KLASSIK

Es
kommt

schon gut!
Wer den Winterraid fährt, muss besonderes Vertrauen in
sein Auto haben: Es drohen Streusalz, Eis und Schnee.
Pannen hingegen, dagegen helfen Martin Schawalder
und sein Team. Wir haben ihn begleitet.
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1. Am Start: ai-Verleger
Markus Mehr mit dem
Porsche 944 bei der
Zeitkontrolle.
2. Makes Lancia great
again: Der Lancia Fulvia
ist heute noch ein
heisses Rallye-Gerät.
3. Timing: Zu frühes
und zu spätes Eintreffen
werden mit Punkten
bestraft.
4. Nachtschicht: Der
Alternator des TR 250
will nicht mehr. Martin
Schawalder findet eine
Lösung und beruhigt
den Fahrer.

1.
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2. 3.

«Die Autos sind
tendenziell in einem
besseren Zustand
als früher.»

E

s ist morgens in der Früh. Wir stehen an
einer Kaffeebar in einer Tankstelle in St.
Moritz. Bald startet der 17. Winterraid.
Zum Auftakt wartet am Mittwochnachmittag der Prolog über den Berninapass.
Eine Dreifach-Schlauchprüfung – die
Koordination Pilot-Navigator ist erstmals richtig gefordert.
Eine Wagenabnahme ist dazu noch nicht vorgesehen, die
gibt es am Donnerstagmorgen im Busdepot von St. Moritz.
Die ersten Wagen röhren draussen vorbei, Zeit, den Kaffe
zu bezahlen. Dann geht es los. Den Pannendienst am Winterraid bestreiten zwei Wagen: gefahren von Martin Schawalder und Wolfgang Schüpfer in der Mitte des Feldes und
Beat Hemmi, der den Anhänger als Besenwagen mitführt.
Schawalder nimmt das Roadbook zur Hand. Er navigiert
mit dem Tross genauso wie die aktiven Teilnehmer. Allerdings gilt es nicht, auf Zeit unterwegs zu sein, sondern stets
nicht allzu weit weg vom grossen Pulk zu bleiben. Wer sich
zu einer Gleichmässigkeits-Rallye einschreibt – am Raid
müssen mit Präzision auf Sekundenbruchteile Prüfungen
bestritten werden –, für den zählt jede Sekunde. Langes
Warten ruiniert die Klassierung. Allerdings gibt es auch
Fälle, bei denen das schiere Ankommen am Etappenziel
zur Hauptherausforderung wird. Doch während des Prologs gibt es wenig nennenswerte Probleme. Die Zicken des
Volvo 123GT des Walliser-Teams Demierre/Demierre hatte
noch am Vormittag der lokale Pannendienst behoben.
Bis zum Abend waren alle Teams wieder zurück, fast alle:
Der Porsche 924 des Teams Widmer/Widmer gibt den Geist
auf, aus Spass an der Freude steigen die beiden anderntags,
mangels Klassiker natürlich chancenlos, mit einem Porsche Cayenne ins Rennen.

4.

Wagenabnahme und erste Defekte
Martin Schawalder hat sich am Donnerstag bereits früh im
Busdepot von St. Moritz installiert. Auf einem Werkstattwagen sammelt er die Protokolle der Wagenabnahme. Lange
zu warten braucht er nicht. Es scheint, als können es die
Teilnehmenden kaum erwarten, den Kleber auf die Scheibe zu bekommen. «Entdecke ich Mängel am Auto, gibt es
Abzüge», sagt Schawalder. Beim roten Porsche 944 brennt
das linke Bremslicht nicht. Der Pannenhelfer und Marshall
begrüsst die meisten Raid-Fahrer mit einer sehr persönlichen Note, man kennt sich schliesslich seit Jahren.
Am frühen Nachmittag startet der eigentliche Winterraid 2020 Richtung Ofenpass. In Prato macht der Ford
Escort Cosworth Geräusche. Ein Zwitschern kommt vom
Antriebsstrang. Viel tun kann das Pannenteam nicht, die
Diagnose lautet: Ausrücklager. Bis zum Etappenziel wird
es aber bestimmt noch reichen. Danach muss man sehen.
Der Tag dauert für das Serviceteam genauso lang wie für
das letzte Team, das in Bozen einfährt. Doch während für
viele eine Dusche ansteht und bald darauf der Apéro an der
Bar, gilt es für den Pannendienst, sich um die Gebrechen der
Autos zu kümmern. Grösster Patient ist der Cosworth. Er
wird das Rennen aufgeben müssen. Die Nacht ist nur kurz,
tags darauf ist das Briefing für die Helfer um sechs Uhr.

