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Rallye Dakar 2012:
Riesenerfolg für Iveco-de Rooy
Der Ausstieg von Volkswagen als letztem großem Werksteam hat der Rallye Dakar gut getan. Schon lange nicht 
mehr war die Mutter aller Wüstenrallyes so spannend wie 2012.

Das gilt auch und besonders 
für die Lkw-Klasse. Zwar ist 
ausgerechnet hier mit dem rus-
sischen Hersteller Kamaz seit 
Jahren ein Werksteam dominie-
rend. Für die diesjährige Ausga-
be des Rallye-Klassikers war die 
Ausgangslage aber grundlegend 
anders und versprach schon im 
Vorfeld viel Spannung. Was war 
geschehen? Alles begann mit dem 
Rücktritt vom aktiven Motor-
sport durch Dakar-Rekordsieger 
Vladimir Chagin. Mit seinem 
siebten Sieg – und damit dem 
alleinigen Rekord – ging der Ka-
maz-Vorkämpfer in Rallye-Rente. 

Der sportlich erfolgverwöhnte 
Hersteller aus Nabereschnyje 
Tschelny in Tatarstan, baute da-
raufhin sein Team um, setzte auf 
junge Fahrer wie den früheren 
Chagin-Co Eduard Nikolaev, der 
trotz seiner Jugend aber schon 
auf Erfolge wie den Sieg bei der 
Silk Way Rallye zurückblicken 
konnte. 

Zur gleichen Zeit reifen rund 
3.600 Kilometer westlich vom 
Ufer des Flusses Kama im nie-
derländischen Son nahe Eind-
hoven Pläne, das Team um den 
jungen Rallyepiloten Gerard de 
Rooy und seinen Vetter Hans 

Stacey, Dakar-Gewinner von 
2007, zu einer Armada im besten 
Kamaz-Stil auszubauen. Neues 
Teammitglied wird der frühere 
Rallye-Weltmeister aus Italien, 
Miki Biasion. Dazu kommen der 
Franzose Jo Adua und der Spani-
er Pep Vila, die in der Vergangen-
heit schon erste Einsätze in den 
de Rooy Farben gefahren waren. 
Während Vila und Adua die Rolle 
der „Fast-Service-Trucks“ über-
nehmen, also mit Ballast in Form 
von Ersatzteilen und Werkezeug 
unterwegs sind, erhofft sich die 
schnelle Truppe um Dakar-Le-
gende und Teamchef Jan de Rooy, 

mit der neuen Formation tak-
tisch-strategisch die Kamaz end-
lich einmal gleichwertig angrei-
fen zu können. Dazu versicherten 
sich die Niederländer der Mitwir-
kung zweier starker Partner: Ive-
co und Petronas. Entsprechend 
auffällig weil im Petronas-türkis-
grün lackiert, rollte die de Rooy-
Flotter an. Und weil einer ziem-
lich „naseweis“ war: Gerard de 
Rooy’s „Torpedo“, einem kurzen 
Hauber, der in den Niederlanden 
auf Basis des Strator als Kleinse-
rie gebaut wird, streckte die Nase 
aus der Reihe der ansonsten plat-
ten Trakker-Fahrerhäuser hervor.
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Familien-Bande: Teamchef Jan de Rooy 

(Mitte) mit Sohn Gerard (li.) und Neffe 

Hans Stacey (re.).

Nix Flüügel: Die Dominanz der Kamaz ist gebrochen.
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Wenn zwei sich streiten, freut 
sich oftmals bekanntlich ein Drit-
ter. Im Falle der Rallye Dakar, 
die in diesem Jahr über mehr als 
7.000 Kilometer von Argentinien 
über Chile zum Ziel in Lima/Peru 
führte, könnte der lachende Drit-
te zum Beispiel Ales Loprais sein. 
Der Tscheche hatte einen neuen 
Tatra aufgebaut und war sehr zu-
versichtlich. Aber auch die bei-
den niederländischen Teams von 
GINAF und VEKA rechnen sich 
Chancen aus. In den Veka-Farben 
war mit Franz Echter, Detlef Ruf 
und Artur Klein auch das beste 
und aussichtsreichste deutsche 

Team unterwegs. Echter steuerte 
dabei den von Toni Mäurer in 
Türkheim im Allgäu aufgebauten 
MAN auf einem Schraubenfe-
derfahrwerk der militärischen 
KAT-Baureihe und rechnete sich 
ebenfalls gute Chancen aus, ganz 
vorne dabei zu sein. 

