
 

 
 
RALLYE MÜNCHEN-BARCELONA – EIN ROADTRIP DURCH EUROPA 

         Tagebuch von Roman Honold 
 

TAG 0: VORBEREITUNGSPHASE  
 
Gesponsert von Ramsperger Automobile, frisch be-
klebt von Daiber Werbetechnik war unser ŠKODA 
bereit für unseren Roadtrip durch Europa – die Ral-
lye München-Barcelona, ein Event für jedermann. 
 
Wir, das Rallye-Team, bestehend aus Markus Löff-
ler, Michael Schmierer und mir, Roman Honold – Fo-
toshooting bei seinen jüngeren Brüdern und 
Schwestern. 
Ein Treffen der Generationen. 

 
Als unser ŠKODA gebaut wurde, war er noch der tschechi-
sche Underdog. Und heute ist die Marke ein Bestseller – 
auch und gerade bei Ramsperger Automobile. Seit dem 
Jahr 2001 hat sich die verkaufte Stückzahl verachtfacht… 
 
Kaum zu fassen. Gestern habe ich doch erst die Anmel-
dung abgeschickt. Wo ist die Zeit seit letztem August ge-
blieben? Im April gings los mit der Generalsanierung des 
Rallye-ŠKODAS. Die erste Bestandsaufnahme fiel ernüch-
ternd aus. 
 
 



 

 
Man könnte meinen, das Auto hat in seinem Leben schon viel ertragen müssen. Alleine die 
beim Schrauben runtergefallene Erde füllte einen 15 Liter Eimer. Der Vorbesitzer: Landwirt 
und Jäger. 
 
Dann kam die UHU-Phase. 
Unter-hundert-Tage! 
 
Dachbox drauf, intensive Probefahrten 
600 km (leider zwecklos, aber dazu später 
mehr) und so unentbehrliche Dinge wie Hö-
herlegung, Zusatzscheinwerfer, Funkgerät, 
Spannungswandler 230 V und LED-Blitzer an-
bauen. 
Und Achsvermessung. 

  
Der Kupferwurm 
schlängelt sich durchs 
Auto. Mein drei Jahre 
alter Passat steht der-
weil vernachlässigt 
rum – jetzt muss der 
ŠKODA auf Herz und 
Nieren getestet wer-
den. 
 

 
 
 



 

 
Dann: Keine drei Wochen bevor es los gehen 
soll, passiert das Unvermeidliche: Notlauf, 
Leistungsverlust, Turbolader klemmt.  
 
Ok. Also ran ans Werkzeug, raus das Ding. 
Hilft ja nix. Das Testfahren geht in die 2. Runde: 
Mit etwas Ballast. 
 
Im Gruppenchat sehe ich, dass andere einen 
Tag vor Start noch die Windschutzscheibe tau-
schen müssen, wir sind gut dabei. 
 
Wenn ich die Radläufe anschaue, ist von mei-
ner Höherlegung nicht mehr viel übrig. 
Ich mach mir Sorgen um die Bodenfreiheit. Gewicht einsparen?  
 
Wir müssen dringend die Palette Bier aus dem Dachkasten leertrinken! Oder die gebrauchten 
Socken und T-Shirts wegschmeißen.  Vielleicht habe ich tatsächlich ein wenig zu viel Werk-
zeug mitgenommen. Aber wer will ernsthaft ohne Akku-Flex-Bohrschrauber-Schlagschrauber-
Scheinwerfer, zwei Wagenheber und 20 kg Handwerkzeug überhaupt seinen Landkreis ver-
lassen? Richtig: Ich nicht. Es gilt das Regenschirmprinzip. Was man dabei hat, brauch man 
nicht. 

 

 
 
 
START ZUM START: AUF NACH MÜNCHEN 

 
Heute die letzte Hürde: Corona Test. 
Negativ ist ja das neue Positiv. Alles gut. 
Die letzten Ravioli und Bierdosen verlas-
ten.  
 
Nun rollt der Ganze Krempel mit uns die 
A8 entlang. Wir sind Ersttäter bei der  
Veranstaltung und gespannt auf das was 
kommt. 
 
 
 



 

 

TAG 1: RALLYE-BRIEFING- UND GO 
 
Gestern Anreise, gemütlich die Fahrzeug- 

Aufkleber holen, eine Pizzeria besuchen und 

Bierchen in der Sky Bar des Hotels genießen. 

Morgens geht es in aller Frühe los. Getreu mei-

nem Motto „der frühe Vogel kann mich mal“ fällt 

der Start etwas wortkarg aus. 

