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Die ersten Winter-Girls

Heizungsoptimierung vor dem
Start, gefruchtet hats wenig: Luft kocht
nicht, Luft gefriert nicht – und Luft heizt
nicht, zumindest nicht in einem VW.

zeigte sich das Engadin dann aber von der besten
Seite, es war sonnig und kalt.
Prolog mit Leistungsmangel

Schnee, Sonne, Berge
und klassische Autos
Das alles bot der Winter-Raid 2019.

Eine rundum coole Sache
TEAM AUTOMOBIL REVUE

Oldtimer werden im Winter selten auf der Strasse gesichtet. Doch wer sich über die meist unbegründete Salzfurcht hinwegsetzt, den erwarten ganz neue Erlebnisse.
Martin Sigrist

S

alz und altes Blech, soll man das
kombinieren? Bei der Frage
nach einem Auto für den diesjährigen Winter-Raid gab es eine ganze Weile keine schlüssige
Antwort. Weder von Privatpersonen noch aus Sammlungen
war es leicht, ein entsprechendes
Fahrzeug zu erhalten. Also eigens ein Auto kaufen? Wie das Beispiel der diesjährigen Gewinner
und der Zweitplatzierten beweist, wäre dies ein
gangbarer Weg gewesen. Und nicht einmal ein teurer. Der Siegfahrer Bert de Paep hat für seinen Porsche 924 mit belgischer Zulassung knapp 2000 Euro aufgeworfen, der Zweite, der Verleger und frischgebackene Besitzer der «Auto-Illustrierten», Markus Mehr, musste knapp das Doppelte für seinen
Porsche 944 investieren. Mehr hat sich noch nicht
einmal einen Tripmaster gegönnt, was seiner Leistung zusätzliche Beachtung verleiht.
Am Ende entschied sich das Team Automobil Revue, auf Bewährtes zu setzten. Der eingesetzte VW-Bus, eine ehemalige Ambulanz der Schweizer Armee, ist seit 28 Jahren im Besitz des Fahrers
und Schreibers. Mit knapp 115 000 Kilometern hat
sich der Wagen in all den Jahren durch unbedingte Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Dank seines Luftgekühlten Heckmotors und der grossen Bodenfrei-
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heit wäre er wohl auch ein ganz passabler fahrbarer Untersatz auf Eis und Schnee.
Fit for Fun

Keine Frage, der Wintereinsatz eines Oldtimers bedingt, dass Treibstoffversorgung und Zündung respektive die Elektrik topfit sind. Diesbezüglich hat
sich der Bus nicht lumpen lassen. Bei minus 18
Grad am Morgen vor dem Prologstart am 16. Ja-

AR-Bus Vorbereitung in der heimischen Schrauberbude.

nuar ist er nach kurzem Anlasserdrehen gestartet.
Das grosse Manko der Luftkühlung ist allerdings
die mangelnde Heizleistung. Seit 20 Jahren unbenutzt, war die Wiederinbetriebnahme der vorhandenen Standheizung kein Thema. Lieber klamme
Finger als ein sich selber abfackelndes Auto! Für
den Wintereinsatz erhielt der Wagen natürlich extra Winterreifen. Dabei ist es ein Vorteil, dass das
Format 185 14C dank grosser Verbreitung noch
heute von verschiedenen Herstellern erhältlich ist.
Vier Felgen fanden sich aus dem Umfeld des Autors. Gegen allzu heftige Rollsplitt-Kanonaden gegen die Schwellen und die beim T1 recht empfindlichen hinteren Ecken gab es ein Set von vier Kotschutzlappen mit artgerechtem Logo. Dank bester
Teileversorgung (Cagero im aargauischen Birr) war
dies alles in vernünftiger Zeit aufzutreiben.
Schwierige Anfahrt

