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Buggyra und Tatra:  
Zusammen Richtung Dakar!

 So nahm Buggyra-Topfahrer 
David Vrsecky im vergangenen 
als Beifahrer von Martin Kolomy 
an der Dakar teil. Zuletzt ver-
dichteten sich die Rallye-Signale 
bei den Flachbahn-Rennern, als 
Vrsecky auf dem Dekra-Oval 
in der Lausitz diverse Rekorde 
aufstellte. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch die Standfestigkeit 
eines Rallyemotors auf Basis des 
Buggyra-Gyrtech-Rennaggregats 
getestet. 

Tests erfolgreich

Im Vorgriff auf die vertragli-
che Regelung hatte Buggyra ne-
ben dem Rallye-Motor mit dem 
Bau eines Prototyps begonnen. 
Dieser Prototyp, erklärt der tech-
nische Direktor von Buggyra, 
Robin Dolejš, wird ausschließ-
lich für Testzwecke verwen-
det. „Es gibt keinen Grund, zu 
verbergen, dass die Dakar uns 
anzieht.“ Deshalb war es nicht 
verwunderlich, dass schon zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der 
Zusammenarbeit erste Tests mit 
dem Rallye-Proto angesetzt wur-
den. Gefahren wurden die Prü-

fungen auf dem bewährten Off- 
road-Gelände in Senica in der 
Slowakei. „Dies ist ein langfristi-
ges Projekt. Sein Ziel ist ein Lkw, 
der sehr bald nicht nur erfolg-
reich rollt, sondern auch in der 
Lage ist, die Kamaz-Motoren zu 
schlagen“, so Buggyra-Manager 
Jan Kalivoda.

Die zweitägigen Tests des Ta-
tra 815-Buggyra brachten eine 
Menge wertvoller Erfahrungen. 
In erster Linie die Feststellung, 

dass der Rallye-Renner noch ei-
ne Reihe von Entwicklungsmög-
lichkeiten birgt. „Die Tests haben 
die Bedeutung unserer Trans-
formation vom reinen Motoren-
Lieferant zu einem Partner beim 
Gesamtkonzept des Trucks ge-
zeigt. Gute Truck-Entwicklung 
liegt in der Tatsache begründet, 
dass die Summe exzellenter Ein-
zellösungen nicht automatisch 
immer ein hervorragendes Ge-
samtergebnis bringt. Alle Lösun-

gen bedürfen einer maximalen 
Harmonisierung, um daraus ein 
ausgezeichnetes Ganzes zu ma-
chen“, sagte Robin Dolejš am En-
de des Tests. „Wir haben unsere 
Computer mit Daten vollgepackt. 
Wir befinden uns in einem sehr 
kompetitiven Umfeld und haben 
eine Menge von Ressourcen und 
das Know -how. Ich will hier kei-
ne Einzelbeispiele nennen, aber 
wir werden für die Dakar bestens 
vorbereitet sein.“   KPK STM

Im August unterzeichneten das Truck-Rennteam Buggyra und Lkw-Hersteller Tatra eine Vereinbarung über den 
Bau eines Dakar-Rallyetrucks. Damit kommt eine Entwicklung zu einem hoffentlich guten Ende, die schon zu Zei-
ten des früheren Buggyra-Chefs Mario Kress immer wieder durch die Trucksportwelt geisterte.

Truckrace-Champion David Vrsecky will 
künftig auch abseits der Asphalt-Pisten 
schnell unterwegs sein. 
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Die mehrtägigen Testfahren in der Slo-
wakei orientierten sich ...

... stark am harten Dakar-Alltag.