Kein Kaffee, kein Frühstück so früh im Hotel. 

Wir sind die einzigen die mit Bosch Werkzeug-

koffern in der Hand auschecken. Wenn meine 

Klamotten oder das Zelt fehlen – egal. Aber bei 

meinem Akkuwerkzeug bin ich humorfrei. Das 

bleibt nicht über Nacht im Auto.  

Um 6:45 Uhr erhalten wir die Koordinaten für 

das Tagesbriefing. Es findet am Starnberger 

See statt. In drei Etappen werden wir heute 

bis in die Lombardei fahren. Mit Hilfe guter Stra-

ßen, es ist der Kennenlerntag. 

 

Auf dem Parkplatz vor dem See stehen 

zufällig die drei Fahrzeuge eines Teams 

neben uns, denen ich per Ferndiagnose ihr 

Auto repariert habe. Ich erinnere sie natürlich 

umgehend an ihr Freibierversprechen. 

Man liegt gleich auf einer Wellenlänge; und 

sie helfen uns die Aufkleber der Veranstal-

tung anzubringen. Funkgeräte werden ge-

tauscht und los geht’s! 

 

Ein schwerwiegender Defekt muss eilig beho-

ben werden: Die Presslufthupe ist ausgefallen. 

Sicherung durchgebrannt. Fachmännisch wird 

sie durch eine größere ersetzt. 

Idealerweise befindet sich im Führungsfahr-

zeug eine talentierte Navigatorin. Wir werden 

in die Mitte des Konvois eingeordnet und fol-

gen unauffällig.  

Wir vertrauen unserem Führungsfahrzeug, 

stellen nach kurzer Zeit die Navigation ein und 

folgen einfach. Über die alte Brennerroute in Tuchfühlung zur Europabrücke klettern wir über 

die Alpen und flitzen auf der Tiroler Seite anfänglich zu zügig nach unten. Mein mahnender  



 

 

Blick an den Fahrer bezüglich der stinkenden 

Bremsen führt zu etwas schonenderer Fahr-

weise. Um 14:00 Uhr durchqueren wir Meran. 

Ab auf die Autobahn, wir müssen Strecke ma-

chen, sonst wird das heute nix mehr. Der Gar-

dasee wartet. 

Am Gardasee angekommen, kaufen wir ein und 

beratschlagen. Unsere, inzwischen recht große 

Gruppe mit sechs Fahrzeugen, splittet sich auf. 

Wir sagen „pfeif auf den See“, wir wollen an-

kommen. Also auf zum Tagesziel: Ein Cam-

pingpunkt in 1800 m Höhe. 

Die Veranstalter wollen es uns auch nicht zu 

leicht machen und geben eher wenig Punkte 

vor, so dass wir mit einem unguten Gefühl ext-

rem schmale Straßen hochfahren. Immer höher und weiter. Eine Stunde Fahrt bis wir auf an-

dere Teams treffen und kurze Zeit später taucht der Zielpunkt auf. Wir sind erleichtert! 

Das Camp liegt auf freier Strecke. Ganz schön windig. Wir müssen das Zelt festhalten bis es 

verankert ist. Obwohl wir die Fahrzeuge gegen den Wind davorstellen, pfeift es extrem und 

rüttelt an den Zelten. Den Abend verbringen wir entspannt mit dem angefreundeten „Audi-

Team“ und erzählen uns von daheim. Nachts rüttelt der Wind am Zelt und die Fahne am Mast 

hinter uns gibt alles um richtig Krach zu machen. 

 

 

TAG 2: ERWACHEN IM ERSTEN CAMP 

  

Die Aussicht am nächsten Morgen entschädigt! Dank Fahnenmast und Windstärke 25 habe 

ich trotzdem gefühlt zwei Stunden geschlafen. Außerdem ist meine Luftmatratze höllisch un-

bequem. Gut, dass ich in die Vorbereitung des Autos über 50 Stunden investiert, aber nie die 

Luftmatratze ausprobiert habe. Heute steht eine der längsten, wenn nicht die längste Etappe 

an. 

 

 



 

 

 

Wir fahren den ganzen Tag bis 14:30 Uhr Autobahnen und Schnellstraßen, um von der Lom-

bardei - Mailand nach Frankreich zu kommen. Wir ignorieren zum Teil die Routenplanung des 

Veranstalters, um mehr Zeit für die letzte Vierstunden-Etappe durch die Alpen zu gewinnen. 

