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15. Rallye Breslau: 

Wenn Männer baden gehen

Mit Superlativen spart die alljährliche Rallye Dresden – Breslau nicht: Paradies für Masochisten,  
härteste Amateurrallye Europas, Dakar des Nordens. In diesem Jahr kam ein neuer hinzu:  
Größte Truckwash-Anlage der Welt!   Text und Bilder: Klaus-P. Kessler

Schlammlöcher und Was-
serdurchfahrten sind normaler 
Bestandteil einer jeden Rallye 
Breslau. Was die Starter aber 
jetzt bei der 15. Auflage erwar-
tete, konnten alle „Breslauer“ 
nach mehr als zwei Wochen 
Dauerregen im Osten Europas 
nur erahnen: Aus locker pas-
sierbaren Wasserläufen sind 
reißende Flüsse geworden. 
Reichte das feuchte Nass bisher 
mal an die Rahmenträger, war 
jetzt Taucherfahrung hilfreich. 
Bis zur Mitte der Frontschei-
be stieg bei manchen Trucks 

der Pegelstand. Da geriet auch 
schweres Gerät schnell aus der 
Spur und drohte abzutreiben; 
besonders heftig, wenn hinten-
dran noch ein paar Geländewa-
gen hingen!

Dabei hatte alles  
trocken begonnen.

Dabei hatte alles trocken be-
gonnen. Wieder einmal bildete 
die wunderschöne Barockstadt 
Dresden ein gigantisches und 

kontraststarkes Bühnenbild 
für den Showstart auf der ge-
schichtsträchtigen Augustus-
brücke. Und der im Vorjahr 
schon so erfolgreiche Prolog 
am Messegelände der Elbestadt 
war zur Freude von Akteuren 
und Tausender Fans noch ein-
mal ausgeweitet worden. Der 
Hammer: nach einer ersten 
Wertungsprüfung unmittelbar 
nach dem Prolog ging es bei 
Dunkelheit noch einmal auf 
den Rundkurs. Eine Nachtprü-
fung bei auch nach Mitternacht 
(!) noch vollbesetzten, Blitz-

lichtfunkelnden Zuschauertri-
bünen forderte volle Konzen-
tration und rundete den ersten 
Wertungstag mit einem starken 
Finale ab. 

Von der Sächsischen Lan-
deshauptstadt in Richtung der 
anderen Sachsen-Metropole: 
Südlich von Leipzig wartete 
am Sonntag der Rundkurs der 
Baja Saxonia auf die Teams, 
die zuerst einmal ein kleines 
Verkehrschaos veranstalteten. 
Grund: Das bei der Baja schon 
gut gefüllte Fahrerlager konn-
te die fast 350 Breslau-Teams 

„Hasse ma 'n Haken?“ Wenn  doch jetzt bloß einer dieser Trucks käme, 
dann könnte man sich hinten anhängen ...

Dem späteren Zweiten in der kleinen Klasse, 
Holger Brauwers, ging schon früh ein Licht 
auf!

Sahara-Feeling gibt‘s traditionell in der „Wüste von Zagan“ 
im polnischen Süden (Brüder Svoboda, Tatra, CZ).

Reichenbach/Friske fanden nicht nur im Dunkeln den rich-
tigen Weg - Platz 5!
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mit ihren Service- und Versor- 
gungsfahrzeugen kaum auf-
nehmen. Die stauten sich dem-
entsprechend entlang der Zu-
fahrten. Stau und Platzmangel 
sorgten für einen frühen Ab-
reisewunsch Richtung Polen. 
Satte 500 km Richtung Nord-
osten warteten bis zur näch-
sten Wertungsprüfung. Vorher 
aber musste die Baja-Strecke 
absolviert werden. Doch halt! 
Wer meinte, er könnte seine 
Navigation vom Baja-Start zu 
Ostern herauskramen, fand 
sich schnell im Nirwana des 

unendlichen Braunkohle-Ab-
baugebiets wieder – aber nicht 
auf der Strecke der Rallye Bres-
lau. Wehe, wer hier nicht richtig 
navigieren konnte. 

