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20. Rallye Breslau:

Lebendige Legende
Legenden sterben nicht! Zwar ist das Starterfeld der größten Offroad Rallye Europas, der Rallye Breslau, zur  
Jubiläumsausgabe ein wenig gelichtet. Aber über 150 Teams, darunter 30 Lkw, sind immer noch ein eindeutiges, 
klares Statement für „die Breslau“ und für den Geländesport. 
Text: Klaus-P. Kessler, Fotos: Heinz Lehmann, Jan Holtz/marathonrally.com, Klaus-P. Kessler

Startort war diesmal das Are-
al des Lausitzrings, das zwischen 
Rennstrecke und Dekra-Testge-
lände mit einem tollen Offroad 
Gelände aufwarten kann. 

Schon beim Prolog am Sams-
tag wurden stellenweise die Mes-
ser gewetzt, alte „Feindschaften“ 
gepflegt. Acht Mal zu umrunden 
war die Prolog-Schleife von 3,6 
km Länge. Dabei ging es doch 
„nur“ um die Startreihenfolge 
für die erste Etappe am Sonntag.

Die „Pole“ ging an Steffen 
Braun, der mit seinem Unimog 
dann auch im Zuge des Vorstarts 
am Sonntagmorgen den Truck-
Konvoi auf die Ehrenrunde 

über den Eurospeedway führte. 
Manch einer war verlockt, trotz 
grobstolliger Bereifung mal den 
Driftwinkel auszuloten! Hinter 
der bügelglatten Rennpiste war-
tete dann wieder der richtige 
Untergrund auf die Krallenbe-
reifung: Etappe eins mit 13 km 
Länge, wovon der größte Teil 
durch ein dicht bewachsenes 
Waldstück führte, bevor es dann 
erneut auf die Vortags-(Prolog-)
strecke ging. 

War der erste, kurze Wer-
tungsabschnitt in der Lausitz ge-
rade mal etwas zum Aufwärmen, 
wartete jetzt echter Rallyestress 
auf Akteure und Servicecrews: 

vom Etappenziel gleich auf den 
Transporter und ab Richtung 
Nordosten. Fast 500 km Trans-
portetappe bis Drawsko Po-
morskie südöstlich von Stettin 
wollten abgespult werden. Wer 

jetzt müde auf sein Feierabend-
bierchen spekuliert hatte, den 
lehrte der Blick in den Zeitplan 
Besseres. Schon um 18 Uhr 
Fahrerbesprechung für die Mop-
pedfahrer, zwei Stunden später 

Los geht die wilde Hatz: Hier der spätere 
Sieger < 7,5 Tonnen Patrick Töpfer schon 
vorn.

Driftwinkel: Zu Beginn eine 
Runde auf der Rennstrecke.

Schlammschlacht: Und ewig grüßt 
der Breslau-Schlamm.

Dichtigkeitstest: Der neue Tatra „Satan“ 
des Team Svoboda auf Tauchgang.

Vorbeimarsch: Der Sieger > 7,5 t, Harald Chemnitz 
(links) überholt die ganz schweren Jungs.
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für die Trucker. Mit Einbrechen 
der Dunkelheit Start in den 
zweiten Wertungsabschnitt des 
ersten Tages – Nachtetappe über 
mehr als 70 km, davon acht als 
Kompasskurs. Heftig für müde 
Knochen!

Der Rallyetross blieb bis Don-
nerstag in Polens Norden, um 
dann mit einer Marathonetappe 
von mehr als 500 km am Freitag 
in den Süden nach Zagan durch-
zustarten. Erst hier entschied 
sich die Breslau 2013 wirklich, 
die dann mit einer noch einmal 
heftigen Schlussetappe rund um 
die heimliche Offroad-Haupt-
stadt Zagan, rund 80 km von 
Breslau entfernt, am Samstag zu 
Ende ging. 

Rallye-Chef Alexander Ko-
vatchev konnte aufatmen. Die 
erste Breslau unter seiner Allein-
verantwortung barg zwar eine 
Reihe von „Imponderabilien“ für 
den Cheforganisator und sein 
Team, am Ende passte aber alles, 
was sich auch in der finalen Par-
tystimmung widerspiegelte. 

