uf der ersten Etappeläuft alles glatt. KeineProblemeauf
knapp300km Piste.Docham
nächstenTag hinter Missoursollte
es für uns nicht so ruhig werden.
Anruf auf dem Handy vom PajeroBeifahrer:"Wir brauchenzwei neue
Reifen,da Andi es richtig schnell
a n g e g a n g e ni s t u n d w i r n u n k e i ne mehr haben- es kommenaber
noch schwere Pistenl Treffen am
Checkpunkt3 in einerStunde!".
Wir legeneine kurzePauseein, um
den Laptop hochzufahrenund stellen die Entfernungzum Treffpunkt
fest. Ergebnis:Nur 100km Luftlinie,
aberzwischenuns und unseremZiel
liegt ein 1900m hoher Passdes Atlas Gebirges,das ist nicht zu schaffen! Wir fahren so schnelles geht,
in der Hoffnungso viel Streckewie
möglichzu machen,um dann vielleicht einen Ausweichtreffpunktzu
vereinbaren.
Unsere Feuerwehr Baujahr 75
schafft mit ihren 120 PS maximal
90km/h. Reinhardholt allesaus ihr
raus.Egal,ob es bergaufoder bergab geht - immer Vollgas!
Nach einer Stunde Fahrt hart am
Limit, sind wir nur noch knappe50
Straßenkilometer vom Treffpunkt
entfernt,derjedochabseitsder Service Streckeliegt.Wir dirigierendas
hilfebedürftigeTeam an eine Stelle,
an der Service und Rallye Strecke
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W i r s e l b s ts i n da b e rO K ! "W i r e r h a l ten die GPS-Koordinaten
des Unfallortes und geben diese zur Sicherweiter.
heit auch an die Rallye-Orga
Die Feuerwehr
ist wiederim Einsatz.
Eine4 Kilometerlange Sandpassage trennt uns von den Havaristen
und stoppt unseren Einsatz. Der
LKWhat zwarAllrad,die Reifensind
a b e r z u s c h m a lf ü r d e n S a n d .H i e r
würdenwir uns festfahren.Die Orga
veranlasstdaraufhinden Transport
der beiden Räder zum Pajero und
am späten Nachmittag ist unser
Team mit einem reichlichlädierten
Pajerozurück.
macht
Reinhard,unser Mechaniker,
sich gleich daran, Kotflügel und
Türen auszubeulenund die Makrolon-Scheibenwieder einzusetzen.
Christian fegt unterdessen ganze
Sandbergeaus dem Fahrzeug.Ein
Blick ins Innere zeigt, wie wichtig
ein Innenkäfigist. Ohne den Käfig
hätte es schlimm ausgehen können. Andreas und Christian sind
überhauptnichtverängstigt,im Gegenteil,sie wollentrotz gesplitteter
Frontscheibe
am nächstenTag wieder antreten.Die Scheibezeigt sich
aber selbst bei langsamerFahrtso
sichtreffen: Erfoud.Dorthinkönnen instabil,dass an einer Weiterfahrt
wir es in weiteren30 Minutenmü- nicht zu denkenist. Doch Glück im
helos schaffen.Gesagt,getan, wir Unglück:Das Puch-Team
zeigt sich
waren gerade mal 5 Minutendort für die Hilfevom Vortagerkenntlich
und habendie Reifenparat gelegt, und verkauft uns seine Ersatz-MaReinhardsägt
als der Pajero schon eintrifft, Kur- krolon-Frontscheibe.
ze Pause,Reifenumladen
und wei- sie zurechtund schraubtsie kurzerter geht es. Wir packendie kaput- handan den A-Säulenfest, Der verten Reifen hinten rein und fahren bleibendeSpaltam Dachwird großgeschlossen.
ebenfallsnachMerzouga,
wo wir die zügig mit Panzerband
nächstenTageverbringenwerden. Nun müssendie beidenPilotenzwar
Heute steht die Königsetappean: etwasden Kopfeinziehen,um rausSanddünenfahren
im Erg Chebbi! schauenzu können,aber ihrer TeilInsgesamt4 verschiedeneRunden nahmean den restlichen3 Etappen
und gute 130km Gesamtstreckesteht nun nichtsmehr im Weg.
müssendie Teamsbewältigen.
Am Endeder Rallyeerreichtdas Pajero-TeamPlatz 7 in der PKW-Profi
"3,
- der Pajero Gruppe. Ohne Support ist man in
2, 1, Start"
kommt an diesemTag als Zweiter der Wüsteganzschönaufgeschmisweg vom Start, um nur 1 km spä- sen. Auch anderen Teilnehmern
ter in den Dünen anzuhalten.Der der Rallye,die ohne Supportdabei
Fahrer,der an erster Stelle lag, hat waren, konntenwir helfen und mit
seinen Puch auf die Seite gelegt. Tippszur Seitestehen.
Zum Glück ist nichts weiter pas- Die nächste Wüstenrallyekommt
siert. Schnellden Wagen gemein- bestimmt und wen es irgendwo
sam wieder aufgerichtetund wei- brennt,sind wir mit der Feuerwehr
ter. Wir ziehenuns ins Hotelzurück wiederda!
und wollen einen gemütlichenTag
Rolf Krebs
verbringen.Denkste! Nachmittags
kommt erneut ein Anruf des Pajewww.schIam m reporte r. de
www.atf-racing.eu
ro-Teams:"Wir sindeine hoheDüne
seitlichruntergerutschtund haben
uns mehfach überschlagen!Wir
brauchenauch noch 2 Ersatzräder,
denn die Reifensind olatt und wir
haben keinen Kompressordabei.
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