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„Seid nicht traurig, 
ich hatte ein geiles Leben!“

Mit diesen Worten, die genauso von Dir, lieber Klaus-Peter, hätten stammen können, übermittelte Brigitte Kessler der STM-Redaktion die 
Nachricht vom Tod unseres langjährigen Kollegen Klaus-Peter Kessler, kurz kpk. Ja, lieber kpk, gerne werden wir Dir diesen letzten Wunsch 
erfüllen, aber bitte gib uns noch ein wenig Zeit, unsere Trauer zu leben, denn mit Dir verlieren wir und die gesamte Nutzfahrzeugwelt einen 

ausgesprochen kompetenten Fachjournalisten und einen ausgesprochen liebenswerten, herzlichen Menschen.

Du warst, wie so viele unserer Kolleginnen und Kollegen, wie auch die STM-Redaktion, ein bekennender „Überzeugungstäter“, für den der 
Beruf nicht alleine eine Möglichkeit des Broterwerbs war, sondern in erster Linie die Chance bot, seiner Berufung nachzugehen. 

In Deinem ersten beruflichen „Leben“ als Verwaltungsangestellter warst Du nicht zufrieden, obwohl Du, wie Deine Schwester mir erzählte, bei 
Deinen Kunden ausgesprochen beliebt warst. Doch so fern ab von Motoren, Diesel und Reifen, so fern ab der Fahrzeugtechnik, die Dich 

begeisterte, wolltest Du Deinen Berufsalltag nicht verbringen. Du satteltest um – zum Glück für die Nutzfahrzeugbranche, den Trucksport und 
zu Deinem eigenen Glück, denn, wenn wir zusammensaßen oder miteinander telefonierten, bekannten wir gegenseitig immer wieder einmal, 

dass wir den „geilsten Job der Welt“ hätten. Und Du fügtest immer auch dazu, wie dankbar Du seist, eine Frau gefunden zu haben, die Dich bei 
der Ausübung Deiner Profession mit ganzer Kraft unterstütze.

 Du hast also den sicheren „8-to-5-Job“ an den Nagel gehängt, um fortan mit der Kamera Nutzfahrzeugen im Einsatz oder beim Sport 
„nachzustellen“, über Messen zu gehen oder bei Presseveranstaltungen Informationen zu sammeln, um dies alles dann in Deiner gewohnt 

lässigen, äußerst gut verständlichen und vor allem ungewöhnlich unterhaltsamen Art den Leserinnen und Lesern zu präsentieren.

So warst Du als Fachjournalist und so warst Du auch als Mensch. Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere erste Begegnung. Es war ein 
Pressetermin in Dieburg. Nach dem Mittagessen saßest Du noch locker plaudernd, die Beine übereinandergeschlagen am Tisch. Eine Anekdote 

aus deinem reichhaltigen Fundus erzählend, mit glänzenden Augen und spitzbübischem Lächeln. Diese herzliche, offene, ganz und gar 
ungekünstelte Art legtest Du an den Tag, und in dieser Art konntest Du dann auch schon einmal Fragen formulieren, die den Befragten 

mitunter mächtig ins Schwitzen bringen konnten. Abgründige Fragen, mit einem freundlichen Lächeln auf die Reise zu schicken – auch das war 
eines Deiner Markenzeichen. 

Weitere Markenzeichen waren Deine fluffigen Texte, die uns ein ums andere Mal ein Schmunzeln ins Gesicht zauberten sowie Dein
unbedingter Wille zur Aktualität. Unvergessen wird uns jener „Ritt“ bleiben, bei dem Du mit Manuela und Martin noch am Sonntagabend, 

der Truck Grand Prix war gerade zu Ende gegangen, bis 22.00 Uhr den TGP-Beitrag ins Heft brachtest – wir alle hörten da schon in der Ferne 
die Druckmaschine rattern. Typisch dann Dein Kommentar zu dieser kurzen Stressepisode: Geil, das ist ja wie zu besten Tageszeitungszeiten!

Solche Momente, lieber kpk, werden uns immer in Erinnerung bleiben. Und in diesem Moment, in dem ich diesen Nachruf verfasse, weicht 
die Trauer der Dankbarkeit. Wir sind dankbar und glücklich Dich kennengelernt zu haben, wir sind dankbar und glücklich, dass Du unsere 

Leben bereichert hast! Und wenn ich das nächste Mal einen Tractomas besteige, werde ich an Deine Worte denken: 
Wer da rauf möchte, braucht ein Sportabzeichen! … Noch Fragen?

