückewegen und dergleichen. Leider ist es zu trocken, um eine 
fahrerische Herausforderung darzustellen. Die hat eher Martin, die Wege und vor allem die 
Abzweigungen von der Hauptstrecke sind z.T. eng und auch schwer als solche zu erkennen. 
Eine Steilauffahrt im Wald, auf locker-laubigem Boden könnte interessant werden. Aber der Boden 
zu fest, die Reifen zu gut, es lässt sich bequem fahren. Weiter und wieder auf die schnelle 
Bahndammstrecke.

Fast schon zu schnell ist das Ziel da. 

Die zweite Teiletappe hat richtig Spaß gemacht. Mit intakter Kupplung wäre das noch besser 
gegangen. Haben heute in der Tageswertung der zweiten Platz gemacht. Der Dritte ist aber nur acht 
Sekunden hinter uns. Schön knapp, es ist spannend. In der Gesamtwertung sind wir eh ganz hinten, 
von dem her ist es eigentlich egal - aber der Reiz eines Tagessieges ist da und zum langsam Fahren 
sind wir nicht hergekommen.



Ab ins Camp. Heute noch Kupplung tauschen.
Andre freut sich über seine gewonnene Wette mit Gerhard ("Bin mir sicher, dass wir die heute noch 
tauschen").

Auto hochbocken, gründlich Durchsehen. Wartung. Luftfilter, Radlager, alles abschmieren. Es 
scheint alles zu halten.
Raus mit der Kupplung. Getriebetunnel rausnehmen, Leitungen entfernen, Kardanwelle raus und 
Kupplungsglocke ab. 
Die Reibscheibe sieht eigentlich noch gut aus. Kam auch neu vor der Rallye. Verglichen mit der 
Reservescheibe ist sie sogar fast einen halben Millimeter dicker. Dicker?
Die Reservescheibe ist doch auch neu?
Eine kurze Internetrecherche ergab, dass die eingebaute Reibscheibe zur Seilzugkupplung aus dem 
Clio II gehört. Die Reibscheibe und die Druckplatte gehören aber zur hydraulischen Kupplung aus 
dem Clio III. Anderer Druckpunkt und wahrscheinlich baut die Tellerfeder einfach nicht genug 
Druck auf. Dazu passt auch, dass die Kupplung immer sehr früh schon aufmacht. Wir bauen die 
andere Scheibe ein, und alles wieder zusammen.

Andre nimmt sich dem kaputten LED-Scheinwerfer an. Machen ja ein super Licht – aber es 
funktioniert seit heute nachmittag nur noch einer. Das Gehäuse lässt sich öffnen, und es kommt eine
abvibrierte Drossel zum Vorschein. Hier wurde an Vergussmasse und allem gespart.
Viel Löten und Fluchen später läuft die Kiste aber wieder. Gut so, morgen ist Nachtetappe. 

Dem Patrol und seiner Besatzung fehlt auch nichts. Das ist erfreulich. Olli vom Team Lutscher 
kommt vorbei, er hat einen Riss an der Achse, den brutzelt Martin noch zu, und dann packen wir 
schon mal ein wenig das Camp zusammen, morgen ist Umzug nach Drawsko. 