Eine ruhige Südschlaufe
Es ist Tag zwei des Winterraid. Schnee gab es bisher noch
keinen. Auf dem Passo Rolle trennt die Kupplung des Karmann Ghia von Lorenz und Claudio Weibel nicht mehr richtig. Die beiden Weibel-Junioren haben ihr Auto in einem
Schrauber-Marathon über die Festtage fertiggebaut und
nur wenige Tage vor dem Raid mit allen Eintragungen korai 02 2020 91

Winterraid
Urgestein

1.

Martin Schawalder ist für den Winterraid eine Institution.

2. 3.

Sein Einsatz als Pannenhelfer ist stets höchst geschätzt.
Doch wer ist der Mann hinter dem Team, das als helfende
Engel dafür sorgt, das schon manch ein Teilnehmer
abends trotzdem ein warmes Bett erreichen konnte?

W

ir sitzen im Büro in der ehemaligen
Garage Schawalder in Klosters.
«Ich habe die Werkstatt teilweise
vermietet», meint der Mechaniker, als wir auf
einen Lastwagen hinunterschauen. Das Büro,
welches er nach wie vor selber nutzt, ist wie
der Meister selber: bescheiden. Ein Pult und
ein Stuhl stehen in dem winzigen Raum. An
den Wänden hängen alte Zeitungsartikel mit
Bildern von Formel-1-Wagen der 1970er-Jahre.
«Ich war von 1973 bis 1975 Rennmechaniker
beim Rennteam des Motorrad- und Formel-1Weltmeisters John Surtees», erklärt Schawalder dazu. Rennmechaniker, das Wort hat in den
1970er-Jahren noch einen ganz besonderen Reiz
genossen.

Freundschaften
Schawalders Augen leuchten. Die Arbeit unter
Druck bereitet ihmbesondere Freude. Und dann
sind da die vielen Kontakte und Freundschaften,
die der heute 73-Jährige aus seiner langjährigen Tätigkeit gewonnen hat. «Zu dem Fahrer
des 930er habe ich noch immer regelmässigen
Kontakt. Ich kenne aber Menschen rund umden
Globus. In New York etwa kann ich stets auf die
Gastfreundschaft eines Freundes zählen, der in
Lower Manhattan über 40 Garagen besitzt.»
So viel gute Freundschaft kommt nicht von
ungefähr. Einige Kunden sind Besitzer einer
Ferienresidenz in Davos, die sich für ihre Zeit
in den Bergen eigens ein Auto angeschafft
haben. Noch heute stellt Martin Schawalder
sicher, dass sie bei Ankunft der Gäste einwandfrei funktionieren. Bei Bedarf haben er oder
seine Frau aber auch schon einen Christbaum
oder dergleichen besorgt. Das nennt man Ser-

vicequalität. Und die bietet Schawalder mit
Engelsgeduld: «Ein Teilnehmer startete den
Winterraid direkt nach der Rallye Peking–Paris.
60 Kilometer nach dem Start suchten wir eine
Vorkriegs-BMW-Benzinpumpe. Es folgten – in
Nachtschichten wohlgemerkt – Ölwechsel mit
Motorservice, eine Hinterachsrevision, Bremsen inklusive Beläge. Fertig fahren konnte er
trotzdem nicht. Service machen wir nicht mehr
– wir sind am Raid als Pannendienst», bemerkt
Schawalder ohne Groll. Denn die schönen Momente überwiegen haushoch. «Wer am Winterraid mitfährt, ist Teil einer eingeschworenen
Gemeinschaft, und ich werde, so lange ich kann,
mit dabei sein», schliesst der sympathische
Bündner ab.

Text: Martin Sigrist

Seine Nummer 10 in
der Wichtigkeitsskala:
Martin Schawalders
Porsche 911T SWB.

4. 5.

1.Alle auf einmal: Beim Mittagshalt bietet sich
Gelegenheit, kleinere Defekte zu beheben.
2. Heisse Wanne in der Kälte: Team Baumann/
Seckel fährt den Raid im Ginetta G33 offen.
3. Kompensiert: Der Raid fährt künftig
klimaneutral, doch Bozens Luft ist kaum besser
als anderswo...
4. Hardcore: Der Healey Silverstone hat weder
Heizung noch Verdeck – unnützes Zeug.
5. Luftgekühlt: Der Porsche 914 bewährt sich
dank Mittelmotor auch auf Eis und Schnee.

