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Am 1. März ist Renaults Cape to Cape-Expedition gestartet.
Die Tour führt unter anderem auch durch die Türkei.
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Cape to Cape-Tour: 

Mit Kerax und Sherpa 
von Kap zu Kap

Dass Franzosen häufig einen anderen Blick auf die Dinge des Lebens haben, ist bekannt. Das gilt auch 
für die Lkw-Bauer aus Lyon.  Von Klaus-Peter Kessler

Während die ganze Welt 
laut „Krise“ stöhnt und nach 
Jahren voller Kassen den Welt-
untergang zeichnet, lockern 
die Franzosen von Renault 
Trucks die Spaßbremse und 
fahren nach fünf Jahren wie-
der einmal eine spektakuläre 
Tour durch die halbe Welt. 
Nach der Seidenstraßen-Tour 
2004 jetzt die Route „Cape to 

Cape“ – vom Nordkap bis zum 
Kap der Guten Hoffnung. 

Fast 30.000 km für die sechs 
Kerax 6x6 und ebenso viele 
„Sherpa“, einem leichten 4x4 
Allrad-Vehikel von Renault, 
das seinen Ursprung im Mi-
litäreinsatz hat und im ver-
gangenen Jahr zur IAA erst-
mals in der zivilen Version 
gezeigt wurde. 

Auf der Anreise zum Startort 
am nördlichen Ende Europas 
machte die Tour-Karawane 
einen Stopp in Deutschland – 
Off Road-stilgerecht in einem 
Kalksteinbruch bei Wupper-
tal. Die Stadt im Bergischen 
als Zwischenpol und für die 
angereisten Journalisten eine 
Möglichkeit, die Fahrzeuge im 
Gelände zu erleben und die 

Idee dieser Tour, die ihr Ziel im 
tiefsten Süden Afrikas Anfang 
Juli erreichen soll, zu hinter-
fragen. „Wir wollen die aus-
gereifte Technik unserer Fahr-
zeuge unter allen denkbaren 
Bedingungen zeigen,“ erläu-
tert Martin Böckelmann von 
Renault Trucks Deutschland 
einen Teil der Motivation. „Be-
sonders gilt das für die Nutz-

Die Tour führt durch 17 Länder - unter anderem durch die Türkei. In Russland führt die Route unter anderem über St. Petersburg und Moskau. Pferdekutsche vs. Kerax 
in Rumänien.
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Zwei Tage nach dem Start gab es für die 
Cape to Cape-Abenteurer unerwartete 
Schwierigkeiten. Nachdem ein Renault 
Sherpa ohne ernsthafte Folgen von der Stra-
ße abgekommen war, machte das Team an 
der russischen Grenze Bekanntschaft mit 
den dortigen Gepflogenheiten: 16 Stunden 
Wartezeit!

barkeit der SCR-Technologie 
auch in den Ländern, in denen 
heute maximal Euro 3-Norm 
gefahren wird,“ so Böckel-
mann weiter. Allerdings: Die 
Routenplaner mussten dazu in 
ihre Rallye-Logistik die Versor-
gung mit Add Blue-Harnstoff 
einplanen. 

Ganz andere Hindernisse 
erwiesen sich bei der Vorberei-

tung als unüberwindlich. Da 
ist ein reiches arabisches Land, 
das so unverschämt viel Zoll 
für die durchfahrenden Fahr-
zeuge aufruft, dass dies auch 
den Etat eines großen Herstel-
lers sprengt. Oder der Sudan, 
der aus aktuellem sicherheits-
politischen Anlass tunlichst 
von der Route zu streichen 
war. Und ein anderes, isla-
misch-fundamentalistisch ge-

Die russischen Grenzer machten dicht.  Erst nach 
zermürbenden 16 Stunden und endlosen Kon-

trollen konnten die Trucks passieren.

prägtes Land, das klare Einrei-
seauflagen formulierte: „Keine 
Frauen, keine Schweine, keine 
Journalisten und kein Alko-
hol!“ Interessante Gewichtung, 
liebe Mullahs! 

Am ersten März startete der 
Konvoi im tiefen nordischen 
Winter vom Nordkap Rich-
tung Murmansk. Ein erster 
Zwischenfall schon auf der tü-
ckischen Strecke in Norwegen, 

wo ein Sherpa von der Piste ab-
kam. Dank der verfügbaren Ke-
rax und dem Zusammenspiel 
im Team konnten Besatzung 
und Fahrer geborgen werden 
und die Tour fortsetzen. Bei-
nahe schwieriger erwies sich 
die Überwindung eines ganz 
anderen Hindernisses: Die 
russischen Grenzer machten 
dicht und ließen die landesty-
pisch rot lackierten Trucks erst 
nach zermürbenden 16 Stun-
den und endlosen Kontrollen 
passieren. 

