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–----

Gewonnen

mit 79 Kilometer Umweg
–----

Wenn Sieger an der Zahl ihrer Strafkilometer
gemessen werden, dann ist das die Superkarpata.

E

s war ein Fest der Sonderklasse, eines, das zwei
volle Wochen dauern sollte und gegen Ende gar zu
einer Beziehungsprobe für Teams wurde, bei denen
man es nie für möglich gehalten hätte, dass sich die
irgendwann einmal auseinander dividieren würden.

10 Jahre Superkarpata galt es zu feiern und da lag es nahe, die
klassische Dauer von einer Woche einfach zu verdoppeln. Im
Jahr darauf sollte es im Gegenzug gar keine Superkarpata geben.
Nicht, weil die Teilnehmer nicht mehr wollten, sondern weil Veranstalter Georg Müller-Hartburg einsehen musste, dass mit 1.500
Euro Startgeld pro Auto keine einwöchige Rallye quer durch die
rumänische Einöde zu finanzieren ist.
Nicht mal dann, wenn alle Eigenleistungen als Hobby deklariert,
die ganze Familie für Wochen eingespannt und der Fuhrpark der
eigenen Firma zugeschrieben werden kann. Das geht einfach nicht.
Groß war daher die Sorge vieler Teams, dass es keine 11. Superkarpata geben würde, doch sie war glücklicherweise unbegründet.

Mit verdoppeltem Startgeld und dabei gemessen am technischen
Aufwand, den sich die Teams größtenteils leisten, immer noch sehr
billig, gestraffter Organisation und ohne unnötige Spielereien, die
ohnedies kein Teilnehmer wirklich zu schätzen wusste, sollte es
sich so einigermaßen ausgehen, die Fortsetzung auf die Beine zu
stellen. Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe dieser guten Kunde
war die Superkarpata 2015 auch schon ausgebucht.
26 Teams mit 56 Autos – es hatte sich gezeigt, dass mehr als 60
Autos in einzelnen Regionen schon sehr viele Probleme machen
– traten an, den Sieg untereinander auszumachen, die einen motivierter, die anderen weniger und eine Handvoll schon vor dem
Start so in Feierlaune, dass bis zuletzt nicht klar war, wer von
ihnen den Allradler denn nun fahren sollte.
Der großen Vorfreude zum Trotz hielt sich die Stimmung anlässlich des unumgänglichen Showstarts in der Hells Klamm
bei Altlengbach sehr bedeckt. Die Handvoll durch die vielen
Geländewagen auf das Event aufmerksam gewordenen Besucher
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Da ein erster Reifenschaden, dort jemand, der
gerade bemerkt, dass ein Schlafsack vielleicht
doch eine gute Idee sein könnte und mittendrin ein frischer, ein strahlender und deutlich schneller als sonst sprechender Georg
Müller-Hartburg. Teil eins schien erfüllt.

standen vor großartigen Fahrzeugen, die teils mit viel Liebe und
noch mehr Geld aufgebaut worden waren und wunderten sich
über die Griesgrämigkeit ihrer Besitzer.
Am wunderbaren Wetter kann es nicht gelegen sein, an der tollen
Location von Florian Lechner, der praktischerweise auch den
ganzen Wald drumrum besitzt, auch nicht, und so blieb eigentlich
nur die lange Autobahnanreise zum echten Start in Rumänien als
Begründung über. Genaueres war nicht in Erfahrung zu bringen.
Da ein erster Reifenschaden am Parkplatz, dort jemand, der gerade
bemerkt, dass ein Schlafsack vielleicht doch eine gute Idee sein
könnte, und mittendrin ein frischer, ein strahlender und deutlich
schneller als sonst sprechender Georg Müller-Hartburg. Teil eins
seines Versprechens, alle Abläufe zu straffen, schien bereits erfüllt.
Nur rund zwei Stunden nach den ersten Begrüßungsworten war
auch schon die erste, noch autofreie Sonderprüfung absolviert
und der Tross setzte sich behutsam in Bewegung. Neue Autos,
alte Autos, schöne Autos und nicht so schöne Autos und ein paar
sehr, sehr bunte Autos.

