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Baja bleibt Baja- basta! Im Ceipziger·Tage6au t~afen sich auch in diesem Jahr 
rund 550 Teilnehmer aus zehn Nationen zu einer brutalen Materialschlacht ... 

"Das trifft sich gut", entgegnet 
mir Rene auf die Frage, ob ich in 
seinem Range Rover die Baja für 
ein paar Runden hautnah miter
leben dürfe. Sein Co-Pilot Bogo 

trete mit gebrochener Rippe an 
und es sei ungewiss, wie lang er 
durchhalte. ,.Dann muss ich we
nigstens nicht alleine fahren", 
ergänzt er mit einem verschmitz
ten Lächeln, während WirTelefon

nummern austauschen. 

Die Tragweite dieser Entschei
dung wird mir erst später be

wusst: 550 Teilnehmer aus zehn 
Nationen wühlen sich in zwei 
Wertungsprüfungen durch einen 

aktiven Braunkohletagebau -auf 
einem Rundkurs von über 30 Ki
lometern. Ohne Roadbook und 
guten Co-Piloten endet so etwas 

meist böse. 
Am nächsten Tag, kurz vor der 
ersten WP, bekomme ich vom an-

verstehe anfangs nur Bahnhof 
und bin erstaunt über die Locker
heit der beiden Kollegen. Immer
hin gilt es, Platz drei aus dem 
Vorjahr zu verteidigen! Gegen ein 
Starterfeld, das vom ambitionier
ten Amateur bis zum Dakar-Vete

ranen mit professionell aufgebau
ten Prototypen alles aufweist. 
Rene verrät mir auch gleich das 
Erfolgsrezept Ein gleichmäßiger 

Rundenschnitt ist besser als das 

,.Nur so können wir in unserem 
160-PS-Range Rover die Raketen 
mit über 500 Pferdestärken hin
ter uns lassen", bestätigt Bogo im 
Vorbeigehen . 
Fasziniert lausche ich den Anek
doten der, wie sie sich selbst be

zeichnen, .. alten Herren" und 
merke, wie mir das Herz immer 
tiefer rutscht. worauf habe ich 
mich da eingelassen? Navigator 
in einem siegfähigen wagen? 

geschlagenen Navigator des weit verbreitete .. Durchrasen" Aber so sehen es die gutgelaun-

AUSWECHSELSPIELER Range-Teams Berlin eine Einwei- und verringert die Gefahr, einen 
Damit steht fest: Für dieses wo- sung in die Hieroglyphen des Checkpoint zu verpassen und die 
ehenende darf ich mich mit ei- Roadbooks und die Feinheiten dafür vorgesehene Strafe zu kas-
nem neuen Titel schmücken: Er- der GPS-Aufzeichnung. ,.Alles sieren. Bei der Baja 300 sind das 
satz-Navigator auf Abruf! ganz simpel", meint Bogo - ich 60 Minuten pro Checkpoint! 
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ten Racer nicht - der Spaß steht 
auf der Prioritätenliste ganz oben. 
Gemeinsam mit der Chance, ein 
paar größere Teams zu ärgern. 
Wir verabreden für den Fall der 

www.off-road.de 



Fälle einen Treffpunkt, an dem 

der Beifahrerwechsel im Fahr
zeug mit Tiger-Optik stattfinden 

soll. Und ab jetzt heißt es warten 

-warten auf den Anruf von Rene. 

ABRUFBEREIT 
Immer wieder wandert mein Blick 

Richtung Telefon, als Side-by-Si

des, Pkw und Lkw an den Presse

punkten vorbeidonnern und nach 

jeder Durchfahrt einen Sand

sturm hinterlassen. Der Respekt 

vor dem Können der Fahrer 

wächst mit jedem Auto, das sich 

durch die Passagen quält. An ei

nem soo Meter langen, sandigen 

Steilhang gibt es die ersten Fahr-

zeuge, die mit Problemen zu 

kämpfen haben - vor allem die 

kleinen Side-by-Sides graben sich 

in die Lkw-Spurrillen immer tiefer 

ein. Bei den ersten Durchfahrten 
an der Steigung scheint beim VB

Range mit Rene am Steuer alles 

super zu laufen. Souverän wühlt 

sich der "Tiger" durch den tiefen 
Sand- inmitten des Staubes kann 

man für einen kurzen Moment 

sogar das trotz Rippenbruch brei

te Grinsen von Navigator Bogo 

erkennen. 
Drei Stunden nach Start des Ren

nens vibriert endlich mein Tele

fon: eine SMS von Rene . Mein 

Körper geht sofort in den Modus 
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"Ausnahmezustand" und ich be
reite mich seelisch auf einen 
staubigen Höllenritt vor. Doch 
dann hat mein altes Nokia endlich 
die Nachricht geöffnet: "Wir sind 
mit Dämpferschaden im Fahrer
lager." Damit ist mein Einsatz 
gestorben - leider. 

