
Rennbericht Rallye Breslau 2021, Team 317 

Samstag, 26.06.2021 - Sonntag, 27.06.2021

Endlich wieder Breslau.  Martin und ich treten wie üblich mit dem Samurai an, Klasse Extreme Open,.
Anja und Edi mit dem Discovery in der Klasse Cross Country Limited.
Zum Serviceteam ist dieses Jahr zum reinschnuppern Mäx dazugekommen, so dass wir mit Andre, Gerhard, 
Ingo, Max und Mäx ein Team von neun Leuten sind.

Abbildung 1: Das erste Camp steht. Beide Autos im Prinzip rennfertig.

Erstes Camp ist in der Nähe von Recz, eine buckelige Wiese im passiven Teil des Truppenübungsplatzes.
Zum Glück haben wir zwei Schaufeln dabei und können die gröbsten Buckel planieren. 

Camp aufstellen, Kleinigkeiten an den Autos erledigen, technische Abnahme, ordentlich Grillen und Kochen,  
ganz nebenbei ein paar anderen Teams helfen - Kühler löten, Distanzbuchsen für Stoßdämpfer drehen, schon 
vor der Rallye den gebrochenen Querlenker von Roger schweißen -
und das Wochenende ist ruck-zuck vorbei. Erste Schäden haben wir auch schon zu verzeichnen, Andre legt sich
mit einer Kofferraumklappe an und bekommt von dem Sanis eine Mütze verpasst.

Abbildung 2: Das Team hochkonzentriert, in mentaler Vorbereitung auf die kommende Rennwoche.



Abbildung 3: Links: abschließende Vorbereitungen. Rechts: Eine Drehbank im Servicefahrzeug schafft schnell 
neue Freunde.

Montag, 28.06.2021

Startaufstellung auf der Wiese gegenüber des Camps. 400 teilnehmende Fahrzeuge ergeben ein mächtiges Bild. 
Wir mittendrin.
Die Sonne brütet, aber irgendwann sind alle Fotos gemacht, und es geht los. Wir in der Extremklasse natürlich 
recht weit hinten, vorher alle Side-by-Sides und Cross Country - Autos.

Abbildung 4: Das gesamte Starterfeld aus der Luft.



Aber gemach. Zunächst 20km Überführung aus dem Camp hin zum Zentrum des Übungsplatzes. Auf 
Waldwegen mit Tempolimit 40. Gut um den Wagen noch einzufahren. Vermutlich die beste Lösung, um dem 
normalen Verkehr aus dem Camp zum einkaufen, tanken usw. nicht mit den abfahrenden und eintreffenden 
Teilnehmern kollidieren zu lassen.

Dann aber doch Start. Im 30s Abstand jagen wir auf die Strecke, enge Zeiten, nah beeinander, geht die Hatz 
sofort los. Vor uns, hinter uns andere Autos, wir jagen uns über eine Piste, biegen zügig ab auf eine kleinere 
Strecke.
Der Regen der vergangenen Wochen hat für etwas feuchtere Verhältnisse gesorgt.
Keine 10 Minuten nach dem Start ein Weg mit großen Wellen, immer wieder ein bis eineinhalb Meter hoch und
wieder runter, lehmig und in den Kuhlen ordentlich schlammig.

Letztes Jahr sind wir an der letzten Welle gehangen und mussten die Winde einsetzen. Das möchte ich hier 
nicht wiederholen. Also mit Schwung. Ganz links ist es tief ausgefahren, rechts siehts besser aus. Beide Sperren
und Feuer. Zu aggressiv und mit dem rechten Vorderrad zu sehr die Böschung hinauf. Wir kippen in die linke 
tiefe Rinne, über 90° auf die linke Seite.

Abbildung 5: Umgekippt. Wir liegen schon ein paar Minuten.

Der Schlamm ist hier knapp einen halben Meter tief, mein Kopf nur an der Luft wenn ich ihn nach rechts lege. 
Beifahrer raus, Fahrer raus. Brille komplett zugeschlammt.
Roadbook, Helme im Gebüsch in Sicherheit bringen. Lage checken.