Fotos: Vital Stoll

Kunst der Improvisation
Vieles war damals noch handgebaut oder gar
improvisiert. «Wir haben verwendet, was uns
gerade zur Verfügung stand. Das Ziel war es,
dem Rennfahrer immer ein Auto bereitzustellen», fährt Schawalder fort. «Uns waren die
Querlenker ausgegangen. Da erinnerte ich mich
an einen Bekannten, der für Pilatus in der Entwicklung tätig war. Die klebten Aluminium, eine
nahezu ideale Verbindungstechnik ohne Hitzeeinwirkung. So passte ich ein Kugelgelenk mit
Zweikomponentenkleber in den Querlenker ein –
es hat die volle Renndistanz gehalten», erinnert
sich Martin Schawalder an den kreativen Geist,
der damals imMotorsport gefragt war.
«Beim Winterraid ist es ähnlich. Die Teil-

nehmer, die ja bezahlt haben, sollen ans Ziel
kommen. Auch da muss man kreativ sein. Wir
hatten einen Porsche 930 (Anm. d. Red.: ein 911
Turbo der ersten Generation) dem ein Verbindungsflansch vom Motorgehäuse abgebrochen
war. Es gab im ganzen Werkzeugsatz aber nur
einen Wagenheber. Also haben wir bis auf zwei
Schrauben den Motor gelöst, das Auto angehoben. Ich habe mich unter das Heck gelegt, das
Auto wieder abgesenkt, und die Kollegen haben
mich mit demganzen Motor auf demOberkörper
(!) herausgezogen …»

Anekdoten und
Geschichten: Der
Bündner hat als
Rennmechaniker
vieles erlebt und
hat, unterwegs
mit spannenden
Zeitgenossen, die
Formel 1 und generell
den Motorsport an
vorderster Front erlebt.
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Geschafft: Der TR 250 erreicht dank des Einsatzes des Pannendienstes mit defektem
Alternator das Ziel und klassiert sich trotz Verzögerung noch in den Punkten – Rang 18.

rekt MFK-prüfen lassen. Martin Schawalder nimmt den
Wagenheber und schwingt sich unter den VW-Karmann.
Es gilt, das Kupplungsseil einige Klicks nachzustellen,
dank Flügelmutter eine leichte Aufgabe. Trotzdem liegen am Ende drei Leute unter dem Wagen – so ist das
am Winterraid. Die weitere Etappe verläuft ruhig. Erst
beim Eindunkeln schlägt Lucas, König der Finsternis,
zu: Der seltene und penibel restaurierte Triumph TR 250,
die US-Ausführung des TR5, startet nicht mehr. Befund:
Batterie leer und keine Ladeleistung vom Alternator.
Ein provisorisch installierter Booster hilft dem Team
Hermkes/Frey, das Etappenziel in Bolzano (I) trotzdem zu
erreichen. Dennoch steht den beiden ein grosses Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Schawalder beruhigt und
versichert, dass der «Saft» allemal reicht. «Das ist ein
1000-Ah-Booster, das wird schon hinhauen», meint der
Garagist aus Klosters. Etwas Psychologie kann nicht
schaden. Schawalder hilft technisch und mental.
Allerdings wird er zuweilen auch recht deutlich.
Für Teilnehmer, die sich über Bremsfading nach dem
ersten Gefälle beschweren, hat er wenig Verständnis.
Ganz besonders dann, wenn das abgelassene Bremsöl
schwarz ist vor Alter. Jemand hat das Thema Originalzustand wohl leicht falsch verstanden. «Nein, den Service machen wir nicht am Auto. Aber tendenziell sind
die Fahrzeuge besser geworden. Wir hatten früher Wagen, die jeden Tag irgendwelche Arbeiten nötig hatten»,
präzisiert Martin Schawalder seine Haltung zu gewissen
«Spezialisten». Im Reglement des Raids ist denn auch
klar erwähnt, dass es sich um einen Pannen- und keinen Reparaturdienst handelt. Über Art und Aufwand
der Massnahmen entscheidet der Leiter Pannendienst
in eigenem Ermessen.

Im Ziel
Am Samstag führt der Weg zurück nach St. Moritz. Der
Weibel-Karmann legt die Strecke quasi ohne Kupplung zurück. Es scheint doch nicht nur eine Frage der
Einstellung zu sein … Am Schluss belegen Lorenz und
Claudio den 9. Rang mit 203 Strafpunkten. Auch der
Triumph TR 250 erreicht auf Platz 18 und mit 692 Zählern auf dem Punktekonto das Ziel. «Mein Ziel ist es, die
Autos irgendwie wieder flottzumachen. Da musst du improvisieren können», sagt der Pannendienst-Chef. Heuer
war es für ihn eine eher ruhige Veranstaltung. Nachtschichten gab es keine. «Fast ein bisschen langweilig»,
meint Schawalder. 34 Teams können sich am Ende klassieren. Nur drei Ausfälle durch Defekt sind zu beklagen
– und Unfälle gab es keine. Übrigens, die Sieger des 17.
Winterraid heissen: Team Schwegler auf Volvo 123 GT.
Sie siegten vor den Zweitplatzierten Lambert/Grundwald im Porsche 924 S und den Siegern von 2019, De
Paep/De Terwangne im Porsche 924. Auf die Frage, wie
lange Martin Schawalder noch dabei sein will, antwortet
er: «Bis ich keine Lust mehr habe oder nicht mehr kann!»
Na dann, bis zum nächsten Mal zum Winterraid.

Text: Martin Sigrist
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