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Mittwoch, 30.06.2021

Ausschlafen. Dann eine letzte Etappe von ca 80km auf dem Truppenübungsplatz Drawsko, anschließend 
Überführung des Camps nach Gwda Wielka. So der Plan.

Start gegen Mittag. Vorher wird das Auto gründlich gecheckt, Motor scheint einigermaßen gesund zu sein, 
braucht auch kein Öl. Schon mal sehr gut.

Abbildung 1: Der gestrige Tag hängt uns nach, die Knochen schwer, die Mienen müde.

Los gehts. Im Minutentakt gehen die Autos auf die Strecke. Wir brausen los, auf Piste ordentlich angasen  - nur 
wenige Minuten, dann stauen sich zwei, drei Autos an einer kleinen Wasserdurchfahrt. Team Maszka hängt 
drin.
Verwunderlich, dass sie überhaupt hängen. Dahinter zwei, die geduldig warten.

Martin: "Los, fahr links an Maszka vorbei, dass müsste für uns reichen. Schnell, wir haben was aufzuholen."

Links ist neben der Hauptspur tatsächlich noch Platz für uns, die Bäume lassen eine Suzukispur frei. Ab und 
vorbei, weiter, ein Kilometer Piste und gleich die nächste Wasserdurchfahrt. 
Vage bekannt, da hingen wir schonmaö des nachts drin. Rechts oder links? Ich entscheide mich für die Spur 
ganz rechts. Geht gut... bis dann die linke Fahrzeugseiite doch in eine tiefe Spur absackt. Die Schräglage ist 
erheblich. Weiterfahren heißt Risiko des Umkippens ins Wasser.
Also Stop. Windenseil raus, an den nächstbesten Baum in Vorausrichtung am rechten Ufer - der bietet 
Bergepunkt und zieht uns auch wieder etwas aus der Schräglage raus. 
Fünf Meter nach vorne mit der Winde reichen, dann sind wir wieder gerade und der Radantrieb greift wieder 
ausreichend.

Während der Bergung fahren drei Konkurrenten auf der linken Seite des Wasserlochs einfach vorbei. Mist. 
Wäre die bessere Spur gewesen.

Egal. Raus und hinterher.



Einige Kilometer Piste über den Übungsplatz, kreuz und quer geht es. Den Motor wollen wir schonen, darum 
beschränken wir uns auf unter 5000U/Min, und sind etwas gemütlicher unterwegs.
Schließlich errreichen wir das Ladogaloch. Dieses Mal von der anderen Richtung. Dank der weniger 
ausgefahrenen Ausfahrt die einfachere Richtung. Martin zieht das Windenseil auf die andere Seite, Spannung 
drauf und ab durchs Loch. Die 324 mit Daniel und Boris überholen wir, in dem wir weniger lange zum 
zusammenpacken brauchen, die 338 mit Drancourt & Walocha fährt noch vor uns davon. Ab und weiter. 
Ausfahrt eng durch den Wald, der kleine Graben problemlos überwunden, weiter auf die Sandpisten.

Es beginnt zu regnen. Kräftig. Der Staub legt sich. Der Scheibenwischer läuft permanent. 
Schön. Endlich Ruhe mit dem Staub. Freie Sicht, wir können viel besser an andere Autos annähern und auch 
mal überholen, vor allem die hinteren der CC.

Die Scheibe beschlägt. Heizung an. Leider ist das Heizgebläse von den vergangenen Rallyejahren etwas 
mitgenommen, bringt nicht mehr vollen Luftstrom... die untersten 10cm der Scheibe werden frei, mehr leider 
nicht... ungenügend. Gelegentlich innen von Hand nachwischen ist eine weitere Aufgabe für den Beifahrer. 
Schlechte Sicht reduziert das Tempo... aber wenigstens kein Staub.

