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Auf den Spuren
d e r Tu a r e g R a l l y e

Sanddünen richtig angehen: Wer zu langsam ist, fährt sich fest – und wer zu schnell ist, überschlägt sich

Guided Tuareg Rallye 2016: Herausforderung, die auch Nicht-Rallye-Profis angehen können

Mit seiner Guided Tuareg Rallye bietet das Team von Eble 4x4 auch NichtRallye-Profis die Möglichkeit, auf Arctic Cat Buggys in die Welt des RallyeFahrens einzutauchen. Konrad Kuhnt war mit dabei – hier sein Bericht aus
der marokkanischen Sahara

S

ieben Teilnehmer hatten sich am späten
Samstagnachmittag in Quarzazate zum
Scrutineering eingefunden. ‚Scrutineering‘ – so nennt der Rallye-Profi eine umständliche Anmeldungszeremonie, bei der es
alles gibt: Startnummern, Sicherheits-Checks,
die Roadbooks und gute Worte. Gute Worte
waren nötig, schließlich hatten wir nur einen
Wüstenprofi, Rod aus England, der schon zigmal mit dem Motorrad Wüsten-Rallyes gefahren war und jetzt einmal einen Buggy ausprobieren wollte. Der tapfere Rest hatte zwar zum
Teil schon einmal in einem Buggy gesessen,
aber dafür von der Wüste keine Ahnung; also
genau richtig bei einer geführten Tour auf den
Spuren der großen Rallye-Cracks.

ATV&QUAD

Vier weiße Arctic Cat Offroad-Buggys hatten Veranstalter Eugen Eble und sein Team
per Anhänger nach Marokko transportiert. Sie
erwiesen sich als ideale Wüstenschiffe: leicht
zu bedienen, gutmütig im Handling und vor
allem standfest. Darin also sollten wir den
Umgang mit dem Roadbook und den Navigationsgeräten erlernen, aber „ohne Wettbewerbsdruck“, wie es im Prospekt von Eble4x4
beruhigend heißt.

Nicht Hardcore – aber auch kein
Spaziergang
Eine Wüstenrallye für Arme also? Keineswegs.
Wir fuhren dieselben Tracks wie die Fahrer in
der Auto-Amateurwertung, insgesamt über

1.400 Kilometer, davon fast 90 Prozent offroad. Wir hatten dieselben Time-Limits, und
wir hatten dieselben Probleme. Gleich am ersten Tag gab es auf einer extremen Geröllpiste
drei Reifenschäden hintereinander und dann
noch einen kapitalen Navigationsfehler.
Prompt hatten wir das Zeitlimit überschritten. Ende Gelände – wir durften auf Asphalt
ins Etappenziel fahren.
Doch die Lernkurve ging bei allen steil
nach oben. Raphael, der jüngste in der
Gruppe, erwies sich schnell als geniales Navigationstalent mit dem Riecher für den richtigen Track. Wege in der Wüste sind manchmal
nicht mehr als ein paar Reifenspuren oder ein
ausgetrocknetes Flussbett. Und Ana-Maria,

die einzige Frau im Team, die noch nie zuvor bis zum Tagesziel, ab ins Hotel, duschen, ein
in einem Buggy gesessen hatte, zeigte absolute bisschen relaxen, Abendessen, Fahrerbriefing
und ab ins
fahrerische
Bett. Sieben
Qualitäten
Tage ging
und gehörte
das so, vom
zum Schluss
Start
in
zu den weniQuarzazate
gen, die ihren
über Zagora
Buggy ohne
jeden Schaden
nach Merüber die Dizouga am
stanz gebracht
Rande von
hatten. Doch
Erg Chebbi,
Eble 4x4: begleitet die Abenteurer auf den Spuren der Tuareg Rallye
egal was pasder größten
sierte, das geniale Service-Team von Eble4x4 und höchsten Sanddüne Marokkos.
machte alle Fahrzeuge über Nacht wieder fit.
Schnell stellte sich eine Art Rallye-Routine Richtig Dünenfahren lernen
ein. Zeitig aufstehen, schnelles Frühstück, Erg Chebbi war der Höhepunkt der Rallye.
Gepäck in den Transporter des Service-Teams, Hier gab es gleich zwei Tagesetappen, die erste
rein in die Fahrzeuge, ab zum Start der Tages- eher navigationsorientiert – und Navigieren
etappe, dann Steine, Sand und viel, viel Staub mit nichts als Sand um sich herum ist gar