Manuela und Jens Buschmeyer und das gesamte STM-Team.
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Das neue  
Truck Sport-Jahr
Es rappelt im Karton! Das neue Motorsportjahr begann mit der Rallye-Dakar-

Absage für die Trucksportler mit einem Desaster. Im Truck Race droht eine  

Protest-Saison, und im Trialsport muss sich ein neues Führungsteam beweisen. 

Text & Bilder: Klaus-P. Keßler

Keine optimalen Voraus-

setzungen also für die Prota-

gonisten mit den besonders 

schweren Boliden. Zwar hat 

Dakar-Veranstalter A.S.O. mit 

der Central-Europe Rallye 

durch Ungarn und Rumänien 

gerade eine akzeptable „Ent-

schuldigung“ bei Teams und 

Fans abgeliefert. Die klassische 

Rallye Dakar wird das ganze Di-

lemma aber dennoch wohl nur 

noch als Marke überleben. Eine 

Rallye mit dem gleichnamigen 

Zielort dürfte nach der Al Quai-

da-Aktion wohl endgültig der 

Vergangenheit angehören. 

Einer der Gewinner ist Da-

kar-Veteran René Metge, dessen 

Marathon-Rallye von St. Peters-

burg nach Peking  im Juni für 

die Trucks zur großen Revanche 

wird. Denn mit KAMAZ, dem 

Vorjahressieger Stacey (MAN) 

und dem niederländischen Da-

kar-Helden de Rooy sind gleich 

drei Top-Teams für diese neue 

Mega-Herausforderung ge-

nannt, die 2008 allesamt um die 

Dakar-Spitze gebuhlt hätten.

 

Droht Protestwelle?

Bei der Truck Race Euro-

pameisterschaft sind die Rah-

menbedingungen klar. Der Ter-

minplan steht, die Teams haben 

über die Wintermonate aufge-

rüstet – und Mercedes-Benz 

seinen Ausstieg aus der Szene 

nicht widerrufen. So droht auf 

den europäischen Rennstre-

cken jetzt ein MAN-Marken-

pokal. Wären da nicht mit dem 

tschechischen Buggyra-Team 

(Freightliner), amtierende Mei-

ster dieser Serie, und Renault 

Trucks zwei weitere wettbe-

werbsfähige Marken. Knack-

punkt: Nachdem der Titel 2007 

erst am Grünen FIA-Tisch end-

gültig an den Schweizer Markus 

Bösiger (Team Buggyra) bestä-

tigt wurde, droht für 2008 ein 

Duell der Proteste. 

Hintergrund sind diverse 

Aktionen des Vorjahres, die von 

der Rennleitung jeweils nicht 

sanktioniert wurden. Buggyra-

Chef Mario Kress: „Wir werden 

uns in diesem Jahr nicht mehr 

zurückhalten, sondern bei jeder 

Gelegenheit auf die Einhaltung 

der Regeln pochen. Wir werden 

gegebenenfalls die Rennleitung 

vor uns hertreiben. Schließlich 

hat uns unsere Zurückhaltung 

im vergangenen Jahr fast den 

Titel gekostet.“ 

1. Artikel von KPK im Schwertransportmagazin Nr. 21

KPK, wir danken Dir für alle 
Berichte in all den Jahren!

76
Schwertransportmagazin    STM Nr. 23  |  2008

STM Sports

Die letzte Instanz

Endstation Detroit! Der we-

gen seiner amerikanischen 

Kraftquelle so genannte Truck 

ist letzte Rettung und Drohung 

gleichermaßen. Hat das gelbe 

Monster mit seinem Hakenge-

rät und/oder Winde in vierzehn 

Jahren Rallyegeschichte noch 

jeden Havaristen aus noch so 

aussichtslos scheinender Lage 

befreien können: zumindest für 

diese Etappe ist die Rallye für 

das geborgene Team damit de-

finitiv zu Ende. 

Jede Bergung wird auf der  

Motorraumabdeckung „verbucht“.

76

diese Etappe ist die Rallye für 

PAN-DA steht auf dem 

Kennzeichen. Dabei 

ist der gewaltige 8x8 

Truck alles andere als 

ein Kuscheltier. Und 

sein „Lebensraum“ lädt 

auch nicht gerade zum 

gemütlichen Verweilen 

ein. Denn der ehedem 

militärische MAN ist 

der „Besenwagen“ von 

Europas härtester Ama-

teur-Rallye, der „Rallye 

Dresden - Breslau“. 