Jetzt geht es weiter auf der 
sogenannten „Zarenroute“ 
Richtung Sankt Petersburg 
und Moskau. Durch verschie-
dene Länder Mittel- und Süd-

„Kamelstau“ in Äthiopien. Insgesamt werden neun 
afrikanische Länder durchgequert.

Nochmals Äthiopien.  
Dieses Mal mit Rinderherde.

Das SCHWERTRANSPORTMAGAZIN ist live bei der Cape to Cape dabei.

René Hellmich (im Bild) fährt eine Etappe in Osteuropa mit. 

Klaus-Peter Kessler berichtet aus Afrika.
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Bevor die Cape to Cape-Expedition am 1. März in Norwegen am Nordkap in Norwegen 
startete, machten die Fahrzeuge (im Bild der Sherpa) einen „Zwischenstopp“ in einem 
Steinbruch bei Wuppertal.   STM-Bild

Sechs Renault Kerax 450 6x6 schickt Renault auf die Cape to Cape-Expedition.  STM-Bild

osteuropas, mit einem weiten 
Bogen durch die Türkei und 
Jordanien werden die Fahr-
zeuge dann zur Halbzeit Rich-
tung Dschibuti verschifft (wg. 
Sudan, siehe oben). 

Hier startet dann Teil zwei 
der Reise vom nordeuropä-
ischen in den südafrikanischen 
Winter. Im weiten Boden vom 
Osten bis hinüber nach Na-
mibia und dann in den Sü-
den bis zum Kap der Guten 
Hoffnung. Letztere brauchen 
die Renault-Truckverantwort-
lichen aktuell vielleicht et-

was weniger als andere. Wie 
stellt Martin Böckelmann von 
Renault Trucks Deutschland 
so treffend fest: „Jetzt gilt es, 
Flagge zu zeigen. Wenn nicht 
jetzt, wann dann?“ Recht hat 
er. Wir vom Schwertransport-
magazin lockern ebenfalls die 
Spaß-Bremse und hissen die 
Cape-Tour-Flagge ganz oben 
im Norden und tief im Süden. 
 
 STM

Eine weitere Etappe in Afrika wird Kenia sein ... ... gefolgt von Tansania.

Wenn erst einmal Sambia 
erreicht ist, ist es nicht mehr 
allzuweit. 

64



65STM Nr. 26  |  2009   Schwertransportmagazin

STM Sports

17 Länder werden die Fahrzeuge durchqueren. 
Dabei werden 30.000 Kilometer zurückgelegt. 
 STM-Bild

Sherpa: Neuer 
Allrad-Lkw von 
Renault
Dakar-Test bestanden

Er stammt aus der militärischen Linie 

und will im zivilen Anzug testen, ob es 

im „Hummer-Segment“ einen Markt 

gibt: Der hoch geländegängige neue 

Renault Sherpa hat das Zeug zum 

high end-Freizeitmobil ebenso wie 

zum Spezialisten für Transporte und 

Arbeiten abseits der Straßen. Das 

4,8-Liter Euro3/4- Vierzylinder-Trieb-

werk mit 215 PS stammt von Deutz 

in Köln und wird bei Renault erfolg-

reich im 7,5 t-Lkw Midlum verbaut. 

800 Newtonmeter sind für den leer 

5 t wiegenden Sherpa ein Wort und 

stemmen auch die zulässigen plus 

2,3 t Zuladung lässig. Eine Allison 

S2500-Sechsgang-Automatik über-

nimmt den Kraftfluss an die diversen 

sperrbaren Differenziale äußerst kom-

fortabel und ermöglicht in der Seri-

enauslegung eine Spitzengeschwin-

digkeit von etwas jenseits der 120 

km/h. Überzeugt der Gelände-Lkw 

schon beim Handling, so haben die 

Fahrwerks-Ingenieure einen beson-

ders guten Job ge-

macht. Denn auch 

bei rauer Gangart 

und einem mit vier 

Personen besetz-

ten Sherpa wird 

kein Schlag un-

angenehm an die 

Insassen durch-

gestellt. Renault 

setzt hier Off 

Road-Maßstäbe! 

Über die zivile Zukunft ist noch nicht 

entschieden.
 Klaus-Peter Kessler

 STM-Bild

Die Namibische Wüste wird eine Herausforderung für Mensch 
und Material. 

Nach 16 Wochen soll das 
Kap der Guten Hoffnung in 
Südafrika erreicht sein.
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