Um hier dabei zu sein, reicht ein klassischer Geländewagen, grobes Reifenprofil und zumindest eine Seilwinde pro Team. Besser
natürlich, wenn jedes Auto eine Winde und auch noch einen
stabilen Überrollschutz aufweist. Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass das mitunter Leben retten kann, die heurige Superkarpata,
bei der sogar ein Auto aus dem „Spirit of Expedition“-Siegerteam
eine Rolle machte, hat das bestätigt. Groß diesmal auch die Kluft
zwischen jenen, die erstmals mit dabei oder schon länger nicht
mehr mit dabei waren, und jenen, die jeden Jahresurlaub der
Superkarpata widmen und daher im letzten Jahr erstmals Zeit
für die Familie hatten.
Im Prinzip bereits zum dritten Mal dabei war heuer das Team
United. Ein Fahrer war der zweiwöchigen Bewährungsprobe
der Jubiläumsveranstaltung aus Sicht des restlichen Teams nicht
gewachsen gewesen, wodurch an seine Stelle mit Daniel Kerstof
ein junger Kfz-Mechaniker-Meister rücken durfte. Vom Copilot
zum Fahrer mutierte der in Land-Rover-Kreisen nicht unbekannte
Clemens Stiegholzer und anstatt im 110er ließ dieser Teil des United
Teams es diesmal in einem angejahrten 130er (Defender natürlich)
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richtig krachen. An ihrer Seite die nicht weniger offroad-erfahrenen
Brüder Röhsler, Techniker Maximilian am Steuer, EDV-Spezialist
Alexander als Navigator am Copiloten-Sitz.

das schon zweimal dabei gewesen war, galt es eigentlich nur ein
paar Kleinigkeiten zu richten und eine neue Winde anzubauen.
Mehr nicht, das hatte also Zeit.

Gleich nach der Anmeldung hatte sich Clemens dazu entschieden,
den bis dato völlig serienmäßigen 130er aus seinem großzügigen, aber teils auch nur bedingt fahrtauglichen Fuhrpark als das
Rumänien-Auto zu deklarieren. Im Superkarpata-freien Jahr war
er damit schon mit seinen Teamkollegen ein paar Tage in Rumänien gewesen, einfach nur so, um mal zu schauen, und weil die
Superkarpata gerade Pause machte. Vielmehr war mit dem 130er
damals auch nicht möglich gewesen. Ohne Sperren, ohne Winde,
ohne passende Reifen war der ja quasi nackt.

Eine Woche vor dem Start nach Rumänien und somit vier Monate nach Plan dann der erste Testlauf der beiden Einsatzautos,
den zwischenzeitig einigermaßen aufgemotzten 130er und den
aufgefrischten 110er. Der Zustand des 130er irgendwo zwischen
am Beginn und bald fertig. Ein kleines technisches Gebrechen
beendete die dadurch sehr kurze Testfahrt im Straßengraben.
Wieder was gelernt. Es gibt Schrauben, die auch bei einem Land
Rover stets angezogen werden sollten.

Vor Weihnachten sollte das neue „Rennauto“ fertig sein und
dann im Frühjahr ausgiebig getestet werden. Vor Weihnachten
hatte es das Ding gerade mal bis auf die Hebebühne gebracht,
aber keinen Meter weiter. Das Frühjahr zog ins Land und der
zwischenzeitig montierte Überrollschutz machte klar, dass die
Superkarpata unaufhaltsam näherrückte. Am zweiten Fahrzeug,