Texte und Bilder: 

Klaus-Peter Kessler

Der Detroit: Ein "gelber Engel" im XXL-Format. 
77
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Eine spürbare Zeitstrafe 

für die Inanspruchnahme der 

Fremdhilfe mindert zudem die 

Aussicht auf ein Abschneiden 

auf vorderen Plätzen deutlich. 

Das schmerzt. 

Umgekehrt gibt das Be-

wusstsein Sicherheit, das heiß 

geliebte (und oft kostspielige) 

Rallyegefährt nicht verloren 

Der „Detroit“: 
MAN KAT 1 A 1 
Prototyp (Bau-
muster X28)
Als eines von neun Vorführfahr-

zeugen 1988 gebaut für eine Prä-

sentation bei der US-Army. Eine 

Bedingung war die Verwendung 

US-amerikanischer Komponenten, 

weshalb in dem MAN unter ande-

rem ein Achtzylinder Zweitaktdie-

sel des Herstellers Detroit verbaut 

wurde. Die 12-Liter-Kraftquelle (Typ 

8V-92TADDEC) leistet dank Turbo-

lader und Roots-Gebläse 500 PS 

bei maximal 2.200 Umdrehungen. 

Die Kraftübertragung übernimmt ei-

ne Allison-Vollautomatik, die Vertei-

lergetriebe stammen von Rockwell 

und sind ebenfalls Prototypen. 

Das gilt auch für die Reifenfüllanla-

ge von Eaton.

Der ursprünglich auch für schweren 

Hängerbetrieb ausgelegte Allradler 

bringt samt Absetz-Plattform, Ha-

kengerät, Mittelkran und schwerer 

Rahmenseilwinde (20 t) ein Leerge-

wicht von 22 t auf die Waage. Das 

zulässige Gesamtgewicht des Solo-

wagens beträgt 35 t. Die Achsen 

sind auf 10 t ausgelegt und hinten 

über doppelte Dämpfer abgestützt. 

Selbstverständlich ist der MAN KAT 1 

mit allen Sperren ausgerüstet und 

deshalb ausgeprägt geländegängig. 

geben zu müssen. Wenn’s nicht 

mehr weitergeht, alle Bergemit-

tel verbraucht und die Nerven 

blank liegen – der Detroit hilft 

garantiert. Er ist letzte Instanz 

und letztes Fahrzeug auf der 

Strecke. 
Und die Schmach wird öf-

fentlich, hat die Bergung auch 

noch so im Verborgenen statt-

gefunden. Traditionell „ver-

bucht“ die Besatzung des De-

troit nämlich jede Bergung auf 

der Motorraumabdeckung des 

gelben Engels XXL. Das ergibt 

dann eine Pannenstatistik der 

besonderen Art!

 STM
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Wenn "Detroit" kommt, ist das Rennen vorbei 

– und man findet seine Bergung auf der Motor-

raumabdeckung "verbucht".

Ab an den Haken – und raus aus dem Dilemma.
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Jahrhundert-Expedition

Vor 100 Jahren sorgte das legendäre Autorennen 

von New York über Moskau nach Paris für weltweite 

Aufmerksamkeit. Daran erinnerten in diesem Jahr 

drei verwegene Abenteurer mit einer Winterreise 

von Portugal bis an die Beringsee – mit dem Truck!

Text & Bild: Klaus Peter Kessler

Flotter Dreier: Romuald Koperski (Mitte) und seine Mitstreiter 

Marian Pilorz (re.) und Viktor Makaroskiy. Bunkern: Der Treibstoffvorrat will gut kalkuliert sein!

Wie beim Original in maxi-

mal achtzig Tagen – immerhin 

auch Vorlage für einen Filmer-

folg – vom westlichsten Zipfel 

Europas, dem Cap Roca, bis 

in die östlichste Ecke Asiens, 

jenseits von Kap Schmidt. So 

lautet die moderne Variante als 

Verbeugung vor den Akteuren 

von 1908, eines der größten 

Ereignisse in der Automobilge-

schichte. Ein gewaltiges Aben-

teuer: Denn damals wie heute 

sieht die Planung Routen vor, 

die niemals zuvor von Rädern 

befahren wurden – und das in 

Eis und Schnee, bei bitterster 

Kälte. 

Drei Männer, die Polen Ro-

muald Koperski und Marian 

Pilorz und der Russe Viktor 

Makarovskiy, stellen sich die-

ser Herausforderung über an-

nähernd 40.000 km. Das Gerät: 

Ein pensionierter Bundeswehr-

MAN KAT 1, Baujahr 1980 mit 

einer Laufleistung von 56.000 

km. Der parkt im sächsischen 

Zittau beim Automobil-Un-

ternehmer und Rallye-Fahrer 

Hans-Joachim Lust. 