Prompt setzte am Neujahrstag 
mit dem Sieg bei Etappe eins der 
Niederländer Marcel van Vliet 
(VEKA, MAN) eine erste Duft-
marke. In dessen Differenzial 
hockte aber schon die de Rooy-
Torpedoschnauze. Dahinter der 
Deutsche Echter mit einem Blitz-
start in diese Rallye. 

Mittelreich: Der Mann aus dem Mittelasiatischen Kasachstan, Artur Ardavichus, war 

eine Kamaz-Überraschung.

Pfeilschnell: Heißt nicht nur „Torpedo“ – ist 
auch so schnell, der Iveco Strator Torpedo 
von Gerard de Rooy.

Forza Italia: Miki Biasion (auf 

dem Dach) läßt Iveco doppelt 

jubeln.

Tragfähig: Am Ziel in Lima wurde 

der siegreiche Kampf- zum echten 

„Last“-Wagen.
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Gerard de Rooy, schon bei 
den Testfahrten von den Eigen-
schaften seines neuen Sportge-
räts sehr angetan, rückte dann 
mit seinem ersten Tagessieg und 
der Gesamtführung bereits zur 
Etappe zwei die Maßstäbe zu-
recht. Am Ende sollte de Rooy 
fünf der 14 Etappen seinem Kon-
to gutgeschrieben haben. Nun 
saß allerdings Nikolaev mit der 
von Chagin geerbten, legendär-
en Start-Nummer 500 im Heck 
des Iveco. Das Ziel an Tag drei ist 
wieder Türkisgrün, aber nicht de 
Rooy ist vorne, sondern Miki Bi-
asion. Die Gesamtwertung sieht 
den Kasachen Ardavichus (Ka-
maz) vorne, vor de Rooy, Biaison, 
Stacey, Loprais und Nikolaev.

Drei Etappen, drei Sieger – so 
spannend ist Rallyesport. Etappe 

vier wird zum ersten ganz groß-
en Triumpf der de Rooy-Truppe: 
Der Dreifachsieg in der Reihen-
folge de Rooy Stacey und Biai-
son bringt Team-Leader de Rooy 
wieder an die Spitze der Gesamt-
Wertung, die er fortan nicht mehr 
abgeben wird!

Das Drehbuch dieser Dakar 
lässt trotz der aufkommenden 
de Rooy-Dominanz keine Lan-
geweile aufkommen. Negatives 
Highlight: Kamaz-Jungstar wird 
am Ende von Etappe fünf wegen 
Unsportlichkeit disqualifiziert. Er 
hatte einen Geländewagen von 
der Strecke gerammt, sein dabei 
demoliertes Vorderrad getauscht 
und danach den Geländewagen 
auf die Räder gestellt. So weit 
alles noch normal. Im Ziel aller-
dings wollte der russische Heiß-

sporn dann die verlorene Zeit als 
„Erste Hilfe-Zeit“ gutgeschrieben 
bekommen. Diese dreiste Unver-
frorenheit rief de Rooy auf den 
Plan, der dagegen protestierte. 
Mit Erfolg – für den unsport-
lichen Russen war die Rallye vor-
zeitig beendet. Mit der Schmach 
des „Unsportlichen“ kann er ver-
mutlich leben. Auch das hat er 
von seinem sportlichen Ziehvater 
Chagin gelernt!

Ein anderes Kapitel ist der 
Umgang der Natur mit der Rallye. 
Obwohl Sommer in Südamerika, 
musste Etappe Nummer sechs 
ausfallen. Heftige Schneefälle in 
der Nacht machten die Anden 
unpassierbar. Schließlich rollte 
die Rallye bis fast auf 5.000 Meter 
Höhe. Irgendwie hat die Höhen-
luft den Tschechen Loprais mit 

seinem Tatra-Hauber beflügelt. 
Der Neffe von Dakar-Legende 
Karl Loprais (sechs Siege) arbei-
tet sich langsam aber stetig vor – 
bis auf Platz zwei! Etappe acht 
krönt diese Leistung sogar mit 
dem Tagessieg. Und bedeutet 
auch das Ende der Rallyeträume 
für das Team im Tatra 815-2. 

Denn auf einem Verbindungs-
stück der langen Etappe an Tag 
neun verunglücken die Tsche-
chen spektakulär. Der Tatra er-
leidet Totalschaden, Ales Loprais 
mehrere Wirbelbrüche. Beson-
ders tragisch: Zum Zeitpunkt des 
Unfalls steuerte der Beifahrer den 
Truck damit Loprais sich ein we-
nig ausruhen konnte. So brutal 
kann Rallye sein!

