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Unterwegs
im rollenden
auto-museum
Ein Auto, vor allem, wenn es historisch und schön ist, soll nicht herumstehen, sondern es will bewegt und gezeigt sein. Das sagte sich vor rund 26
Jahren Hans André Bichsel und organisiert seither alljährlich den Raid
Suisse-Paris. In diesem Jahr fuhr in einem Opel Kadett B auch die AR mit.

O

b Petrus ein Oldtimer-Fan ist? Diese Frage ist hier mit Ja zu beantworten. Dies, obschon es am
18. August in Basel um 12.30 Uhr nicht so
aussah. Denn pünktlich zum Start des
Raid Suisse-Paris 2016 im Rundhof der
Messe Basel ging über der Nummer 1 im
Tross, ein Sunbeam 20/60 von 1925, heftiger Regen nieder. Doch er und auch der
überwiegende Rest der fast 80 Startenden
in den Kategorien «Vétérans», «Tourisme»
und «OpenRaid» erreichten am 20. August
wie geplant das Ziel Versailles bei Paris.

Präzise Planung

Das Wetter ist quasi die einzige Unwägbarkeit, die von Raid-Chef Hans André Bichsel
und seinem Team nicht geplant werden
kann. «Die Routenplanung beginnt etwa
ein Jahr im Voraus», erklärt Bichsel. Man
arbeite etwa mit einem mit GPS ausgerüsteten Messwagen und in der Planung werde die Strecke zur Bereinigung des Roadbooks bis zu siebenmal abgefahren.
Zwar ist auch die Oldtimer-Rallye Raid
Suisse-Paris keine Rennveranstaltung,
sondern eine über mehrere Tage verteilte
Gleichmässigkeitsprüfung, ergänzt mit diversen Sonder- und Spezialprüfungen. Also kein «Achtung, fertig, los!». Dennoch
stand dem AR-Team mit dem Schreibenden sowie dem Redaktionskollegen Peter
Rohrer (Fotos und Videos) ein sportlicher
Oldie zur Verfügung. Wir durften einen
Opel Kadett B Rallye aus dem Opel-Werksmuseum in Rüsselsheim (D) benutzen.

VOR DEM START Die zumeist edlen Ka
festes Dach hat. Danke an Opel und Han

Navigation und die Technik

Der im gelb-schwarzen Opel eingebaute
Halda-Tripmaster war unterwegs eine unabdingbare Orientierungshilfe. Zwar gibt
es ein exaktes Roadbook, doch nur eine
aufgrund einer Abweichung von vielleicht
50 Metern verpasste Abzweigung kann einer Raid-Besatzung wegen der daraus resultierenden Strafpunkte die Konkurrenz
verhageln. Dann hat man ja immer noch
die «Chance», bei einer der zahlreichen
Prüfungen wie etwa der Schlauchprüfungen (eine gezeitete Regelmässigkeitsprüfung im Mini-Format), «Hidden End» (die
Zieldurchfahrt wird an einem geheimen
Ort elektronisch gemessen) oder «Find
your Way» (Navigationsaufgabe mit abgegebenem Kartenausschnitt) entscheidend
ins Hintertreffen zu geraten.
Oder man hat Pech mit dem Auto. So
wie Lorenz Imhof und Adrian Bielser mit
ihrem Lagonda LG 45 DHC. An Tag 2 erlitt
der Wagen von 1937 einen Kupplungs

defekt. «Der Schaden entstand wohl durch
die Abnutzung», protokollierte Imhof, der
schon rund 15-mal beim Raid teilgenommen hatte. Er und Bielser galten als Anwärter auf den Sieg 2016. Weshalb sie
sonst so stark sind? «Wir harmonieren gut
und pflegen im Grundsatz das Vier-AugenPrinzip zur Vermeidung von Fehlern», erklärt Co-Pilot Bielser das Erfolgsrezept,
das dieses Mal nichts nutzte.

Auch Konfliktpotenzial

Eigentlich hatten auch Christian Gurtner
und Marianne Guldimann in ihrem Packard 120 Six von 1937 den Sieg angepeilt.
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Doch für sie resultierte mit einem Total
von 172 Strafpunkten lediglich der 18.
Rang. Im Gespräch geht Christian Gurtner
auf einen besonderen Aspekt von solchen
Oldtimer-Rallyes ein. Denn man hört ja immer wieder, dass es an Bord immer auch
zu Streitereien kommt – es soll schon
Scheidungen deswegen gegeben haben.
Christian Gurtner berichtet, dass er
«mit Blick auf die Emotionen, die während
einer solchen Fahrt hochkommen», den
Raid bewusst nicht mit der Gattin fährt.
«Marianne ist eine sehr gute Kollegin. Sie
kann ich auch anknurren und nach dem
Raid trennt man sich einfach wieder.»