Ein nicht unwesentliches Problem jedoch war die
Anfahrt ins Engadin. Das Team Automobil Revue
hatte sich zu Wochenbeginn für eine Teilnahme am
FCA Winter Drive angemeldet (s. AR 4/2019), nur
waren ausser der Bernina sämtliche Zufahrtswege
nach St. Moritz GR am 15. Januar bis zum späten
Nachmittag gesperrt. Also gab es die erste Nagelprobe mit einer 350-Kilometer-Anfahrt via San
Bernardino nach Tirano (I) und zurück Richtung
Norden. Die erste Feststellung: Die Heizbirnen –
der Bus wärmt seinen Innenraum mit vom Auspuffkrümmer aufgewärmter Frischluft, welche das
Kühlgebläse nach vorne schaufelt – taugten keinen
Deut mehr als diejenigen, welche sie am vorhergehenden Wochenende ersetzt hatten. Es stank und
war saukalt. Selbst das akribische Abdichten aller
Übergänge zwischen den Heizrohren brachte nicht
viel. Kunststück, die Luft legt vom Wärmetauscher
bis in die Kabine rund vier Meter zurück, genug
Weg unter dem Wagenboden, um sie wieder auskühlen zu lassen. Nach rund acht Stunden Fahrt
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Nein, dem Team der Organisation Raid kann man
gewiss keinen Leistungsmangel vorwerfen. Ganz
im Gegenteil: Vor dem Hotel Reine Victoria in
St. Moritz gestaltete sich der Start zum Prolog bestens organisiert und in einer Ruhe, wie sie selten
vor einer vergleichbaren Veranstaltung zu spüren
ist, zweifelsohne ein Verdienst des gesamten Teams.
Das Team Automobil Revue – Neulinge in der
Kunst der Gleichmässigkeitsfahrt – betrat mit den
auf dem Prolog ausgeschriebenen Sonderprüfungen eine bisher unbekannte Welt. Da das Ziel, der
Skiort Madesimo (I) in einem Seitental zum Aufstieg zum Splügenpass, bekannt war, waren es nicht
navigatorische Fragen die es zu beantworten galt,
sondern rechnerische. Die geforderten Ankunftszeiten bedingten entsprechende Durchschnittsgeschwindigkeiten, das Streckenprofil spielte ebenso
eine Rolle und wie die Präzision beim Absolvieren
von Schlauchprüfungen.
Kurzum, das Team Automobil Revue hatte sich total verrechnet. Und als zusätzliches Handicap zur eklatanten Unerfahrenheit gesellte sich
der Leistungsmangel des treuen VW-Busses. Lange im Glauben, auf 44 Pferdchen zählen zu können, zeigte ein genaues Studium relevanter Datenblätter von Volkswagen, dass der 1493-cm³Boxermotor des Transporters mit dem Präfix G nur
über 42 PS verfügt. Der H-Motor hingegen hätte
44 PS. Na, und?, mag sich der Leser fragen. Und
tatsächlich, was spielte das für eine Rolle? Der Bus
ist am Berg lahm, geradezu von Winterstarre provozierender Langsamkeit. Und so war es kein Wunder, dass der Raid-Kontrollposten in Madesimo
bereits weggeräumt war, als der AR-Rennwagen
eintraf, und der vom Skiresort offerierte Glühwein
weggetrunken. Immerhin, für die Rückfahrt suchte sich das Team Automobil Revue einen geeigneten Gegner – vielleicht wäre Massstab das bessere
Wort – und fand es in Form des VW-Teams der Familie Weibel, das mit zwei Bretzelkäfern am Raid
dabei war, beide 25 PS stark. Am Malojapass erwies sich der Leistungsvorsprung des Busses aber
nur von theoretischer Natur, die Käfer verfügen
über die bessere Strassenlage. Erschütternd hier wie
dort: Mit den von VW verbauten Sechs-Volt-Funzeln ist Nachtfahren ein Abenteuerflug ins Unbekannte.