Der Scheibenwischer Fahrerseite bewegt sich nicht mehr... im strömenden Regen. Halt. Mutter lose, lässt sich 
schnell mit dem Leatherman beheben. Derweil drei andere an uns vorbei. 
Weiter. Immer wieder die Scheibe von innen wischen. Pfützen bilden sich auf der Strecke. Richtiges Tempo ist 
gefragt - zu schnell und es läuft braune Pfützenbrühe durchs übers nicht ganz dichte Dach und von innen die 
Scheibe runter.

Kurz vor Schluss das große Wasserloch mitten in der Wiese. Etliche LKW sind dort zugange, stehen an. Mist.
Martin springt raus, läuft vor. Eine Möglichkeit durchzukommen, etwas dreist von der Seite an den 
Bergepunkt... ran, Seil raus, angehängt und rüber. Drüben, wieder auf festem Grund ist das Windenseil eines 
anderen LKW im Weg... freundlicherweise lässt der kurz locker und uns drüberfahren. 
Ab und weiter. Nur noch wenige Kilometer. Der Regen wird stärker. Der hier auch von den schweren Trucks 
aufgewühlte Sand ist im Regen schwer und frisst Motorleistung. Wir überholen den Unimog von Mutti Marino, 
kommen kurz danach an eine Stelle, die leicht bergauf geht. Hier beissts aus, trotz Vollgas kommen wir kaum 

Abbildung 2: Der Suzuki Samurai in Fahrt auf dem Truppenübungsplatz bei Drawsko Pomorskie



noch voran. Motor bringt nichts mehr? Oder doch einfach nur der Sand? Marino zieht wieder an uns vorbei, 
genau auf unserer Höhe eine tiefe Pfütze, die er volle Breitseite zur Fahrerseite auf Fahrer und Frontscheibe 
spritzt. 

Bääh.

Egal, am Gas bleiben. Gilles holt uns ein und überholt dank Mehrleistung mit Leichtigkeit, dann Zieldurchfahrt.

20km ins Camp zurück. Suzuki auf Hänger verladen, Motor schonen. Andre, Gerhard und Mäx sind noch im 
alten Camp, Ingo und Max sind schon als Vorauskommando unterwegs, der Rover auf Achse auch. 
Es regnet in Strömen. So muss das. Wir duschen uns unter der Regenrinne vom Servicelkw, trockene Klamotten
und Abfahrt.

Abbildung 3: Abfahrt aus Camp 1. Starker Regen.

Auf der einzigen Ausfahrt aus dem Camp, die auch für normale Fahrzeuge machbar ist, staut es sich. Die 
Auffahrt zum Bahnübergang ist für viele Wohnmobile ein Problem, der herbeigeeilte Bergelkw von Achim Lust
zieht einen nach dem anderen drüber.
Problematisch sind solche Probleme wie fehlende Bergeösen an Wohnmobilen, zaghafte Fahrer, Unwissenheit, 
so dass wir im Endeffekt drei Stunden brauchen, bis wir die paar Kilometer vom Camp zur nächsten Straße 
überwinden.

Für unseren Servicelaster mit leerem Hänger ist die Auffahrt kein Problem, am Patrol lege ich präventiv Allrad 
und Sperren ein und muss dennoch ganzschön wühlen, um mit Hänger über den Bahnübergang zu kommen. 
Andres Talento steckt, Achim hilft. 

Eineinhalb Stunden durch den Regen über Landstraßen. 

Ankunft in Camp 2, Gwda Wielka gegen 19 Uhr. Zäh.
Max und Ingo haben schon vorgearbeitet und auch den Rover schon versorgt. Rest vom Camp wird noch 
hochgerissen, Durchsicht Suzuki. Nur Wartung. Keine Schäden.
Platz 6 heute. Den Motor wollten wir schonen, die schlechte Sicht durch die nur mäßig funktionierende 
Heizung hat uns auch etwas eingebremst...



Abbildung 4: Ausfahrt aus dem Camp 1. Wenige Kilometer bis zur Straße, auf denen es sich aber staut.

Abbildung 5: Nächtliche Servicearbeiten an beiden Fahrzeugen



Donnerstag, 01.07.2021

Das Programm sieht heute wieder zwei Teiletappen vor - die erste durch Waldgebiete, die zweite auf dem 
kleinen Polygon von Czarne.