IMPRESSIONEN
Das Bild ganz
links zeigt einen
Mittagshalt in der
Abtei Prémontrés,
dann startet die
Nr. 80 zu einer
Schlauchprüfung
(Schranke am Boden) und es lachen
Christian Gurtner
sowie Marianne
Guldimann und
die Raid-Sieger
(Bild ganz rechts).

Malerische Strecken

Der Raid 2016 endete nicht in Paris, sondern in Versailles. Laut Hans André Bichsel hatte die Angst vor Terror zu diesem
Schritt geführt. Doch auch trotz dieser relativ kurzfristig gemachten Änderung war
die Route abwechslungsreich gestaltet
und führte wie beabsichtigt grossmehrheitlich über verwaiste Landstrassen und
durch malerische Regionen. Speziell an
der Fahrt waren aber auch die häufigen Signale des Handys, wenn nach dem Überfahren der Grenze zwischen Deutschland,
Frankreich und der Schweiz eine Roaming-Nachricht empfangen wurde.
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arossen machen sich in den Hallen der Messe Basel bereit zur Fahrt mit Fernziel Versailles (l. Bild). Im Bild oben wird das AR-Auto mit der Start-Nr. 57 schon erwartet. Gut, dass unser Kadett B ein
ns André Bichsel: Es hat Spass gemacht!

Streifen-Flitzer mit Blitz
Der Raid Suisse-Paris ist zwar eine
Gleichmässigkeitsprüfung, doch auch
an dieser Rallye sind die Oldtimer keine Steh-, sondern Fahrzeuge. Die AR
durfte zur Teilnahme am Raid 2016 einen Kadett B Coupé Rallye aus dem
Opel Werksmuseum in Rüsselsheim benutzen. Der gelb lackierte und mit rassigen schwarzen Rallyestreifen versehene Zweitürer ist eines der seltenen
Exemplare des Kadett B in der sogenannten Sprint-Ausführung und wurde in Kleinstserie produziert. «Unser»
Kadett hat Zusatzscheinwerfer, Überrollbügel, Hinterachs-Sperrdifferenzi-

Am ersten Tag hatte die Strecke
über 235 km dem Rhein entlang bis nach
Karlsruhe (D) geführt. Die Etappenankunft im Ehrenhof des Schlosses
Rastatt, eines früheren Residenzschlosses der Markgrafen von Baden-Baden,
beeindruckte. Nichts anderes gilt für Tag
2: Nachdem man die rund 430 km laut
Roadbook «vom Rhein an die Mosel und
in die Champagne» bewältigt hatte, war
in Reims (F) die mondäne Fabrik der
Champagner-Marke «Mumm» der Zielort. Und dann wurde am Samstag zur
letzten Etappe und zu den finalen rund
230 Kilometern auf der historischen

al und einen von 90 auf 106 PS getrimmten Vierzylinder (1889 cm³).
Einst fuhren ihn der schwedische Pilot
Anders Kulläng und Co-Pilot Bruno
Berglund. Als Auto von Anfang der
70er-Jahre hat der 4,18 m kurze Wagen keine Servos für Lenkung und
Bremsen, was an heutige Fahrzeuge
gewohnte Lenker mit zunehmender Distanz fordert. Doch auch ohne diese
Hilfen, und ohne Komfort- und Sicherheitselemente wie Kopfstützen, Rollgurte oder Airbags, reist man auch in
diesem Kadett B selbst längere Distanzen bequem. Schneller - oder weniger.

Rennstrecke von Reims gestartet – was
für eine Kulisse, bis dann das königliche
Versailles als Endziel erreicht war. Obwohl es eben primär um das «wie» und
nicht um das «wie schnell» ging, gab es
auch dieses Jahr eine siegreiche Besatzung. Mit einem Total von nur 46 Strafpunkten gewannen mit Olivier Schneider
und Mike Müller zwei eher jüngere Teilnehmer, die den Raid mit einem Triumph
TR4 von 1963 bestritten hatten. Ihr Auto
hat durchgehalten, sie haben gut navigiert – und sich auch nicht zerstritten.
Martin Mäder
Infos zum Raid: www.raid.ch
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