Ein einziges reines Frauenteam war
beim 16. Winter-Raid dabei. Wie hat es
neben der erdrückenden männlichen
Konkurrenz abgeschnitten? «Als erstes
Frauenteam beim Winter-Raid wollten wir
bestimmt nicht als Letzte ankommen»,
stellt Denise Kaiser, die Co-Pilotin, die
Dinge sofort klar. «Als Frauenteam stehen
wir natürlich unter besonderer Beobachtung und wollten keinesfalls Anlass für
Bemerkungen geben wie «Na ja, es sind
Frauen, die schaffen es nicht». Wir haben
uns selbst mächtig unter Druck gesetzt»,
ergänzt Denise Engler, die Fahrerin. Die
zwei Baslerinnen haben es geschafft
und ihren VW Golf MkII von 1989 (an
22. Stelle mit 918 Punkten) in der Mitte
der Gesamtwertung platziert. Die jungen
Frauen liegen vor viel erfahreneren Teams
mit bis zu zehn Teilnahmen am WinterRaid. Für die beiden besten Freundinnen
war es die erste Teilnahme, auch wenn
Denise Engler bereits Motorsporterfahrung hat und fünf Rallyes gefahren ist.
«Ich bin schon mehrmals den SummerRaid gefahren, finde die Veranstaltung
aber etwas zu schickimicki», meint
sie. «Ich war auf der Suche nach einer
Veranstaltung mit mehr Bedeutung für
das Fahrerische. Mein Vater ist früher
den Winter-Raid gefahren und hat mir
empfohlen, mich dort anzumelden. Ich
wurde nicht enttäuscht!» Ihre Beifahrerin
teilt nach dieser ersten Erfahrung diese

Begeisterung. «Sie brauchte mich überhaupt nicht zu überzeugen», erzählt die
HR-Spezialistin. «Für mich war es die
Gelegenheit, ein paar Tage weit weg von
der Familie zu entspannen. Ich musste
viel lernen und hatte deshalb zu Beginn
etwas Stress, aber es hat noch sehr viel
mehr Spass gemacht!»
Die Männer des Winter-Raid waren aber
auch echte Gentlemen, bestätigen beide
Teilnehmerinnen: «Wir wurden sehr gut

integriert», erklärt Denise Engler. «Alle
waren bereit, uns zu helfen», ergänzt ihre
Co-Pilotin. Gründe genug, damit das
Denise-Team nächstes Jahr wieder dabei
ist, allerdings mit einem Wunsch: «Wir
sind nächstes Jahr hoffentlich nicht mehr
das einzige Frauenteam, meint Denise
Engler. Warum nicht einen Frauenpokal
verleihen?» Mal sehen ob dieser Wunsch
erhört wird. Beide Frauen sind auf jeden
Fall wieder am Start.

Team Denise/Denise vermisste einen Coup des Dames am
Winter-Raid, aber fühlte sich unter all den Männern gut aufgenommen.

Omnipräsenz der ersten Busgeneration – gebaut
vom Frühling 1950 bis 1956 in Wolfsburg (D), bis
Herbst 1967 in Hannover (D) und bis 1975 in Brasilien – in der Werbung, als Modellauto oder Dekoration für Lifestyleartikel, mag dafür ein Grund
sein. Cool aussehen und cool sein: Über die Tiefe
dieses vordergründig minimalen Unterschieds zu
philosophieren, würde dem AR-RA-Team während der nächsten drei Tage noch einige Zeit zur
Verfügung stehen.
Ganz toll aber im Warteraum vor dem Start:
Der Bus hat ein ausklappbares Pültchen für den
Beifahrer, sodass Navigator Lorenzo Quolantoni
fix die Angaben im beim Briefing im Schulhaus ausgehändigten Roadbook in Ankunftszeiten und
Durchschnitte umrechnen konnte. Dann der Start:
Die Etappe zum Tagesziel Trient (I) führte zunächst
über den Berninapass, doch galt es schon wenige
Meter nach dem Start eine erste Schlauchprüfung
zu absolvieren, der Winter-Raid 2019 hatte definitiv begonnen.
Auf und Ab

Schalten und noch mehr schalten, an Arbeit mangelte es nicht im Führerhaus des Automobil-Revue-