Hias:"Zefix zefix zefix. Glei nachm Start ois versaut. Zefix."

Martin: "Ruhe bewahren. Noch ist nichts verloren. Was machen wir nun?"

Hias: "ja irgendwie miassad der Karrn wiada auf olle Radln zum steh kemma."

Wir packen den Wagenheber aus. Angesetzt am oberen (rechten) Käfigrohr, schräg gegen die linke Böschung.

Während wir hantieren kommt das Feld hinter uns angerauscht. Der erste fährt ganz dicht ran, uns über die 
Reifen, Vollgas und blinde Raserei, recht gefährlich hier am Auto zu stehen. Die Nachfolgenden umfahren in 
etwas größeren Bögen. Rechts auf der Böschung gehts auch zum umfahren, Team Maska muss wegen uns 
winchen und räumt eine morsche Birke ab, kurzum, es ist richtig was los. Wenn wir nicht im Schlamm liegen 
würden, wärs echt okay.

Mit dem Wagenheber ist das Auto die ersten paar Grad aufgestellt, liegt jetzt wieder normal auf der Seite. 



Reserverad unter die A-Säule, ablassen, Wagenheber am nun zugänglichen linken oberen Käfigrohr angesetzt. 
Wieder hoch. Die Böschung unter dem Heber gibt nach, aber die Schräglage ist nun nur mehr bei 70°. Zuviel 
ums von Hand zu wuppen. Also wieder eine Stelle suchen, an der wir das Reserverad unters Auto gekeilt 
bekommen. Irgendwie im Bereich der B-Säule. Muss doch gehen. 

Abbildung 6: Der Wagenheber ist fast voll ausgefahren, das Ersatzrad dient zum Abstützen für das Neuansetzen
des Wagenhebers.

Während wir fummeln, halten Daniel und Boris rechts neben uns, oben auf der Böschung - ob sie uns schnell 
aufstellen sollen.

Oh ja. Damit ist uns extrem geholfen. Deren Heckwinde muss nur kurz anziehen, wupp und wir stehen wieder 
auf den Rädern.

Abbildung 7: Hilfe kommt von Daniel und Boris.



Abbildung 8: Mit der Heckwinde ist das Aufstellen schnell gemacht.

Team Lutscher mit Olli und Dustin steht auf einmal da und zieht uns nach vorne aus dem Loch. Wieder auf 
halbwegs trockenem Grund. Ein Sieg. Unsere Retter fahren weiter.

Abbildung 9: Gegenseitige Hilfe bei der Breslau wird groß geschrieben.



Kurze Durchsicht. Keine übermäßigen Leckagen, keine sichtbaren Schäden. Wir lagen auf der linken Seite, da 
läuft auch nichts von der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten.
Na dann, Anlassversuch.

Der Anlasser kommt eine Viertelumdrehung weit, dann steht er. O je. Doch Wasser im Motor?

Der Zyklonvorfilter (hinten mittig) ist verschlammt, der Luftfilterkasten aber trocken. Okay. kein Wasser. Mit 
der Ratsche den Motor drehen geht aber nicht. 

Zündspulen und Zündkerzen raus. Die erste Kerze ist trocken, wieder rein, die zweite trocken, wieder rein, 3 
ölig, 4 ölig. Ohne 3 und 4 geht trotzdem nur eine weitere Vierteldrehung. 1 und 2 wieder raus, jetzt auch ölig.
Mit vier demontierten Kerzen gehen mir die trockenen sauberen Ablageplätze im Motorraum aus, eine 
Schraube verschwindet im Nirvana.

Ohne Kerzen mit dem Anlasser georgelt gibt es vier schöne Ölfontänen aus den Kerzenbohrungen.
Kippwinkel über 90° lassen wohl doch einiges an Öl in den Ansaugkrümmer wandern.

Kerzen & Spulen rein, Ersatzschraube ist noch im Bordgepäck und Maschine angeworfen. Nebelt ein wenig, 
läuft aber rund und hat auch gut Öldruck. Passt.