Die meisten Teilnehmer sind schon in der Hells Klamm angekommen. Aus Deutschland, der Schweiz, aus den Bundesländern
und sonstwo her. Nur Clemens und Daniel stecken noch bis zur
Schulter im Öl, schweißen, biegen und beladen. Ein paar Stunden
vor dem Start ist der 130er dann doch noch fertig, der 110er, der
natürlich auch jede Menge betreuende Maßnahmen eingefordert
hat, ebenso.
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Nach dem Startschuss in der Hells Klamm geht es ans Verabschieden. Kinder, Frauen und viele andere Menschen, die am Aufbau
der einzelnen Fahrzeuge mitgewirkt haben, bleiben zurück. Letzte
Einkäufe erledigen (Schlafsack) und nur ein paar Stunden später
ist Rumänien erreicht. Am Weg dorthin überhitzt der 130er zum
allerersten, aber nicht zum letzten Mal. Noch ist nichts passiert
und alle glauben an einen Zufall, ein Irrtum, wie sich später herausstellen sollte.
Schon nach Ausgabe der Karte am Start ist klar, dass es nicht gelingen kann, den gesamten Korridor zu durchfahren. Es gilt zu pokern,
zu entscheiden, wann und wo der Korridor verlassen wird und wie
viele Strafkilometer dafür zu erwarten sind. Wir erinnern uns, es
gewinnt das Team mit den wenigsten Strafkilometern. Stress, lang
bevor die Super-Swamper erstmals richtig im Schlamm versinken.
Ehrgeizig ja, verrückt nein. – Mit einem ständig kochenden 130er
ist kein Rennen zu gewinnen, mit einem ganz offensichtlich von
einem Produktionsfehler behafteten Fahrwerk, das von Kilometer
zu Kilometer an Höhe und Elastizität verliert, noch viel weniger.
Zumindest der 110er macht mit Ausnahme einer abgerissenen und
rasch gewechselten Kardanwelle keine Extraarbeit.
Bis zum Ende der ersten Etappe hieß es, mit dem defekten
Thermostat zurecht zu kommen. Ins großzügige und rund 150
Kilogramm schwere Ersatzteillager, aufgeteilt in viele Kisten, hatte
er es aus einem einzigen Grund nicht geschafft: Der Thermostat
beim TD5 geht nie kaputt, da braucht es auch keinen Ersatz. Ein
paar andere Dinge gingen natürlich auch kaputt, konnten aber
vor Ort getauscht, mit der Winde geradegebogen oder sonstwie
repariert werden.

Mit neuem Fahrwerk und getauschtem Thermostat, der Versand
von Wien nach Rumänien funktioniert ziemlich perfekt, wird die
zweite Etappe fast zum Vergnügen. Offroad pur und dann und
wann findet sich auch ein kuscheliger Schlafplatz. Mehr kann man
von einem Abenteuer wie diesem nicht erwarten.
17 Teams haben es ganz regulär ins Ziel geschafft, wobei hier
die Meinungen einzelner Teilnehmer recht weit auseinandergehen. Darf man einen Schranken abbauen und dann wieder
aufstellen, sollten Schlösser wirklich aufgeflext werden und ist
es im Sinne der Völkerverständigung, wenn mehr als 50 Autos
den gleichen Obstgarten queren? Nein, aber das sind alles Dinge,
für die Georg Müller-Hartburg jetzt ein Jahr Zeit hat, um dann
eine Lösung dafür zu präsentieren. Knackig wie nie, exakt im
Zeitplan und das alles mit maximalem Funfaktor. Nie zuvor hat
Georg Müller-Hartburg so viel Lob kassiert, nie zuvor war er mit
seinem Team so gut organisiert. Eine Meinung, die im Prinzip
alle Teilnehmer vertreten.
Wann genau der Start zur Superkarpata 2016 fallen wird, ist
aktuell noch ein wohl gehütetes Geheimnis, wo genau dieser
erfolgen wird, noch viel mehr. Erste Infos kommen im Sommer
und sind dann im „4wd“ Magazin oder unter www.4wd.co.at
nachzulesen. Vom traditionellen Abschlussfest gegen Jahresende
werden wir natürlich auch berichten. Ebenso davon, wie das Team
United im nächsten Jahr erstmals aufs Stockerl fahren will und
wie es mit den Vorbereitungen dazu aussieht. Wir sind gespannt. «
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Der Hausherr in der
Hells Klamm, Florian
Lechner, ließ es sich
nicht nehmen, die
Teilnehmer aus ganz
Europa persönlich
zu begrüßen.
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