nicht so einfach. Das gilt auch fürs Fahren in
den Dünen. Die Dünen waren das Terrain
von Jan und Alex, den beiden Jungs aus Stuttgart. Alex hatte die Tour-Teilnahme bei einem
Casting von Eble4x4 und Tuareg-Veranstalter
Rainer
Autenrieth
gewonnen,
in
ATV&QUAD Magazin 2015/11-12 hatten
wir darüber berichtet. Jetzt teilte er sich die
Kosten mit seinem Kumpel Jan: Geteilter
Preis, doppelter Spaß! Beim traditionellen
Dune Race ließen die beiden ihre Arctic Cat
ordentlich fliegen, denn Buggys brauchen
Schwung, um den Dünenkamm zu erreichen.
Bei zu wenig Schwung bleiben sie auf dem
Kamm hängen, und die Besatzung darf buddeln. Bei zu viel Schwung geht der Sprung
über den Kamm in eine flotte Rolle vorwärts
über – auch das ist einem Teilnehmer passiert.
Aber der Überrollkäfig der Arctic Cat hielt
stand, und die Besatzung kam mit verhärteter
Schultermuskulatur davon.
ATV&QUAD
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E.-ATV Adventure World

7 Quad Tour nach Marokko
S

eine Quad Tour nach Marokko bietet E.ATV Adventure World rund um Clemens
Eicker bereits seit dem Jahr 2009 an. Auf dem
Programm stehen Motorsport, Abenteuer und
Landeskultur: Im Tausend-und-eine-NachtAmbiente werden Dünen-Lanschaften und
Dakar-Pisten erforscht, und zwar vom 1. bis
zum 12. Oktober 2016.
„Bei der nächsten Tour sind wir wieder dabei!“, lautet denn auch das Resümee der Beteiligten aus dem vergangenen Jahr 2015.
Schließlich bietet kaum eine andere Gegend
eine derartige Vielfalt von verschiedenartigen
Pisten und so traumhafte Sand-Spielplätze, in

Rallye-Welt erfahren

Spurensuche: Navigation in der Wüste

Tolle Erfahrung, die kein Teilnehmer missen möchte

Was bleibt unter dem Strich? Sieben tolle Rallye-Tage in einer komplett anderen Welt mit
all den kleinen und großen Abenteuern; eine
grandiose Landschaft. Wer hätte gedacht, dass
eine Wüste so viele unterschiedliche Gesichter, so viele unterschiedliche Farben haben
kann? Die aufgeschlossenen und freundlichen
Marokkaner, die so manches verzerrte IslamBild wieder ein bisschen geraderücken. Die
Erfahrung eines tollen Teamgeistes, der über
jedes Tief hinweg half. Und eine gewisse Erleichterung angesichts der Zielflagge, denn
Erholungsurlaub ist eine Wüstenrallye nicht,
nicht einmal als ‚Guided Tour‘. Wer aber einmal einen großen Rallye-Event hautnah miterleben möchte, wer ein bisschen das Abenteuer sucht und wer einmal richtig – wirklich
richtig – vom Alltag abschalten will, der sollte
die Guided Tuareg Rallye 2017 bei Eble 4x4
buchen. Auf 3.250 Euro kamen die Kosten

pro Person bei der geführte Tuareg Rallye im
Jahr 2016; die Ausschreibung für die Guided
Rallye 2016 folgt in Kürze auf der Webseite
von Eble 4x4.

Buggy-Touren im Schwarzwald und in
den Karpaten
Wer es für den Anfang eher ruhiger angehen
lassen möchte, um zu sehen ob so ein Buggy
überhaupt zu ihm passt, für den hat Eble 4x4
übrigens eher gemütliche Tagestouren im heimatlichen Schwarzwald oder den benachbarten Vogesen im Angebot. Für Anfänger und
Fortgeschrittene gleichermaßen empfehlenswert sind die Karpaten-Touren der Firma im
Spätsommer. Verwegene Strecken durch eine
traumhafte Berglandschaft lassen dabei keine
Wünsche offen.
Konrad Kuhnt
Eble 4x4 Offroad Experience,
www.eble4x4.de
Tuareg Rallye, www.tuareg-rallye.de

dem Transfer in Deutschland und Marokko
auch der Transport der Quads im LKW, Sprit
für die gesamte Tour und die Hotels mit Vollchk
verpflegung.
E.-ATV, www.eatv-adventure-world.de

