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Nach Arosa wie vor 40 Jahren
Die Fahrt mit einem Volvo 142 beim Winter-Raid
Die erste Etappe des 14. WinterRaid führte die Fahrer von
St. Moritz nach Arosa. Die EP/PL
hat einen Wagen und seine Crew
bei der Reise begleitet.
FABRIZIO FORCELLA

Benzingeruch liegt über der Plazza
Mauritius. Autos aus vergangenen Zeiten reihen sich vor dem Gemeindehaus
St. Moritz ein. Die Atemwölkchen, die
sich wegen der Kälte vor den Mündern
der Besucher bilden, ähneln den dampfenden Auspuffen der Oldtimer. Trotz
der eisigen Kälte stehen auch zwei Cabrios am Start. Die meisten Fahrer sitzen bereits in ihren Fahrzeugen, nur der
blaue Volvo 142 aus dem Jahr 1971 ist
noch unbesetzt. Nachdem das erste Auto schon die Plazza verlassen hat, laufen zwei ältere Herren gelassen zum
Volvo mit der Neuenburger Startnummer. Bevor wir uns gemeinsam auf
den Weg machen, räumen die beiden
Herren den hinteren Sitz auf. Geschenktüten, Colaflaschen und sogar
eine Mandarinenkiste müssen weggeräumt werden. «Wie auf einem Markt
ist es hier drin», sagt der Beifahrer mit
einem französischen Akzent scherzend. Nach wenigen Minuten ist das
Auto startklar. Nicht mal zehn Sekunden nach dem Start muss bereits
die erste Prüfung absolviert werden. Eine 50 Meter lange Strecke auf der Via
Maistra soll in genau 18 Sekunden gefahren werden. «Un, deux, trois ...»
zählen Pilot und Co-Pilot gemeinsam,
während sie sich dem blauen Schlauch
nähern, welcher beim Darüberfahren
die Zeit stoppt. «Andere haben Stoppuhren und Ähnliches, wir nehmen das
nicht so ernst», erklärt der Beifahrer.

Der qualmende Wagen
Die zwei Piloten heissen Jean-Marc
Kohler und Ulrich Schürch. Das ist ihre
vierte Teilnahme beim Winter-Raid.
Schürch fährt den Wagen, während
Kohler mit dem Roadbook den Weg
weist. Trotz Roadbook klebt auf der
Frontscheibe ein Navigationsgerät.
«Auf dieses schauen wir nicht», sagt
Schürch. «Sandra sagt uns nur, wenn
wir auf einen Stau treffen.» Wegen der
Frauenstimme wurde aus einem einfachen Navi Sandra. «Eine zarte, starke
Dame», beschreibt sie Kohler.
Auf dem Weg zum Julierpass hört
man seltsame Geräusche aus der Hin-

Beim Start in St. Moritz: Der blaue Volvo 142 wartet auf seine Crew.

terachse. «Das ist nichts. Das ist nur der
Kotflügel, der wegen dem Zusatzgewicht die Räder berührt», beruhigt
Schürch. Nach einiger Zeit fängt es im
Volvo an stark nach Tabak zu riechen.
Der Roadbook-Leser Kohler qualmt genüsslich eine Pfeife. «Der Tabak lenkt
mich von den Fahrkünsten von
Schürch ab», sagt er scherzend. Diese
Fahrt sei im Gegensatz zu den anderen
Jahren eher gemütlich, meint Schürch.
«Wir haben keine Zeitgrenzen», das
heisst, die Fahrer können auch die
Landschaft geniessen. «Magnifique»,
sagt Kohler, während der Wagen über
den Julierpass fährt.
Die entspannte Fahrt wird in Savognin unterbrochen, als Kohler plötzlich:
«Gauche!», ruft und Schürch voll auf
die Bremse tritt und nach links abbiegt.
Diese Kursänderung bringt Navi Sandra
aus dem Konzept. «Warum verlässt das
Auto die Hauptstrasse, um eine Nebenstrasse zu nehmen?», fragt sie bestimmt. Die Antwort ist einfach: Auf

Pilot und Co-Pilot lesen sorgfältig das Roadbook durch.

der linken Talseite befindet sich nämlich die zweite Prüfung. Der Wagen
muss mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 km/h die Strecke
von Salouf nach Tiefencastel zurücklegen. Schneller gesagt als getan. Die
Strecke ist voller Kurven und wenig geraden Strecken. «Da ich in den Kurven
die 31 km/h nicht erreiche, muss ich in
den kurzen Geraden schneller fahren,
um die Geschwindigkeit auszugleichen», sagt Schürch.

Alte Raser
Nach dieser Prüfung geht es von Tiefencastel über die Lenzerheide nach Chur
weiter. Während der Fahrt erklärt Kohler, dass er ein Hobby-Journalist sei. Das
erklärt die Presse- und Zeitungskleber
auf den Türen des Wagens. Die beiden
sind seit eh und je Oldtimer-Fanatiker,
sagen sie unisono. Kohler hat einen besonderen Bezug zu Volvo. Seine vor
zwei Jahren verstorbene Mutter hatte
immer nur Volvo gefahren. «Sie war bis
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zum allerletzten Tag mit ihren Volvo
unterwegs », sagt Kohler.
Wie schon in Savognin, verpasst
Schürch nach der Lenzerheide die Ausfahrt zur nächsten Prüfung. Und wie
zuvor bremst der blaue Volvo seine
Fahrt auf der Hauptstrasse ab und biegt
nach rechts. Dieses Mal muss der Fahrer
eine Schlauchprüfung meistern, wie
die nach dem Start in St. Moritz. Und
wieder startet der französische Countdown: «Un, deux, trois ... et huit», und
der blaue Volvo ist erneut auf der
Hauptstrasse Richtung Chur unterwegs. Immer wieder fährt Schürch
rechts ran, um andere Rallye-Fahrer
durchzulassen. «Es ist unglaublich, wie
viele ältere Herren schnell fahren»,
schimpft er.

Gegen Kälte hilft ein Glühwein
In Chur angekommen, geht es nun das
Schanfigg hoch Richtung Ziel Arosa.
Doch zuerst folgt erneut eine Prüfung.
Wie in Salouf, muss eine bestimmte

Durchschnittsgeschwindigkeit eingehalten werden – dieses Mal sind es 37
km/h. Doch die Strecke ist wieder kurvenreich, das heisst, die Geschwindigkeit lässt sich schwer einschätzen. In
der Zwischenzeit ist die Sonne bereits
hinter den Schanfigger Bergen verschwunden, und das spürt man im alten Volvo. Nach unzähligen Kurven
kann Schürch das Auto im Zielgelände
neben den anderen Teilnehmer parkieren. Die Temperatur in Arosa liegt bei etwa 15 Grad unter Null. Grund genug für
Schürch und Kohler, sich einen Glühwein zu gönnen. Für die zwei Herren ist
das Rallye-Abenteuer heute noch nicht
vorbei. Es wartet noch der Schneeslalom auf Eis auf die zwei Neuenburger.
Die Fahrer des Winter-Raids werden
diese Nacht im Tschuggen Grand Hotel
verbringen. Am nächsten Tag geht es
für die Oldtimer-Fanatiker nach Seefeld
in Tirol. Am vergangenen Samstag sind
die Fahrer wieder in St. Moritz eingetroffen.

Bei der Ankunft in Arosa ist die Sonne bereits verschwunden.