Romuald Koperski, Kopf der 

Expedition, wollte eigentlich 

einen Ural 4320 von Lust er-

werben. Als der von den Plänen 

erfährt, macht der Sachse dem 

Schneemobil: Der MAN Kat sollte 

diese Reise überwiegend auf Schnee 

absolvieren.

54
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Kontaktfreude: Interesse überall – wie hie in Yakutsk.

Polen den KAT schmackhaft. 

Raumangebot im Fahrerhaus, 

Fahrgestell und Leistungsent-

faltung des luftgekühlten und 

damit besonders wintertaug-

lichen Deutz-Aggregats und 

nicht zuletzt das komfortable 

Wandlerschaltgetriebe lassen 

Koperski umdenken. Ein Ritt 

auf dem Lust’schen-Rallyekat 

macht Lust auf mehr: So einer 

muss es sein!

Vom NVA-Koffer zum 
„Winter-Palais“.

SternenTor: Der Polarkreis-Bogen an der 

Bering See bei der Stadt Stadt Egvekinot.

Alternative: Hier im Norden 
werden „Bio-Antriebe“ 
bevorzugt.
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Am 1. März ist Renaults Cape to Cape-Expedition gestartet.
Die Tour führt unter anderem auch durch die Türkei.

62

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-

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!

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 

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

STM Sports

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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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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Gefahren: Dakar-Siegertruck 

Mehr als eine Nasenlänge voraus 
Er ist ein „Gebrauchtwagen“ der besonderen Art: Der 
Iveco von Dakar-Sieger Gerard de Rooy. Wir konnten 
dem Offroad-Racer jetzt unters Blech schauen. 

Der Einsatz hat sich bekannt-
lich gelohnt: Mit gleich fünf 
Iveco-Trucks trat das niederlän-
dische Team de Rooy in diesem 
Jahr zur Rallye Dakar an und 
holte den Sieg bei der Mutter al-
ler Wüstenrallyes. Waren vier der 
fünf türkisgrünen Geländetrucks 
plattnäsige Cabover-Lkw, siegte 
der einzige Hauber in der Iveco-

Flotte – mit deutlich mehr als nur 
einer Nasenlänge Vorsprung!

Das Fahrzeug ist aus Teilen 
diverser Iveco-Baureihen zu-
sammengesetzt und die Summe 
der teilweise schmerzhaften Ral-
lye-Erfahrungen seines Piloten 
Gerard de Rooy. Zum Beispiel aus 
dem Crash mit dem abgerissenen 
Fahrerhaus bei seinem zweiten 

Mehr als eine Nasenlänge voraus Mehr als eine Nasenlänge voraus 

So fühlt sich der Sieger-Sitz an: 
Unser Autor im de Rooy-Truck.

Dieser Einstieg 
würde jede Familien-
kutsche aus der 
Zulassungsstatistik 
katapultieren.

Die Lenksäule ist 
mehrfach verstellbar.

Die Instrumente des Navi-
gators sind unterm Dach 
angebracht.
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Dakar-Start 2003 oder mit dem 
gebrochenen Rückenwirbel bei 
der Silk Way Rallye 2010 samt 
dem aus dem selben Grund ge-
scheiterten Comeback 2011. 

Bei einem Cabover hockt man 
halt vorne über der Vorderachse, 
bekommt jede Nick- und Rollbe-
wegung verstärkt ins Fahrerhaus 
durchgestellt, muss die meist 
harten Landungen nasch jedem 
Sprung irgendwie schlucken. 

Daraus entstand die Idee 
eines Haubenwagens. Mit der 
„Strator“-Zugmaschine hat Iveco 
ein entsprechendes Basisfahrzeug 
im Katalog – wichtig, um nach 
den FIA-Regeln einen Hauber an 
den Start bringen zu können. 

Der Vorteil: Beim Hauben-
wagen sitzt die Crew hinter dem 
Motor am tiefstmöglichen Punkt 
und nach hinten versetzt. Hier 
fallen alle Roll- und Nickbewe-
gungen am schwächsten aus – 
kein Vergleich mit den gewal-
tigen Ausschlägen zum Beispiel 
im Trakker-Fahrerhaus nebenan. 
Prädikat „Rückenschonend“ für 
den ob seiner Form „Torpedo“ 
genannten Rallye-Hauber. 