Und dann Polen! Schnelle 
Sandpassagen im Wald wiegen 
die Teams in Sicherheit. Doch 
schon die erste Flussquerung 
ließ erahnen, was da noch 
kommen sollte. An der Spit-
ze der Truck-Wertung tobten 
die Vorjahres-Sieger Hellgeth 
und der rote Unimog von Hol-
ger Brauwers. „Wir wussten, 
dass der Fluss an dieser Stelle 

extrem tief ist. Aber wie tief es 
wirklich wurde – Wahnsinn! 
Unser Unimog schwamm nach 
dem Eintauchen auf. Und ob-
wohl wir hoch sitzen, ging das 

Wasser bis an die Knie. Da wur-
de uns echt anders!“ beschreibt 
der fünffache Truck Trial Eu-
ropameister nachher das mul-
mige Gefühl des ersten heftigen 
„Tauchgangs“. Glück für den 
jungen Deutschen, der schon 
früh im Etappenziel war. Denn 
nun ging es erst richtig los. 
Regen, Blitz und Donner, tief-
schwarze Wolken und heftige 
Sturmböen kündigten ein Un-
wetter an. Von einer Sekunde 
zur anderen prasseln daumen-
dicke Tropfen nieder, gemischt 
mit Hagel. Die Sichtweite lag 

bei nur noch 10 m. Im Camp 
lief das Wasser in Massen, riss 
tiefe Furchen in den Sand. Ei-
nige Zelte wurden vom Winde 
verweht! Pech für die Teams 

auf den hinteren Startplätzen. 
Die ohnehin schon schwierigen 
Bedingungen wurden jetzt bei-
nahe dramatisch. Viele steckten 
nach Mitternacht noch fest. 
Am Folgetag warteten „nur“ 60 
Wertungskilometer. Aber: „Das 
Wetter könnte die Etappe ein 
wenig verändert haben,“ stellte 
Organisations-Co-Chef Henrik 
Strasser bei der Fahrerbespre-
chung fest – mit einem beun-
ruhigenden, hintergründigen 
Lächeln um die Mundwinkel ...!

Es blieb hart: Wasser, 
Schlamm, Schlamm, Wasser 

Der Robur ist eine „rollende Seminararbeit“ von Studierenden der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft in Dresden.

Das Off Road-Team Kotterer aus Vorarlberg 
schaffte bei seiner Rallye-Premiere Platz 6.

Manchmal wird Rallyesport zur reinen Handarbeit!

Schrauben 
statt schlafen – 
schließlich soll 
es am Morgen 
weitergehen...

... und da warten wieder Abschnitte mit echtem 
„Tiefgang“...

... und “Rushhour“ wie auf dem Kölner Ring zur Feier-
abendzeit!

Regen, Blitz und Donner, tiefschwarze  
Wolken und heftige Sturmböen kündigten  

ein Unwetter an.
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– zwischendurch auch einmal 
„trockene“ Abschnitte. Erfah-
rene Starter sind sich längst ei-
nig: „Das ist die härteste ‚Bres-
lau’, die wir bisher gefahren 
sind!“ Oft geht es nur mit frem-
der Hilfe. So muss das tsche-
chische Tatra-Team der Brüder 
Svoboda den inzwischen mit 
vielen Kampfspuren übersäten 
Iveco von Ton Stoker einmal 
aus einer Schlammfalle retten. 
Die drei Bierchen „Bezahlung“ 
abends im Camp ist das alle-
mal wert! Doch Achtung: Jede 
Menge Schlamm hatte sich vor 
dem Iveco-Intercooler festge-
setzt. Ein Boxenstopp an einer 
polnischen Tankstelle mit ei-
ner heftigen Wasserdusche half 

weiter; Überhitzungsgefahr ge-
bannt!

Schrecksekunde für das bel-
gische 8x8-Team um Luc Kum-
pen. Während zahlreiche Ge-
ländewagen längst „ertrunken“ 
und mit Elektronikproblemen 
oder sogar einem Wasserschlag 
im Motor ausgeschieden sind, 
glaubt sich die Crew im Mon-
ster-Vierachser-MAN gegen 
solche Anfeindungen bestens 
gewappnet. Bis bei einer Was-
serdurchfahrt die Scheiben des 
Ex-Dakartrucks eingedrückt 

werden und die Kabine in Se-
kundenbruchteilen flutet. Ob-
wohl durch Glassplitter leicht 
verletzt, setzte das „Tapfere 
Schneiderlein“, Modeunter-
nehmer Kumpen, die Tour fort. 

Noch einmal Dramatik für Sto-
ker Teamsport. Bei der letzen 
Etappe mit einem Showstart 
mitten in der Stadt Zagan konn-
te die Iveco-Crew zuerst dem 
festgefahrenen Hedima-Team 
helfen – um dann selber bis 
zum Bauchnabel im Wasser zu 
sitzen. Zum Glück revanchie-
ren sich die Hedima-Jungs jetzt 
und ziehen ihrerseits den Iveco 
aus der Brühe. Mit Problemen: 
Nachdem das komplette Ar-
maturenbrett unter Wasser ge-
standen hat, wollen jetzt einige 
Instrumente nicht mehr richtig 
anzeigen. Der Hedima-Einsatz 
zeigte, dass in diesem Jahr die 
schon totgesagten MAN Kat ei-
ne starke Wiederauferstehung 
feierten. So wunderte es am 

Zuletzt Sieger bei den „Groß-
en“, wurden Vater und Sohn 
Niedergesäß aus Cottbus 
diesmal Dritte. 

