SPEZIAL // Superkarpata 2015

ÖSTERREICH –
UNGARN –
RUMÄNIEN
Nach einem Jahr Pause ist die Superkarpata mit viel zusätzlichem
Elan in die heimische Offroad-Szene zurückgekehrt.

D

a passt es auch, dass sich Veranstalter Georg
Müller-Hartburg mit der Hellsklamm in der
Gegend von Altlengbach einen der wenigen
echten Offroad-Spielplätze des Landes als Startort ausgesucht hat. Knapp 30 Teams mit jeweils mindestens zwei Autos, ziemlich gut aufgeteilt in Schweizer, Deutsche und Österreicher, sind diesmal an den Start gegangen. Für sie alle
galt es, in Rumänien einen Korridor zu befahren, der eigentlich nicht befahrbar war. Jedes Verlassen dieses Gebietes zog
Strafkilometer nach sich, das Siegerteam brachte es dabei auf
weniger als 100 solcher Kilometer, die Letztplatzierten auf
mehr als 400.
Auch wenn beim Start in der Hellsklamm das für die Superkarpata so typische Gemeinschaftsgefühl und die Vorfreude
auf Offroad pur nur sehr vereinzelt auftraten, so sollte sich
dies nicht zuletzt durch das teils extreme Wetter ändern.
Als die ersten steckten, war es fast schon Ehrensache, den
Mitbewerbern zu helfen. Fallweise ging das so weit, dass ein
früheres Siegerteam aus dem Bewerb fiel, weil es anderen
helfend zur Seite stand. Zum Trost gab es hier zum Schluss
den Team-Spirit-Award, den das teamsaurer 2 auch stellvertretend für viele andere Teilnehmer entgegennehmen durfte.

Den Gesamtsieg der Superkarpata 2015 ging an das Team
Spirit of Expedition, das erfolgreichste Team in der Geschichte dieses Bewerbs. Auch wenn da und dort an ihrer
Auslegung des Reglements ein wenig herumkritisiert wurde,
hat es die Truppe rund um Hugo-Michael Wald einmal mehr
geschafft, ihre schon 2004 bei der ersten Superkarpata eingesetzten Autos erneut an den Start und auch erfolgreich ins
Ziel zu bringen. Wir von der 4wd-Redaktion haben heuer
das Team United von lang vor bis nach der Superkarpata begleitet. Die große Story dazu steht im „ALLRADKATALOG“
2015, der ab Ende Juni im Handel ist. «
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