Der insgesamt günstig-tiefe 
Schwerpunkt des Autos in Kom-
bination mit einer Gewichtsver-
teilung von fast exakt „fifty-fifty“ 

zwischen Vorder- und Hinterach-
se sorgt für ein tolles Handling. 
Apropos: Interessant und unge-
wöhnlich ist auch die Kombina-
tion einer Off Road-Achse (Basis 
von Sisu) mit Scheibenbremsen. 

Fast komfortabel gestaltet sich 
die Raumsituation in der mit 
Technik vollgepfropften Hütte. 
Weil hier das Fernverkehrshaus 
eines Stralis hinter die GFK-
Haube gepflanzt wurde, kann Haube gepflanzt wurde, kann 

der mittlere (Navigatoren-)Sitz 
weit nach hinten rutschen. Da-
durch haben die drei Insassen 
ungewohnt viel Arm- und Bein-
freiheit. Ungewohnt auch die 

Position der Instrumente des Na-
vigators: sie sind oben am Dach-
kreuz des Käfigs angebracht. 

Für ausreichend Vortrieb sorgt 
ein Iveco Cursor 13-Aggregat, wie 

Der Mittelsitz (Navigator) ist weit nach hin-
ten versetzt, deshalb entsteht Raum in der 
Fernverkehrshütte.

Feststellbremse, Schalter für die 
Achs-Sperren aber auch ein Radio 
gehören zur Ausstattung.

Der Iveco Cursor 13 
ist voll verkleidet.
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Hahn macht’s wieder
Der neue Truck Race-Europameister heißt wie der alte: Jochen Hahn! 

Am Ende einer spannenden Saison war die Titelverteidigung dann sogar eindeutiger als erwartet. 

Text: Klaus-P. Kessler · Fotos: MKR Technology, MAN, Klaus-P. Kessler

Mit einem Vorsprung von 29 
Punkten war das schnelle Feder-
vieh vom vorletzten Rennwo-
chenende in Jarama/Madrid zum 
Finale nach Le Mans angereist. 
Dauerrivale und Markenkolle-
ge Antonio Albacete hatte sich 

lediglich im vierten und letzten 
Rennen auf seiner Heimstre-
cke einen Platz vor Hahn über 
die Ziellinie gerettet. Die große 
Chance, den amtierenden Cham-
pion zuhause noch ein- oder gar 
zu überholen war dahin. Aber 

in Le Mans warteten ein letztes 
Mal vier Rennen und 60 Meister-
schaftspunkte darauf, dem einen 
oder anderen Konto gutgeschrie-
ben zu werden. Allerletzte Chan-
ce für den „Matador“!

Entsprechend groß war die 
Spannung vor dem ersten Start. 
Die Situation verschärfte sich 
durch Wetterbedingungen wie 
schon am Ring: Regen, Regen, 
Regen ...! Und dann noch die 
Erinnerung an das Finale 2011 

Dunkle Wolken über Le Mans und 

strahlende Gesichter bei MAN. 

Die Startnummern müssen fürs neue Jahr nicht umgeklebt werden – 

Hahn (1), Albacete (2). 

Mischte zuhause heftig mit: Antony 

Janiec im Renault (10).

In der französischen Meister-
schaft mogelt sich Montagne (1) 

vor Steffi Halm (66) zum Titel. 
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an gleicher Stelle, als beim ersten 
Rennen am Sonntag, als die Ti-
telvergabe Spitz auf Knopf stand, 
ein Massencrash beim Start alles 
durcheinanderwirbelte. 

Pünktlich zum ersten Start 
macht der Regen Pause. Poleset-
ter Albacete behält die Führung, 

Hahn hängt aber an seinem Dif-
ferenzial. Platz zwei würde ihm 
hier schon reichen, jetzt bloß kein 
Risiko eingehen. Das machen 
besser die Kollegen im Mittelfeld, 
wo diverse Trümmer von hefti-
gen „Feindberührungen“ zeugen. 
Dann schwächelt der führende 

rote MAN des Spaniers, wird 
langsamer. Hahn zieht vorbei 
und übernimmt die Führung. 
Albacete wird durchgereicht und 
fällt schließlich mit einer defek-
ten Lenkung aus. Null Punkte für 
den Mann aus Madrid, 20 für den 
Schwarzwälder! 

Starke Kämpfe: Oestreich (4) neben Körber (27), 

dahinter Reinert (77) und Blaise.

Entscheidender Moment: Hahn überholt Albacete!

Teilemarkt. 
Markus Bösigers Renault leicht zerlegt.

Starkes Mittelfeld: Lacko (3) erwehrt sich 

der Angriffe von Robineau (18); dahinter 

Ellen Lohr (24). 

Spannungsgeladen: 
MKR-Renault Chef Mario Kress.