Busses mit der Startnummer 19. Derweil zogen die
später gestarteten höheren Nummern in gleichförmiger Regelmässigkeit an der rollenden Schikane
vorbei. Sogar der Land Rover 109 schloss im Aufstieg an der Nordflanke der Bernina schon relativ
bald auf. Nach leicht nervöser Unruhe, der Landy
könnte den selbst deklarierten LeistungsgewichtsNegativrekord des VW-Busses von 30 Kilogramm
pro PS unterbieten, offenbarte das Geräusch des
Briten aus Solihull dessen wahre Natur. Er wurde
von einem Sechszylinder befeuert! Der schluckfreudige Reihensechser ist zwar auch kein Ausbund an
Leistung, er bot in Originalverfassung nur 10 PS
mehr als der Vierzylinder (87 statt 77 PS), aber er
liess doch Raum für das Team Automobil Revue,
die fortan nicht mehr einzuholenden Verspätungen
mit stolzem Underdogstatus zu ertragen.
Eine gute Seite aber hatte die bescheidene
Motorleistung des Busses doch. Die gestellte Aufgabe an den Fahrer war relativ einfach: immer das
maximal Mögliche fahren. Das galt sowohl für flache gerade Ausserortsstrecken wie für gewundene
Bergstrassen. Und eine gewisse Vorwarnung zum
Streckenprofil verriet jeweils der geforderte Schnitt
der Sonderprüfungen unterwegs. Lag dieser unter
40 km/h, würde mit Garantie eine mit Haarnadelkurven gespickte Steilstrecke folgen. Und dann war
das Spitzentempo des Busses klar vorgegeben.
Mehr als 35 km/h lagen im zweiten Gang bei 15
bis 18 Prozent Steigung nicht drin. Mit viel
Schwung geradeaus wäre es zu schaffen gewesen,
allerdings zeigte sich dann beim Erreichen der Kontrollstelle der Nachteil, dass einen ausnahmslos
alle überholt hatten. Es galt zu warten oder aber
sich frech und hupend wieder vorzudrängeln. Oft
aber hiess es schlicht: «Kommt nach euch noch
einer?» Auch das Team Automobil Revue erreichte schliesslich Trient und stellte den Bus todmüde
in die Hotelgarage. Der erste Tag hatte viele Punkte gebracht – leider nicht das Ziel einer Gleich
mässigkeitsprüfung.

Der Raid macht ernst

Schneller!

Wagenabnahme am Donnerstagmorgen um zehn
Uhr im Busdepot St. Moritz: Auch hier war alles
die Ruhe selbst, man kennt das Prozedere, und die
teilnehmenden Teams übten sich in britisch-stoischer Anstehdisziplin. Der «Passed»-Kleber bestätigte, dass das Team Automobil Revue definitiv
dabeisein würde. Zum Start galt es die Fussgängerzone von St. Moritz aufzusuchen. Keine Frage, der
Bus fiel auf, und gerade bei den U10ern hatte er
gar einen gewissen Wiedererkennungswert. Die