Unimog „überschwimmt“ Suzuki dank 

größerer Watttiefe. 

Die Breslau 09 wurde zur Renaissance der MAN Kat. 

Konsequent auf Off Road-Rallye getrimmt 

war dieser alte Doppelkabiner-Unimog

Für das „sauschnelle“ MZB-Team war 
diesmal kein Podium drin.

Andere gingen allerdings richtig baden. Oder nutzen die Piste zur intensiven 
Scheibenreinigung!
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Clever mieten
statt teuer kaufen 

www.beyer-mietservice.de

Alles aus einer Hand

Beyer Arbeitsbühnen und Baumaschinen 
Rother Straße 1  

57539 Roth Heckenhof
 

Tel. (0 26 82) 10 20  
Fax (0 26 82)  6 75 29  

 info@beyer-mietservice.de

■ Arbeitsbühnen    
■ Baumaschinen    
■ Teleskopstapler
■ Minikrane    
■ Stapler
■ Generatoren    
■ Forstgeräte

Der Partner für Vermieter

Ende nicht, dass 
bei den schweren 
Trucks der ost-
deutsche Trans-
p or t u nt e r ne h-
mer Tilo Süptitz 
seinen Dreiach-
ser-Kat ganz nach 
vorne brachte. In 
der Gewichtsklas-
se unter 7,5 t wa-
ren es wieder ein-
mal die Hellgeth 
Brüder, die nach 
dem spektaku-
lären Gesamtsieg 
im vergangenen 
Jahr diesmal die 
Klasse sicherten 
– vor einem stän-
dig anstürmenden 
Holger Brauwers. 

„Das ist die härteste 
‚Breslau’, die wir bisher 

gefahren sind!“

Eine Glanzvorstellung liefer-
te das bisher eher im Trialsport 
beheimatete Team Kotterer aus 
Dornbirn. Die Vorarlberger ha-
ben einen echten technischen 
Leckerbissen auf die vier an-
getriebenen Räder gestellt: Auf 
einem modifizierten Fahrge-
stell eines MAN Kat hat der 
junge Fahrzeugtechnikermei-
ster Michael Kotterer (24) nicht 
nur eine Mercedes-Axor-Hütte 
montiert. Der komplette An-
triebsstrang ist ebenfalls vom 
Hersteller mit dem Stern. Der 
Doppelturbo Sechszylinder-
V-Motor (OM 441 LA) treibt 
das Grüne Monster mit satten 

850 Pferden und deutlich über 
3.000 Newtonmetern vorwärts. 
Mit einem sechsten Platz bei 
den großen Trucks ist die Crew 
um Teamchef Dietmar Kotterer 
mehr als zufrieden: „Wir hatten 
zum Schluss keine Zeit mehr, 
das Auto auch nur einen Me-
ter im Gelände zu testen. Und 
das Team hat bisher keinen 
Kilometer Rallye-Erfahrung.“ 
Einziger Defekt schon beim 
Prolog: Ein Hydraulikventil 
der Pumpe für die große Win-
de verabschiedete sich. Dabei 
hätte man bei den äußeren 
Bedingungen ohnehin besser 
eine Lenzpumpe eingebaut – 
und vielleicht ein paar selbst-
aufblasende Auftriebskörper. 
Merke: Rallye Breslau ist, wenn 
Männer baden gehen. Einmal 
im Jahr sollte das sein – min-
destens. Das nächste Mal dann 
wieder am letzten Samstag im 
Juni 2010. Start: Augustusbrü-
cke Dresden. Ziel ist der große, 
schnelle Truck-Wash in Polen. 

Mercedes-Benz SK (Leon de Wit/NL) im 

Drift – das gibt‘s nur bei der „Breslau“.

Annett Fischer und Jenny Jakubeck nahmen in diesem Quad die Herausforderung an – und er-reichten das Ziel!

Süptitz/Krause chauffierten diesen MAN Kat 

auf den ersten Platz bei den großen Lkw. 

STM-Redakteur und „Breslau-Stimme“ Klaus-P. Kessler inter-

viewt am Start Joey Kelly; daneben Veranstalter Henrik Stras-

ser und „Karat“-Bassist Christian Liebig (re.).