Ausfahrt aus dem Camp, 50km Überführung. Wetter mäßig bewölkt. 

Start in die Wälder. Ein paar Kilometer nach dem Start ein Abschnitt für die Extremklasse. Durch dichten Wald,
die Wege sind schwer zu erkennen, enge, nicht eindeutige Navigation. Es staut sich, es geht weiter, steile 
Anstiege rauf und runter, die Vorderachssperre wird öfter mal präventiv eingelegt. Viele Positionswechsel. Wir 
kommen an einer steilen, langen Auffahrt an, die wir schon von den Jahren davor kennen. Bisher haben wir dort
immer die Seilwinde benötigt.

Zunächst aber Stau. Hardo Mere taucht im Rückspiegel auf, wartet aber nicht, sondern zieht rechts durchs 
Unterholz vorbei. Hätte hier Angst vor Schäden.
Drancourt auf der 338 hat sich längs auf einem liegenden Baumstamm verkeilt, es geht hektisch zu, 
richtiggehend Trophyathmosphäre.

Hias: "steig scho amoi aus, mia miassn wahrscheinlich winchen, dann samma schnoia."

Erster Gang, alle Sperren und Feuer. Keine Rücksicht auf den Motor, das volle Drehzahlband muss genutzt 
werden.
Die erste Stufe ist steil, aber überwunden, an der Zweiten gilt es nun, fahrend so weit wie möglich zu kommen. 
Dass wir dann ganz oben rauskommen war garnicht vorgesehen. Martin rennt hinterher, während ich den 
Stempel am CP abhole. Über 80 kg Beifahrer weniger machen sicher auch was aus.
Weiter. 

Recht bald wieder auf die CC-Strecke einmündend, gehts weiter auf den Waldpisten. Deutlich enger als in 
Drawsko, aber sehr spaßig zu fahren. 

Abbildung 7: Zügige Fahrt durch Polens Wälder.



Der Regen setzt wieder ein. Nach den gestrigen Problemen mit der beschlagenen Windschutzscheibe haben wir 
heute einen Duschabzieher eingepackt. Das hilft. Optimal ists noch nicht. Aber wir können gut am Gas bleiben. 
Holen auch einen Konkurrenten ein und ein CC-Fahrzeug.
Irgendwann fällt mir auf, dass das Kupplungspedal nicht mehr von alleine hochkommt. Mit der Fußspitze 
hochgezogen gehts beim nächsten Kuppelvorgang wieder. Hoffentlich hält es noch diese Teiletappe...

Leider nein. "Kupplung malade!" teile ich Martin mit und würge mit eingelegtem Gang das Auto an einer 
Kreuzung ein Stück von der Strecke herunter.

Es regnet sehr stark. Leider ist nur eine Regenjacke an Bord, die hat sich Martin vorhin angezogen. Meine habe 
ich im Camp liegengelassen.
Ursachenforschung. Der Vorratsbehälter der Kupplung ist fast leer, ein wenig braune Brühe ist noch drin. Das 
Pedal fällt komplett durch.
Gut. Getriebetunnel raus, entlüften. Ein Viertelliter Bremsflüssigkeit fährt in der Ersatzteilkiste mit. 
Zunächst passiert nichts. Weiter auf, langsam Pumpen, schneller, ok, jetzt blubberts im Vorratsbehälter, wir 
pumpen bis es unten ordentlich sprudelt, zu und das Pedal fällt wieder durch. Mist. Der Vorratsbehälter ist 
wieder fast leer. Wo geht die Soße hin? 

Martin verlangt die Zange und öffnet die Ablassschraube der Kupplungsglocke. Ein Schwall Bremsflüssigkeit 
ergießt sich. Alles klar. Nehmerzylinder hin. 

In den 20 Minuten, die wir stehen, haben uns vier oder fünf andere Autos passiert.

Martin: "So ein Gelumpe. Das nächste blöde Teil hinüber was uns nicht mehr weiterfahren lässt. Dabei waren 
wir heute echt recht zügig unterwegs."