Neuer Tag, neues Glück, am Freitag wartete das
Highlight des Winter-Raid 2019 auf die Equipen,
der Monte Grappa. Beste Fernsicht wurde versprochen, der Berg am Nordrand des Veneto verspricht
gar eine Aussicht bis Venedig. Im VW-Bus war es
schliesslich die Aussicht bis zur Strasse, welche das
Team bereits glücklich stimmte. Die Unsicherheit,
ob der markante Duft der VW-Heizung Abgasen
oder Öldämpfen geschuldet war – in der Kabine
herrschte darüber eine gewisse Uneinigkeit –, liess
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Grosser Aufmarsch in der Fussgängerzone
Der Start in St. Moritz ist attraktiv für Zuschauer wie für die Teilnehmer.
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es ratsam erscheinen, auf das laue Lüftchen zu verzichten, das die Frontscheibe von Beschlag bewahren sollte. So hielt der Nebel nicht nur draussen
Einzug. Und wenn der gesamte Winter-Raid 2019
relativ wenige Schneeetappen bieten konnte, so war
es doch der Monte Grappa, der sich von seiner besten Seite zeigte. Schneebedeckt und vor lauter
Weiss mit einer kaum vom Nebel zu unterscheidenden Landschaft aufwartend, forderte er wohl am
meisten von den Teams. Als Lohn gab es im Gipfelrestaurant das Mittagessen. Das Team Automobil Revue nutzte die Zeit davor, um einige Bilder zu
schiessen und festzustellen, dass die Kontrollzeit
nach Abgabe des Laufblatts vor dem Restaurant
vermerkt wurde. Mit über zehn Minuten Verspätung und entsprechender Gemütslage reichte der
Navigator das Blatt schliesslich auch noch ein, und
das Team zahlte teures Lehrgeld in Form von grosszügig überreichten Strafpunkten seitens der durchwegs freundlichen Rennleitung.
Mit sinkender Höhe nach dem Neustart am
Nachmittag wurden die Konditionen freundlicher.
Für einen kurzen Moment gelang es der Bus-Equipe gar, den Pulk der Frontmotor-Porsche einzuholen. Die lange Etappe forderte aber ihren Tribut,
und nach Einbruch der Dunkelheit fand man es im
Bus schliesslich nicht mehr gar so lustig, vom
Roadbook für Extraschleifen über enge, kurvenreiche Strässchen statt über die naheliegende
Hauptstrasse – so breit, so gerade und mit einem
langen Tunnel mit bester Beleuchtung dazwischen!
– gejagt zu werden. Immerhin erfolgte die Ankunft
in Bozen (I) nicht zu Unzeiten. Während der Navigator sich verdientermassen zurückzog, um sich
aufzufrischen, galt es für den Fahrer die Mängel
der Heizung zu beheben. Dazu diente das Schnellreparatur-Kit erster Wahl an vielerlei Schauplätzen: Gaffer-Tape. Das breite, klebrige Gewebeband
sorgte dafür, dass die Lüftungsöffnungen unter der
Dachauskragung über den Frontscheiben verschlossen blieben. Das Band stammte von Martin
Schawalder von der gleichnamigen Garage in Klosters GR, welcher einmal mehr mit perfektem Service den Pannendienst während des Winter-Raid
versah.
Zurück zum Anfang unter
neuen Voraussetzungen

Nach kurzer Nacht brachte der Samstag eine röhrende Kolonne alter Autos ins Messegelände von
Bozen. Der bisher vor dem AR-Team startende
MG Midget mit Nummer 18 fehlte allerdings. Als
Höhepunkte standen das Martelltal und der Ofenpass auf dem Programm, bevor es zurück im Engadin noch die Coppa Engadina zu holen gab, eine
Trophäe ausserhalb der Wertung des Winter-Raid.
Vor dem Mittagshalt im Martelltal galt es nochmals harte Nüsse zu knacken. Unter anderem sollte anhand von Merkmalen am Strassenrand, etwa
der Anzahl Bäume im Wappen der Südtiroler Traditionsbrauerei Frost in Algund, die erforderliche
Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet werden.
Erstaunlich genug, die frühe Ankunft aller Teilnehmenden im Martelltal erlaubte es der sonst kälte-
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Die letzte Etappe bis St. Moritz wurde als Coppa
Engadina mit eigener Wertung ausgetragen.
Im Schlussspurt ausgebremst

Auf Schee und Eis hilft die gute Gewichtsverteilung des T1.
Die Achslast vorne variiert mit der Nahrungszufuhr der Equipe.