Mit Nikolaev und Loprais 
hatten sich zwei Favoriten schon 

Beachboys: Start war diesmal in Mar del Plata entlang de Atlantikküste.

Rushhour: In den Peruanischen Wüsten-
landschaften versank der Rallyeverkehr 
teilweise buchstäblich.

Klassenfrage: Der Führende der Lkw-

Klasse mischte ständig auch die 

Geländewagen auf. 

Speedpilot: Gerard de Rooy ließ den Iveco mächtig fliegen.



STM Sports

71STM Nr. 43  |  2012   Schwertransportmagazin

vorzeitig verabschiedet. Franz 
Echter, mit dem deutschen 
Kennzeichen auf dem Truck des 
NL-Teams, hatte mit viele Pro-
blemen zu kämpfen, verlor den 
Anschluss an die Spitze. Dort 
entwickelte sich verstärkt der er-
wartete Zweikampf zwischen den 
de Rooy-Grünlingen und den 
blauen Kamaz-Reitern. Bei denen 
wechselten sich Ardavichus und 
Kabirov in der Führungsarbeit 
ab, trafen aber immer wieder auf 
ein geschlossen und clever agie-
rendes Team aus Son. Dessen Bi-
lanz wies am Zielort Lima neben 
den fünf de Rooy Tagessiegen 

weitere drei für Miki Biasion auf. 
Apropos fünf: Das Team startete 
mit fünf Ivecos und brachte alle 
fünf auch ins Ziel – zwei davon 
als Doppelsieger, drei unter den 
ersten zehn! Mehrmals sogar 
mit mehreren Fahrzeugen an der 
Spitze: Herausragend Etappe 12 
mit den Plätzen eins bis vier!

Den Gesamtsieg bei den Lkw 
holte Gerard de Rooy, gefolgt von 
Hans Stacey auf Platz zwei. 

Ein wenig neidvoll geht also 
der Blick von Deutschland zum 
kleinen Nachbarn im Westen. 
Oh du glückliche Rallye-Nieder-
lande! Denn aus deutscher Sicht 
verlief die Dakar nach hoffnungs-
vollem Auftakt eher traurig. Oh-
nehin mit nur einem schnellen 
Vertreter in der Truck Wertung – 
Franz Echter und Team – war 

der Traum nach mehreren De-
fekten vorzeitig ausgeträumt. Zu 
diesem Zeitpunkt war Echter der 
Schnellste seines Teams. Weitere 
Starter mit deutschem Pass – 
Klaus Bäuerle, Thomas Wallen-
wein und Matthias Behringer – 
konnten als Service-Trucker 
schon wegen ihrer Servicearbeit 
nicht weit vorne mitmischen. 

Für die Rallye-Familie de 
Rooy konnte der Zeitpunkt des 
Sieges kaum besser gewählt wer-
den: Denn genau vor 30 Jahren 
hat Vater und Teamchef Jan de 
Rooy mit einem DAF NTT2800 
zum ersten Mal die Lkw-Wertung 
der Dakar gewonnen und ma-
nifestierte mit einem weiteren 
Sieg vor 25 Jahren 1987 (DAF 
FAV 3600 4×4 TurboTwin II) – 
noch eine Jubiläumszahl – sei-

ne herausragende Stellung im 
Lkw-Rallyesport! Und jetzt setzt 
der Sohnemann mit dem Iveco 
Strator „Torpedo“-Hauber diese 
ganz besondere Familientraditi-
on mit seinem ersten Dakar-Sieg 
fort. Das Sahnehäubchen setzt 
Hans Stacey, Neffe von Jan, dem 
de Rooy-Sieg mit seinem zweiten 
Platz mit dem Trakker Evolution 
II auf. Stacey ist der letzte Sieger 
der Lkw-kategorie bei der klas-
sischen Dakar 2007, damals vor 
fünf Jahren im MAN.

Von 76 in Wertung gestarteten 
Lkw sind 60 am Zielort Lima in 
Peru angekommen. Eine Quo-
te, die für die Qualität der Lkw 
spricht und die in Afrika so meist 
nicht erreicht wurde. 
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Schattenseite: Leider gehören 
auch solche Bilder zum schnel-
len Sport – der verunfallte 
Tatra von Loprais.

Jubelnd: Sieger Gerard de 

Rooy mit der lange 

ersehnten Trophäe!

Prickelnd: Hans Stacey startet 

im Ziel die Schampus-Pumpe.