Hias: "s is doch eh etzad nur no CC-Streck heid. Des foahr ma z noud aa ois im drittn Gang"

Martin: "Das kann ja ewig dauern...."

Werkzeug zusammengepackt, aufgesessen, dritter Gang rein, anlassen... reicht nicht.
Martin steigt aus und schiebt während des Anlassens mit an, der Motor hustet los, Martin springt rein und wir 
zuckeln die Strecke im dritten Gang entlang. Zuviel Drehzahl wollen wir den geradeklopften Ventilen auf 
Dauer auch nicht zumuten. Also mit 30km/h über deutlich schnellere Pisten. 
Ein Konkurrent überholt uns... lange Gerade.
Jetzt doch. Mit viel Gefühl wird der vierte platziert.

Martin: "Mach ja nicht die Synchronringe oder noch schlimmer die Schaltgabeln zur Sau!"

Damit hat er recht. Dennoch, wir wollen vorankommen. Schaltvorgänge werden auf das nötigste reduziert, 
immer nur sehr sanft geschaltet, wir bleiben in Bewegung und kommen wieder einigermaßen auf 
Geschwindigkeit. Die Navigation ist glücklicherweise für die restliche Etappe nicht mehr schwierig, so dass 
alles im Fahren geht.

Steilauffahrt, bewaldet, unübersichtlich. Davor Stopp, Motor aus. Zweiter Gang eingelegt, angeorgelt und zügig
hoch. Im Wald seh ich eine Motorhaube links liegen? Was soll das heißen? Dann seh ich oben ein Side-by-Side 
mitten auf der Strecke stehen. Noch nicht ganz oben, aber fast. Die Strecke ist schmal genug um komplett 
blockiert zu sein. Anhalten ist blöd ohne Kupplung, in der Auffahrt ist ein erneutes Anfahren nicht möglich. 
Kurzschlussreaktion rechts dran vorbei, über einen Buckel, halb im Unterholz.

BUMM! Wir stehen. Hinter dem Buckel ein Graben. Stoßstange vorne rechts steht im Gegenhang an. Mist.

Aussteigen, Lage peilen. Die Besatzung vom Side by Side steht schon die ganze Zeit draußen und schaut 
verwirrt, was wir da treiben. Ich schimpfe wie ein Rohrspatz, was die da mitten auf der Strecke rumstehen.
Linkes Hinterrad in der Luft. Rechts vorne stehen wir an. Sind schon am Side-by-Side vorbei. Nach links steht 



passend ein Baum oberhalb des Hanges. Windenseil an den Baum, Motor an, vorsichtig rausgezupft und den 
Rest des Hangs hochgewincht. Währenddessen steigt die Side-by-Side Besatzung wieder ein, lässt den Motor 
an und fährt rückwärts wieder runter? Verwirrend. 

Motor aus, zweiter Gang rein, anlassen und weiter. Das kupplungslose Schalten geht langsam ins Gefühl, wir 
erreichen das erste Ziel. Überführung zur zweiten Teiletappe geht am Camp vorbei und die Überführungszeit 
wurde auch mit Servicestop bemessen. Ideal. Aber erst Tanken. Die Tankstelle nahe dem Camp ist gut besucht, 
zwei Säulen defekt und mit defekter Kupplungsbetätigung doppelt dämlich. Vertun viel Zeit und ärgern leider 
ein paar andere, aber ist halt so. Ab ins Camp, unter den Pavillion gezuckelt, schneller Service. Team Aluhut im
Rover hat abgebrochen, beide vorderen Motorlager hinüber.

Martin, Andre, Ingo und Gerhard zerlegen den Getriebetunnel, montieren die Kupplungsglocke ab, ich suche 
den Ersatznehmerzylinder aus der Ersatzteilkiste und muss noch Nieten ausbohren. 