reparatur weichen. Trotz Pech im des Range Rovers. Damit müssen dem Rennen verabschieden. Mit 
Rennen ist die Stimmung im grü- die Siegchancen ad acta gelegt unter den Opfern waren die Lenn-
nen Bereich. Freundlich werde werden. Trotzdem wird eifrig ge- son Gs von Frank Stensky, Jens 
ich empfangen und bekomme schraubt, um sich auch morgen Winkelhock und Stefanie Manns. 
eine exklusive Videovorführung im Tagebau mit der Konkurrenz Auch der gelbe Renn-Bus von 
der Onboard-Aufnahmen. Die zu messen- pure Sports! Bernd Jäger gab den Geist auf. 
Sichtung des Videomaterials be- Diagnose: Getriebeschaden - ei-
stätigt den Eindruck der Berliner TREND: VERSCHLEISS ne Weiterfahrt war völlig ausge-
Racer: "in den vier Runden wur- Die Baja 300 entwickelte sich zu schlossen. 

NACHRICHT VON RENE den wir kein einziges Mal über- einer wahren Materialschlacht. 
Gerade samstags in der zweiten 
Wertungsprüfung gab es kaum 
ein Team, das den Kurs durch den 
Tagebau ohne Schäden meister
te. Mehr als die Hälfte der Teilneh
mer musste sich frühzeitig aus 

Das Duo Zeller!Vatovec wollte 
den wieder in Stand gesetzten 
Range Rover nicht unnötig verhei
zen und ließ es in der zweiten 
Wertungsprüfung sehr ruhig an
gehen. Mit den 27 Strafstunden 
des Vortags war an einen Sieg 

wieder im Fahrerlager angekom- holt." Doch wie heißt eine alte 
men, führt mein ersterweg direkt Motorsport-Weisheit? "To finish 
zum unübersehbaren Range Ro- first you have to finish first." 
ver. Dieser steht mit nur drei "Bei- Und die mörderisch harte Stre-
nen" auf der Erde, das linke Hin- ckenführung hat ihren Tribut ge-
terrad musste für die Fahrwerks- fordert - die Dämpferhalterung 



nicht zu denken und so hieß die 
neue Strategie: Durchkommen 
und spaß haben. Und dieser Plan 
ging auf. Sie ließen keinen Check
point aus und kämpften sich so 
von Platz 55 (nach dem ersten 
Tag) durch eine saubere zweite 
WP noch auf Rang 36 nach vorn . 
Auch wenn der Wochenendaus
flug nicht zu letzt aufgrund des 
Schadens recht kostspie lig war, 
wird der Wagen von Rene und 
Bogo auch im kommenden Jahr 
wieder einen farbenfrohen Ak
zent im Baja-starterfeld setzen. 

TI Bastian Hambalgo F I RobertW. Kranz 
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PlATZIERUNGEN PKW unter 2.0 liter 
J. Bodzioch/G. Musial Polen 11:35:57 
G. List Niederlande 19:36:01 
S. Henken/P. Kranhold Deutschland 22:35:50 
S. Elten/S. Rödel Deutschland 23:41:08 
T. Schmidl/1. Krzywiecki Deutschland 33:45:11 
E. Hortulanus/0. Evers Niederlande 38:26:34 

PlATZIERUNGEN PKW über 2.0 liter 
W. Tolak/M. Szurkowski Polen 9:22:03 
M. Hähle/W. Braun Deutschland 9:29:08 
M. Ubachs/M. van Weersch Niederlande 9:34:52 
B. van Es/T. van Es Niederlande 9:40:28 
V. Thijs/R. Brands Niederlande 9:41:15 
L. Amthor/1. Tiarks Deutschland 9:53:38 
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