Abbildung 10: Reparatur auf der Strecke. Wenigstens nicht im Schlammloch.

Alles zusammengeräumt, Schlamm von der Innenseite der Scheibe gewischt und weiter gehts. War rund eine 
Stunde Verzögerung, die wir uns hier eingehandelt haben.

Wenige Kilometer und wir landen am Wasserloch ohne Baum. Gegenüber steht wie meist ein Bergungsfahrzeug
und dient als Windenpunkt.
Die meisten sind schon durch, aber ein wenig Betrieb herrscht dennoch. Martin erspäht eine brauchbare Spur, 
gleich das Seil raus und angehängt - jetzt keinen Mist bauen.
Zügig hindurch und weiter auf die Piste. 

Nicht lange, dann wieder eine Wasserdurchfahrt - aber entspannt. Beide Sperren rein, die richtige Spur raten 
und durchziehen.



Wieder weiter auf Sandpiste. Der Motor muss kräftig werkeln.

Hias: "Zefix. Da Modor werd z warm. Irgendwas basst ned."

Martin: "Wir sollten vielleicht anhalten und prüfen ob das Kühlsystem noch in Ordnung ist."

Anhalten, nachsehen.
Der Kühler ist völlig verschlammt. Kein Wunder, wurde ja auch kräftig in lehmigen Schlamm getunkt. Mist. 
Mittels Druckluft blasen wir die gröbsten Brocken heraus. Es kommt auch ordentlich geflogen. Lüfter laufen.

Zehn Minuten pusten wir rum, das muss reichen. Weiter.

Abbildung 11: Viel Zeit vertan. Die ersten Motorräder haben uns eingeholt.

Rechts rum, Hügel hoch. Inzwischen sind schon die ersten Motorradfahrer unterwegs, die ihre erste Etappe 
schon hinter sich haben und unsere Strecke als zweite Tagesetappe haben. 
Aber irgendwie scheint im Roadbook was nicht zu passen.  Wir irren rum, Daniel und Boris irren rum und auch 
ein paar andere kommen quer. Seltsam. Nach 15 Minuten Irrfahrt fahren wir ein gutes Stück zurück, bis zum 
letzten eindeutigen Bild. Dort wird uns auch unser Fehler klar - nach dem letzten Reparaturstopp sind wir am 
falschen Roadbookbild wieder eingestiegen. Mist. Nun aber sauber weitergefahren, jetzt passt alles.

Bis auf die Motortemperatur.
Die ist deutlich erhöht und steigt auf den Sandpisten weiter.  Einige Kilometer später ist sie wieder bei knapp 
120°C.

Hias: "Mir miassn nomoi a Kühlpause mocha, huift nix"

Rechts ran, raus, nochmal den Kühler reinigen?
Der linke (größere) Kühlerlüfter hat das Schlammbad etwas verzögert aufgenommen. Jetzt dreht er nur noch 
sehr langsam und mit anschubsen, und der rechte kleinere bringt alleine die Wärme nicht weg.



Flutung mit Sprühöl hilft nichts, den Kühler reinigen wir mit Druckluft nochmal nach. 

Martin: "Nunja, hier sind uns die Hände gebunden. Dann eben im Zuckeltempo weiter."

So ist es. 30km/h sind auf den Sandpisten noch möglich, die festeren Wege gehen etwas schneller, jede 
Wasserpfütze wird mitgenommen um ein wenig Spritzkühlung über die Ölwanne zu erreichen. Gelegentlich 
halten wir an und gießen Wasser über den Kühler, wenn es zu wild wird, am Fluss füllen wir den 5l-Kanister 
wieder auf... irgendwie mogeln wir uns so bis zum Ende der Etappe. Bis auf zwei, drei kleinere 
Wasserdurchfahrten gibt es keine Extremhindernisse mehr. 

Abbildung 12: An der Drawa können wir unsere Wasservorräte wieder füllen.

Abbildung 13: Die Schlammschicht kann das Fahrvergnügen nicht mindern.

Das erste Zwischenziel ist erreicht. Die Maximalfahrzeit lange überschritten, aber wir sind angekommen.