Glocke offen, der alte Nehmerzylinder ist irgendwie zusammengeschmolzen. Das Ausrücklager aber noch 
drehbar? Seltsam. Egal. Neuer Zylinder rein, Gerhard kämpft noch mit dem Dichtring und klebt ihn mit etwas 
Dirko ein, Glocke wieder drauf, alle Schrauben fest, Kardanwelle, Hydraulikleitung, entlüften, Auto wieder 
zusammen, Abfahrt.

Etwas über der Sollzeit für die Verbindung. Hilft nix. Czarne. Kleiner Poligon. Kennen wir schon, ganz nett, 
aber für unser Auto nicht das ideale Geläuf. Die vielen CC-LKW haben heftige Beschleunigungswellen 
produziert.
Motor schonen gilt auch hier, und die Temperatur haben wir auch nicht ganz im Griff, wir sind tendenziell 
wieder zu heiß. Kühlanlage hat immer noch nicht die volle Leistung.
Die Fahrt ohne Kupplung hat den Synchronring des fünften Gangs in Mitleidenschaft gezogen, dieser lässt sich 
nicht mehr so flüssig einlegen - fahren können wir damit aber noch solide.

Abbildung 8: Bei Beschleunigung wird deutlich sichtbar, welche Achse stärker zum Vortrieb beiträgt.

In unter einer Stunde sind wir durch. 



Zurück ins Camp und ein letzter ausführlicher Service. 
Max vergnügt sich mit der Druckluft am Kühler und reinigt diesen intensiv, es kommt immer noch eine Menge 
Schlamm raus. Dem Motor geht es ganz gut, kein Ölverbrauch. Abschmieren, Schraubenkontrolle, das ganze 
Programm wird noch einmal durchgegangen.
Trotz der Bastelei mit der Kupplung noch Platz 9 von heute 23 gestarteten.

Freitag, 02.07.2021

Letzter Tag. Zwei Teiletappen. Die erste noch mal in Czarne, etwas weniger Kilometer als gestern, die zweite 
wieder auf Waldwegen, heute in der Gegend von Miastko bis Drezno.

Abbildung 8: Im Wald von Czarne.

Czarne. Start. Grob die gestrige Strecke in entgegengesetzter Richtung.
Zunächst enge Waldwege. Unser Revier. Wir überholen recht schnell zwei andere. Dann graue Dunstwolken auf
der Strecke. 

Hias: "Sog amoi, brennt do da Woid?"

Martin: "Ich denke eher, das es sich hier um einen ziemlich fett eingestellten Diesel handelt, wahrscheinlich ein 
Unimog."

Wir holen auf. Der Rußer ist zu erkennen - die 324 mit Daniel und Boris.  Sind dran. Hupen wird als 
Aufforderung zum Gasgeben verstanden und Daniel wills wissen, versucht uns abzuhängen. Wir bleiben dran.
Nach jeder Kurve stößt der Diesel tiefschwarze Rußwolken  aus und fährt davon, mangels Sicht müssen wir 
verzögern, bis zur nächsten Kurve sind wir aber wieder dran. Zum überholen reichts aber nie. 
Zumal unser Motor schon wieder zu warm wird. Also reichts zum dranbleiben.

Die Strecke nähert sich dem Kern des Übungsplatzes. Hier wird der Boden sandiger, weicher und zäher, aus 
Temperaturgründen lassen wir uns doch zurückfallen. Ärgerlich. Einen Kilometer lang, dann steht die 324 
rechts am Rand, es dampft unter der Haube raus. 



Hias: "dene is da Motor aa z warm worn, schaug o."

Weiter, nun ohne direkten Gegner geht die Runde weiter. Tiefsand wechselt sich mit Beschleunigungsrillen von 
LKW ab. 
Zunehmende Motortemperatur lässt mich mehr und mehr das Gas rausnehmen, irgendwann wirds mir zu viel. 
Rechts ran. Der große Lüfter quietscht und eiert ziemlich unkoordiniert. Flasche Wasser wird über den Kühler 
gespritzt. Das bringt die Temperatur wieder deutlich runter. 

Abbildung 9: Übungsplatz Czarne. Erkennbar sind z.T. die Beschleunigungswellen der CC-LKW.