resistenten Kontrollposten-Equipe, sich ganz bequem an der Bar des Hotel Waldheim einzurichten,
wo die Teams schön aufgereiht darauf warteten,
bis sie punktgenau ihren Kontrollzettel abstempeln
lassen konnten.
Das Buffet schmeckte danach umso besser,
und die Abfahrtszeit konnte frei gewählt werden.
Folglich gebot sich ein früher Start, man würde ja
sowieso wieder umgehend überholt werden, immerhin gab es kaum noch Überraschungen bezüglich der Streckenwahl. Der einzige Weg aus dem
Martelltal zurück ins Engadin führt über den Ofenpass, zumindest im Winter. Und so galt es ein weiteres Mal kräftig im Getriebe zu rühren und sich
zu fragen, ob die Idee der VW-Entwickler in Wolfsburg, dem Bus zwei kurze erste, dafür zwei mit
deutlichem Abstand längere zweite Gänge zu verpassen, erfolgversprechend war. Aber im historischen Auto haben (die meisten) Unzulänglichkeiten ihren Charme. Dazu lässt sich auch der Umstand zählen, das im T1 mit seiner hinteren Portalachse, also Vorgelegen aussen in den Radträgern,
die Achswellen rückwärts laufen. Während der Käfer unter Last durch den Peitscheneffekt der Pendelachse seine Hinterbeinchen einzieht, stemmt
sich der Bus hoch. Dies hat den – nennen wir es in
der Nachbetrachtung: lustigen – Effekt, dass der
Bus in Spitzkehren beim Herausbeschleunigen sich
regelrecht in die Strasse stemmt, sich versteift und
die Hinterachse über die Bodenwellen hoppelt.
Man könnte natürlich einfach noch langsamer fahren, aber der Stolz verbietet es, auch noch die erste Fahrstufe zu bemühen. So oder so, in Tschierv
GR war der Winter-Raid 2019 bereits Geschichte.

Die letzte Sonderprüfung für diese begehrte Trophäe schien für das Team Automobil Revue nun
endlich zu einer Hochpräzisions-Gleichmässigkeitsfahrt zu werden. Strikt im Zeitplan, mit korrekt berechneter Einfahrtszeit und ungestörter
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer
sollte die Einfahrt zum letzten Kontrollposten auf
den Bruchteil einer Sekunde genau möglich sein.
Doch dann schlug der sorgsam bei der Konkurrenz
eintrainierte Schlüsselreiz «Bus gleich unbedingt
zu überholendes, weil sehr langsames Objekt» gnadenlos zurück. Der eben erst überholende Konkurrent stand störend und unpassierbar in Wartestellung vor dem Kontrollposten, futsch war die tolle
Zeit. Das Strafkonto wurde nochmals um einige
Punkte belastet, und die Erkenntnis der Bus-Insassen zementiert, dass sie doch noch nicht so weit
waren, die in den vergangenen drei Tagen durch
Sehen und Lernen angeeigneten Fähigkeiten in
brauchbare Resultate ummünzen zu können. So
setzte das in VW 567 Elfenbein lackierte ARBüssli seinen Weg zum Ziel in St. Moritz im Wissen
des Teams fort, dass das Leistungsgewicht auf der
Heimfahrt durch keinerlei schwere Trophäen oder
Ähnliches belastet würde. Dreckig und versalzen
das Auto und etwas müde und unterkühlt die
Mannschaft, stand das Team Automobil Revue
wenig später wieder in der Fussgängerzone des
mondänen Engadiner Ferienorts. Geschafft!
Befriedigende Erschöpfung

Ein währschaftes Fondue zum Abschluss stellte
nochmals klar, was die Quintessenz des WinterRaid wohl sein könnte: ein gesellschaftlicher Anlass
für Menschen, welche ihre Leidenschaft für das
historische Automobil auch im Winter ausleben
möchten und dabei die besondere Atmosphäre unter den Beteiligten schätzen. Denn es steht ausser
Frage: Wer sich im Winter aufmacht, die Berge im
Oldtimer zu bezwingen, gehört zur Minderheit einer Minderheit – und das schweisst zusammen.
Dass das Team Automobil Revue keinen
Blumentopf gewann, ist zweitrangig. Wichtiger ist
die gewonnene Fülle von Eindrücken. Vielleicht
macht es Sinn, gewisse historische Autos in einer
geheizten Garage zu hegen, um sie der Nachwelt
zu erhalten. Andererseits sind es gerade diese Erlebnisse unter Extrembedingungen, die zeigen, wie
weit es das moderne Automobil gebracht hat und
womit sich der Automobilist noch vor 30 oder 40
Jahren im Winter herumschlagen musste. Das hilft
dem AR-Team sogar im Redaktionsalltag, um die
aktuelle Automobilwelt in Relation zu ihrer Vergangenheit zu setzten. Denn auch wenn man über
Sinn und Unsinn einer solchen Veranstaltung debattieren kann, ist sie ein Teil gelebter Geschichte
und um so vieles aufschlussreicher, als wenn die
Zeitzeugen der Vergangenheit nur im Museum
schlummern oder bei strahlendem Sonnenschein
einige wenige Stunden im Jahr bewegt werden. 