Zwei Stunden Überführungszeit für 35km - Servicestop im Camp ist vorgesehen und bei uns auch dringend 
nötig. Unsere Jungs stehen bereit und stürzen sich aufs Auto, sobald wir im Camp einrollen.

Lüfter tauschen, Kühler reinigen, die verschlammten Gurtschlösser wieder gängig machen, und sogar für eine 
Dusche reichts (bei 2mm Schlammkruste im Gesicht auch angesagt, es bröselt bei jedem Zwinkern), und noch 
mal 20l Sprit in den Tank kippen.

Abbildung 14: Service zwischen erster und zweiter Etappe. Vor allem am Kühlsystem nötig.

üfter bläst, Abfahrt. Wieder in den Polygon, Vorstart bei Thomas: "Da seid ihr ja endlich. Wenn Gilles nicht 
mehr kommt, seid ihr die letzten."

War irgendwie klar. Bekanntes Gefühl. Ab. Direkt nach dem Start gehts zum Ladogaloch. Drei Fahrzeuge 
hängen noch drin bzw. stehen an. Die normalerweise genutzte Spur ist an der Ausfahrt durch einen 
umgestürzten Baum blockiert, eine neue Ausfahrt nach links wurde geschaffen, mit steiler Stufe und damit auch
ein nennenswertes Hindernis. Da dahin alle anstehen, fasst Martin einen Plan:

"Wir haben ja eine ordentliche Säge dabei. Ich säge die dicken Äste hier alle ab, drück die zur Seite und dann 
können wir die normale Spur nehmen."

Hias: "Machma! Dann häng aber glei das Seil ei, dann is de Spur scho moi reserviert!"

Seil dran, mit dem Auto bis kurz vor den Baum gewincht, im Schlamm geparkt.
Martin sägt mit der Heckenrose. Vier starke Äste mit 8-15cm Durchmesser. Grün. Da sägt er eine Weile.
Links von uns ist der erste durch, es hapert nun daran, die Bäume zur Seite zu räumen. Ziemliches Gewürge, 
der Beifahrer vom Team Boomerang findet unsere Spur auch besser und hilft Martin beim räumen. 



Abbildung 15: Martin und Damien Mauro räumen die Ausfahrt frei.

Zug aufs Seil und den Rest durchgewincht. Raus, Seil & Säge verstaut, Beifahrer auch und weiter geht es. Die 
anderen Teams, die vor uns da waren, lassen wir hinter uns - zum Teil benötigen sie nach dem Loch noch länger
zum Aufräumen.

Raus auf die Pisten des Truppenübungsplatzes. Jetzt richtig aufdrehen... für ein paar Kilometer.

Hias: "Wui ja nix sogn... owa mir wern scho wieda z hoass."

Ein Stop zeigt, dass der getauschte Lüfter zwar nach dem Tausch ordentlich Wind gemacht hat, nun aber nur 
mehr ein laues Lüftchen erzeugt. Nun gut, Gebrauchtware unbekannter Vorgeschichte, aber trotzdem ärgerlich. 
Mist. Den Lüfter in der Etappe zerlegen ist nicht zielführend, dann lieber mit reduziertem Tempo weiter.

Wenigstens ist der Kühler gut sauber. Das bedeutet schon deutlich höheres Tempo als in der letzten Etappe - 
Vollstoff ist aber nicht drin. 

Hias: "Mir solltna unsan Service draufonsetzen, irgendwo in dem Camp sollt doch a neuaLüfter aufzumtreim 
sei?"

Martin: "Nächstes Jahr brauchen wir auf jeden Fall IP68 in robuster Ausführung, kein Ärger mit 
Gebrauchtteilen mehr!"

Wieder wird jede bessere Pfütze zu Kühlung mitgenommen. 

Nach der halben Etappe die nächste Sumpfbachquerung, Schwanensee genannt.