Jürgen Köhler

7 Quad Stunts auf dem GTI-Treffen
M

it einer Quad
Show
beim
GTI-Treffen
am
Wörthersee, das vom
4. bis 7. Mai 2016
bereits zum 35. Mal
über die Bühne ging,
wartete lang ersehnt
Jürgen Köhler auf.
Die Idee zum Auftritt war bereits vor vier Jahren aufgekommen, schon
damals hätte Jürgen als Stuntrider mit seinen Quads auf dem Gummiplatz die Zuschauer am Wörthersee begeistern sollen. Doch damals
wurde nichts daraus: Beim Aufbau der Schanze hatte sich Jürgen Köhler beinahe eine Hand abgeflext und war dann monatelang nicht ein-

satzfähig. Seinerzeit sprang Markus ‚Frestyle Wille‘ Williams für Jürgen
ein und begeisterte die GTI-Gemeinde am Wörthersee bis zum Jahr
2015 mit seinen Stunts. Doch am Wochenende vom 4. bis 7. Mai
2016 untermauerte nun endlich Jürgen Köhler die Feier-Stimmung
zum 35. GTI-Treffen und dem 40. Geburtstag des Golf GTI. Bei Kaiserwetter bestaunten 120.000 Besucher die Quad-Künste des Hennefer Stunt-Piloten, der als Extrem-Sportler einen Namen hat: Jürgen
steht auf Geschwindigkeit und Sprünge, seine rasante Karriere begann
er im Jahr 1992 auf Inlineskates. Beim GTI Treffen ließ Jürgen Köhler
seine ‚Magic Quad Freestyle Show’ steigen, für die er sein Quad zum
‚Röhn-Quad’ umgebaut hat: Damit lassen sich bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h Purzelbäume schlagen.
chk / Bilder: dha
GTI Treffen, www.woertherseetreffen.at
Event 4 Rent, www.Event-4-Rent.de

Intermot

7 Come together, ride now!
U

nter dem Motto ‚Come together, ride
now!‘ ruft die KölnMesse vom 5. bis 9.
Oktober 2016 zur Intermot in die Dom-Stadt.
„So unterschiedlich die Bikes und Piloten auch
sind, ist das Fahren für die meisten mehr als
Fortbewegung – ein Lebensgefühl, Begeisterung. Dafür steht die Intermot,“ erläutert Ingo
Riedeberger, Projektmanager der Intermot.
Und auch was ATVs, Quads und Side-bySides betrifft, hat die große Biker-Messe einiges zu bieten. Mit der ‚Area 4‘ wird es einen
neuen Anlaufpunkt für die Szene geben, in
dem Ausstellerfahrzeuge aus den Bereichen
Sport, Reisen, Nutzfahrzeuge und Custom geATV&QUAD

denen man sich dank Tourgide Clemens bald
wie zu Hause fühlt: Steilwände entlang surfen
und Staubwolken zaubern, das steht hier auf
dem Programm.
Angesagt sind Sprünge auf Dünen-MotoCross-Strecken und Pisten in bezaubernder
Landschaft, die sich auch beim Besuch der
Oase Saf Saf offenbart. Im Atlasgebirge erwarten die Teinehmer Schluchten und Täler.
Auch die Bergdörfer Midelt und Fes stehen
auf dem Plan in Marokko.
Die Kosten für eine zwölftägige Quad
Tour nach Marokko betragen 2.590 Euro.
Darin enthalten sind neben dem Flug und

zeigt werden. In Kooperation mit
ATV&QUAD wird im Rahmen einer Leserwahl das ‚Quad of the Year‘ ausgelobt, die Top
5 werden auf der Intermot gezeigt und am 9.
Oktober auf der Bühne prämiert.
Beim Race of Champions finden kurze
Side-by-Side Cross-Country-Rennen und
Fast-Track-Rennen des Deutschen Motorsport Verbands statt; am Freitag, den 7. Oktober, stehen Trainingsrennen von jeweils einer
Stunde Dauer auf dem Plan, und am Samstag
findet der ‚Race of Champions‘ Finallauf auf
der großen Stuntfläche auf dem P1 mit Pokalübergabe statt.

http://youtu.be
/ODH4vywldvA

Wieder am Start ist freilich auch der beliebte Quad-Parcours, auf dem sich die Besucher aus verschiedenen ATVs und Quads ihr
Testmodell auswählen und auf dem Parcours
testen können.
x
Intermot Köln, www.intermot.de
ATV&QUAD