Winter-Raider Oben v. l.: Team Automobil Revue, Kestenholz/Joerin auf Mercedes Benz 190 Ponton, Schmid/Joerin auf Volvo 123GT. Mitte v. l.: Landolt/Weber auf Alvis Speed 20 Special, Buhofer/Lustenberger auf Austin-Healey 3000, Vögtli/Bargetzi auf Volvo PV 544. Unten v. l.: Weibel/Weibel auf VW Typ 11, Kestenholz/Kestenholz auf Mercedes-Benz 220 SB, Jöhri/Lobsinger auf Lancia Flavia 1.8 Coupé.

«Ein Auto, ein Pilot, ein Co-Pilot»
Interview: Lorenzo Quolantoni

Automobil Revue: Gratulation vom Team
Automobil Revue! Haben Sie diesen Sieg
erwartet?
Didier de Terwangne (Navigator): Nun, wir woll-

ten gewiss unter die besten Zehn fahren. Es ist ja
nicht unsere erste Rallye. Nach dem zweiten Tag
des Winter-Raid haben wir begonnen, an unsere
Chancen zu glauben, weil wir sehr gut navigiert
haben.
Bert de Paep (Pilot): Ja, stimmt, nach dem zweiten
Tag wussten wir, dass wir gut liegen. Leider haben
wir bei der zweitletzten Sonderprüfung trotzdem
noch 22 Punkte geholt, ein kurzer Krisenmoment.
Aber der dritte Rang schien machbar – und wir
hatten Erfolg!
Mit welchen Gefühlen gehen Sie nach Hause?
De Terwangne: Mit viel Stolz, ich bin zufrieden

an der Seite von Bert, der die Ruhe selbst ist. Er
hat bestens navigiert, und so blieb ich selber auch
ruhig. Und er hatte ein Auge auf die Zeiten, was
mir die Arbeit erleichtert hat.
De Paep: Ein Vorteil, wenn man nicht zum ersten
Mal navigiert. Es braucht eine Menge Konzentration. Es braucht drei Elemente um zu gewinnen:
ein gutes Auto, einen Piloten und einen Co-Piloten.

Toller Sound, gute Strassenlage Marcel A. Wydler und René Jung erreichten auf Lancia Fulvia 1.3 S Rallye den 6. Schlussrang.
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Gibt es ein Geheimnis beim Gleichmässigkeitsfahren?
De Paep: Es braucht viel Vorbereitung, auch

beim Auto. Dazu muss man aber wissen, dass unser Fahrzeug mit 2000 Euro das wohl billigste im
ganzen Feld war, ein Porsche 924, der langsamste
Porsche der jüngeren Vergangenheit. Und auch sich
selber sollte man natürlich auf eine Rallye vorbereiten.
De Terwangne: Es ist wichtig, sich auf die Sonderprüfungen zu konzentrieren und die Energie nicht
auf den Verbindungsetappen verbraten.
De Paep: Die Verbindungsetappen soll man genügend schnell fahren, aber die Kräfte für die Spéciales bewahren.
De Terwangne: Wir haben ansonsten nur einen
Tripmaster (Wegstreckenzähler – Red.) eingebaut.
Doch vieles haben wir mit einer simplen Stoppuhr
gemessen.
Kommen Sie im nächsten Jahr an den WinterRaid zurück?
De Terwangne: Ja, als Team mit drei Autos.
De Paep: Wir kommen wieder mit Fokus auf die

Teamwertung mit drei statt heuer zwei Autos. Dann
wird Didier in einem anderen Auto des Teams navigieren. Wir streben nichts Geringeres als den
Gesamtsieg in dieser Kategorie an.
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Siegerteam Bert de Paep (l.) und Didier de Terwangne aus
Belgien. De Paep fährt bis zu 15 Rallyeprüfungen jährlich.

31