Boxchampion als 
Verstärkung

An den Tagen zuvor hatte 
die Breslau wieder alles, was ih-
ren legendären Ruf über zwei 
Jahrzehnte geprägt hat: schnelle 
Pisten, Schlammlöcher, Wasser-
durchfahrten, knifflige Navigati-
onen ...! Natürlich wurden auch 
alte Duelle neu belebt und auf 
der Piste sportlich ausgetragen. 
Apropos: Hugo Vogelsang hat-
te zumindest am Rallyestart für 
mögliche Duelle Verstärkung 
mitgebracht. Auf den heißen 
Sitz rechts außen seines 8x8-
Schwergewichts hatte er Box-
Weltmeister Jürgen Brähmer 
aus Schwerin geschnallt. Man 
weiß ja nie, wozu man so einen 

echten Halbschwergewichtspro-
fi bei dem einen oder anderen 
Duell gebrauchen  kann. Aber: 
Es blieb friedlich – besonders bei 
den drei (!) fetten Vierachsern 
im Feld. Statt Duell eins gegen 
eins fuhren die Super-Schwerge-
wichtler gemeinsam und lande-
ten so am Ende als Team sogar 
auf dem Treppchen. 

Die vergleichbaren Positio-
nen bei den Leichtgewichtlern 
bis 7,5 t waren bis zum letzten 
Tag heiß umkämpft. Gleich ei-
ne Handvoll Teams hatten die 
Chance auf den Sieg. Doch dann 
verabschiedete sich Stück für 
Stück Steffen Braun. Der Mann 
aus dem Badischen wechselte 
an seinem Unimog während der 
Rallye so viele Teile, dass er im 
Ziel die Frage nach dem Bau-
jahr nur mit einer vagen Angabe 
„von ... bis“ beantworten konnte. 
Vorschlag: Der rassig-schwarze 
Mog möge doch künftig „Cher“ 
heißen ...!

Sieg fast im Schlamm 
versenkt

Udo Heidenreich, ebenfalls 
schon in der Breslau-Siegerliste 
verewigt, kämpfte vorne mit, 
musste dann aber Daniel Gün-
ther, Winneboud de Lille und 
Patrick Töpfer ziehen lassen. 
Die drei Mogs klebten in der 
Zeitwertung nahe aneinander. 
Als dann Vorjahressieger Pa-
trick Töpfer in der allerletzten 
Etappe in einem Schlammloch 
den Fünftonner-Unimog auf die 
Fahrerseite warf und der Belgier 
de Lille mit seinem kleinen und 
sauschnellen 416er vorbeihusch-
te, schien das Ding für Töpfer ge-
laufen, obwohl er dank schneller 
Hilfe innerhalb weniger Minu-
ten wieder auf den Rädern stand. 
Am Ende reichte es hauchdünn 

für die Titelverteidigung vor Da-
niel Günther und de Lille. 

Bei den Trucks über 7,5 t 
wollte Robert Striebe seine Serie 
fortsetzen. 2011 mit dem MAN 
Kat Dritter, im vergangenen Jahr 
Zweiter – das Ziel für 2013 war 
damit vorgegeben. Aber auch 
in diesem Jahr galt es auf dem 
Weg ganz nach oben, den grauen 
Super-IFA von Harald Chemnitz 
zu schlagen, oder auf den – eher 
unwahrscheinlichen – Ausfall 
des mausgrauen Geländerenners 
aus Erfurt zu hoffen. Aus der ei-
nen Serie (Striebe) wurde nichts. 
Eine andere hielt dafür im vier-
ten Jahr: Auch in der großen 
Klasse blieb damit alles beim al-
ten, Breslau-Sieg Nummer fünf 
für die Chemnitz-Crew, davon 
vier in Serie. Für Robert Strie-
be blieb nur die Bestätigung der 
Vorjahresleistung: Platz zwei vor 
Andrae/Offen mit einem schwe-
ren Agrar-Mog. 

Chemnitz hört auf

Die Überraschung dann bei 
der Siegerehrung, als „Domina-
tor“ Harald Chemnitz vor der 
versammelten, überraschten Ral- 

lyegemeinde seinen Rücktritt 
vom Rallyesport erklärte! 

Für den einen oder anderen 
„Chemnitz Dauergeschädigten“ 
ein Grund mehr, Party zu ma-
chen. Schließlich gibt es ab 2014 
wieder Hoffnung auf Platz eins 
bei den schweren Trucks! Die 
Feier jedenfalls soll mindestens 
so lange gedauert haben wie ei-
ne aufwendige Lkw-Bergung 
aus einem der legendären Mega-
„Breslau“-Schlammlöcher, die 
alljährlich zur Legendenbildung 
beitragen.  STM

Angedockt: So bewahrt der 
gestrandete Geländewagen 
vorm Umkippen!

Noch ahnt Boxchampion Brähmer nicht, 
welche k.o.-Schläge auf ihn warten!

Altersweise: Der Saurer-Oldie schaffte 
die Rallye klaglos.

Feuerio: Da brennt nix an! Bootsrennen: Überholen statt mitschwimmen!