Nicht mehr weit, durchhalten, im Camp wollen wir den Lüfter tauschen für die allerletzte Etappe. 
Wir verlassen den zentralen Platz, die Strecke geht wieder in den Wald, der Boden nicht ganz so zäh, die 
Motortemperatur besser. Dafür stirbt der Lüfter mehr und mehr, quietscht nur noch laut vor sich hin.

Kurz vor Schluss stehen Anja und Edi mit dem Disco am Streckenrand. Haube ist offen. Motor ginge nicht 
mehr. Noch zwei Kilometer auf Waldwegen, die wahrscheinlich ganz solide fahrbar sind. 
Gurt ran, schleppen durchs Ziel. Auf dem Stück werden wir noch von den zwei führenden Unimogs überholt, 
die sich in kurzem Abstand ein hartes Rennen liefern. 

15km ins Camp schaffen wir auch noch im Schlepp, Disco abgeliefert, im Endeffekt nur ein Stecker von der 
Zündspule abgerutscht.
Der Disco ist vor uns wieder draußen.

Beim Suzuki wird der Lüfter abermals getauscht gegen den schon zweimal instandgesetzten Reservelüfter. Der 
andere Ersatzlüfter hat eine andere Größe und passt nicht hin. Zügig, wir haben noch eine Etappe vor uns. 
Probehalber polen wir den Lüfter um und los.

Auf Straße Richtung Miastko, noch mal volltanken. Bis zur Tankstelle wird bereits klar, dass die 
Drehrichtungsumkehr eher kontraproduktiv war. Also beim tanken wieder die Stecker getauscht und weiter.

Die letzte Teiletappe des Jahres. Gut 70km durch Wälder. Eng, spaßig, keine Hindernisse. Nur fahren und 
schnell sein. Die Vorsätze, den Motor schonen zu müssen sind aufgehoben. Die Kühlung funktioniert immer 
noch nicht zu  einhundert Prozent, es ist noch zu viel Schlamm im Kühler und auch der getauschte Lüfter nur 



mäßig funktionsfähig. Ein kleiner Navigationsfehler und einmal über die Kurve hinausgeschossen und im 
Straßengraben gelandet sind die einzigen Besonderheiten. 

Davon abgesehen hat die letzte Etappe noch einmal richtig Spaß gemacht, wir lassen es richtig fliegen und 
zeigen in dieser SS10 mit gerade mal 6 Minuten Rückstand auf den schnellsten und damit der drittbesten 
Klassenzeit, dass das Auto ganz schön schnell sein kann. Jetzt die Technik noch zuverlässig hinbekommen, 
keine blöden Fahrfehler aus Hektik und wir könnten wieder richtig Rennen fahren.

Zurück ins Camp auf Straße, dort Show-Zieleinlauf mit Medallienvergabe. 

Abbildung 12: Zieldurchfahrt.

Abends noch eine Art Siegerehrung unter Corona-Bedingungen. Platz 11 von 28 Autos in der Extreme Open. 
Nicht gerade glorreich, aber mit Motorschaden und heftigem Umschmeißer an den ersten beiden Tagen kann 
auch nichts besseres herauskommen. Gerade die eine fehlende Etappe wiegt schwer.

Rallyeausklang bei Robert Stückle im Camp, wirklich sehr gute Burger, Cocktails und Polka nebst sehr 
interessanter Gespräche bleiben mir in Erinnerung.

Samstag Heimreise. 

Danke an alle, die mitgewirkt und diese sehr anspruchsvolle und ereignisreiche Woche ermöglicht haben! 
Insbesondere an unser großartiges Serviceteam. Ohne euch wäre nichts gelaufen!
Andre, Gerhard, Ingo, Max und Mäx, vielen Dank!
Danke auch an das Orga-Team der Rallye, so ein Event auf die Beine zu stellen. Für uns gibt es kein besseres 
Rennen!
Und natürlich auch Danke an alle, die uns auf der Strecke geholfen haben. 