Zwei mögliche Spuren. Rechts hängt das Bemateam an der Ausfahrt - die brauchen erfahrungsgemäß immer 
recht lange. Links ist Rodrigues auf 312, Extreme-Proto-Gitterrohr-Ding kurz vor der Ausfahrt. Links dürfte 
schneller gehen. Rein, und schon mal bis ran winchen. 



Seil hängt, wir ziehen uns rein. Hektik bricht am anderen Ufer aus. Drei Leute hechten zur 312 und ziehen den 
Fahrer aus dem Auto. Bewusstlos? Man kümmert sich drüben um ihn.
Nun. Wir stehen im Loch dahinter. Rückwärts raus geht es fahrend nicht. Winde auf Rückwärtszug umbauen 
wäre möglich, aber danach das Seil wieder am Unterboden durchfummeln... das wollen wir uns ersparen.

Rechts ist inzwischen doch das Bema-Team durch. Wäre frei. Mist.

In der Spur die 312, der Fahrer wird gerade am Ufer versorgt. Das Auto wird da noch ne Weile stehen.

Hm. Links dahinter vorbei ist der Plan. Rechts kommt eine zähe Stufe.

Also Seil an den passenden Baum und Zug. Wasser wird tiefer, Lenkradmitte ist getaucht. Wir passieren einen 
Baum - dessen Wurzelstock unter Wasser sorgt für eine deftige Schräglage nach rechts. Nein. Das wird so 
nichts. Im Wasser umfallen hatten wir schon.
Vorsichtig rückwärts fahren - einen halben Meter gehts, dann fehlt der Vortrieb. Ok. Planänderung. Seil nach 
rechts umhängen, zwei, drei Meter vor, Seil wieder an den Baum von eben, weiter vorziehen - wir sind jetzt 
links direkt hinter der 312. Geradeaus ein guter Ankerpunkt am Ufer, aber wir müssen noch über ein 
Grashügelchen drüber. Wieder Schräglage. Nicht nach rechts kippen, auf die 312 drauf, das wäre fatal.

Martin sichert mit Bergegurten am Baum gegens Kippen. Langsam über das Hügelchen, wieder rein ins Wasser 
und die finale Böschung raus. 
Geschafft. Wir rangieren aus dem Wäldchen, die Sanis treffen ein und kümmern sich um den Fahrer der 312. 
Was da wohl passiert ist? 
Stempel holen, weiter gehts.

Wieder auf die Piste und voran. Diese Wasserdurchfahrt hat für ordentlich Motorkühlung gesorgt, wir waren 
mehr als 10 Minuten im Wasser. Das heißt, der Motor ist auch wieder schön kühl und wir können eine kleine 
Weile wieder Vollgas geben. Bedingt. Da wir in der ersten Etappe die Zündspulen und Zündkerzen gezogen 
hatten, ist die Abdichtung mittels Dichtmasse beschädigt, Wasser in der Zündung, gelegentlich setzt der ein 
oder andere Zylinder aus. Aber es geht, wir fahren weiter.

Einige Pisten, ein paar kleinere Wasserdurchfahrten, keine nennenswerten Hindernisse oder Ereignisse mehr. 
30-40 km im nicht-zu-heiß-werden-Modus und durchs Ziel. Gerade noch bei Tageslicht fertiggeworden mit der 
Etappe.

Überführung ins Camp, Service.

Lüfter defekt? Die Jungs haben den alten zerlegt. Die Kohlen waren durch Schlamm festgebacken. Gereinigt, 
geschmiert und wieder zusammen. Wird wieder gegen den heute Nachmittag eingebauten getauscht. Macht 
Wind. So wirklich zufrieden bin ich mit der Luftleistung nicht, aber mit dem sind wir auch 2020 ohne Probleme
gefahren.
Zündspulen trockenlegen und wieder frisch abdichten, Luftfilter, Fahrwerk prüfen, Öl, Inmenraum, Scheiben, 
Lampen, Startnummern und Nummernschilder putzen, ready to race.

Nachdem wir in der ersten Teiletappe die Maximalfahrzeit gerissen haben, aber wenigstens alle CPs erreich 
sind, reicht es gerade für Platz 14 von 28. 