Straßen der Kategorie III und IV sind angesagt – ich bin noch gespannt, wie sich unser ŠKODA 

schlägt. Auch wenn ich heute gar nicht im ŠKODA sitze: Wie erwähnt, haben wir uns mit dem 

3er Audi-Team El Nachos aka. „Speedy Rostzales“ Turboschnecken angefreundet. Jan (El 

Nachos) fährt alleine, da seine Begleitung kurzfristig absprang.  

Ok, Kategorie III war die Strecke nicht. Dank meiner Navigation (Eigenlob muss sein) kommen 

wir ohne Probleme über den Col de Croix nach Grenoble. Tolles Panorama, ganz gleich wohin 

man blickt. 

 

In Grenoble angekommen, schleppe ich meine zwei Komplizen in ein typisch französisches 

Restaurant. Sie fühlen sich sichtlich unwohl. Wir sind die einzigen Ausländer, Karte nur fran-

zösisch. Die Bedienung kann kein Englisch. Unsere westlichen Nachbarn geben sich jede 

Mühe dem Klischee der Fremdsprachenlosigkeit zu entsprechen. 



 

 

Wir bestellen auf gut Glück, weil oben an den Rubriken die Tiere drangemalt sind. Ok, Schwei-

nebrühwurst französische  Art ist jetzt echt nicht der Knaller. Aber was soll‘s. Der Versuch 

zählt, ich konnte einfach nicht zulassen das die Banausen sich mitten in Frankreich eine Pizza 

reinknallen, oder noch schlimmer, am Bahnhof gabs einen Mc Donalds. Zumindest diesen 

Kulturbruch konnte ich verhindern. 😊 

Untergebracht sind wir in einem 

Hostel. Dusche und ein einziges 

WC ein Stockwerk weiter unten. 

Mehrbettzimmer. Wie auf Klas-

senfahrt. Und das Gebäude ist 

ziemlich neu. In Zukunft gibt‘s 

wieder ordentliche Hotelzimmer. 

Ich bin zu alt für Mehrbettzimmer. 

Unten auf der Straße parkt der 

treue ŠKODA. Auf seiner Haube 

gibt’s ein Feierabendbier und 

nette Bekanntschaften. Eine 

junge Französin erzählt uns (auf 

Englisch!), dass sie mit ihren Bekannten gerade von der Cote d‘Azur. In einem nagelneuen 

Mini Cabrio. Und wohnen würde sie in einem Haus am See. Ok, nice… Später lesen wir im 

Gruppenchat der Rallye, dass zwei Straßen entfernt an deutschen Autos die Scheiben einge-

schlagen wurden. Wir verstecken unser Auto deshalb lieber in der Tiefgarage des Hostels. 

 

 

TAG 3: HIMMELBLAUE AUSSICHTEN 

Es fühlt sich an, als wären wir schon eine Woche weg. 22:30 Uhr: 

Es sind immer noch 60 km bis zum nächsten Camp. Das Auto 

zeigt 26 Grad, wir schwitzen vor uns hin (um die Ausfallsicherheit 

zu erhöhen, bleibt die Klima-

anlage aus. Die Magnet-

kupplung klappert.). Wäh-

rend der TDI vor uns vor sich 

hin nagelt und wir den hun-

dertsten Kreisverkehr 

schneiden, lass ich den Tag 

Revue passieren. 

Der Start heute war mehr als 

holprig. Unser Luxus-ein-

Toiletten-Hostel verlassen 

wir pünktlich ohne Frühstück 

– gibt‘s erst ab 8...  8 Uhr! Da habe ich schon wieder Hun-

ger. Darum Frühstück auf die Hand: Milchbrötchen in 

Nutella getunkt. 



 

 

 

Das Briefing ist auf einem Fort oberhalb von Grenoble. Es beschert uns eine sensationelle 

Aussicht! Bisschen wie auf der Teck, bloß geiler! Grenoble und die Berge breiten sich vor uns 

aus. Ein unbeschreibliches Panorama.  

Laut Roadbook soll es heute entspannt weitergehen, es sei nur eine "kurze" Strecke. Es bliebe 

Zeit zum Baden etc. So, so. 

Dann aber der Knackpunkt des Tages, für die nicht vollständig Geimpften. Der Veranstalter 

besteht auf einen Test, für die Einfahrt ins Camp am Abend. Kein Test – kein Camp. Na toll, 

es wird beraten, wir sind drei. In Grenoble habe ich am Vortag eine Teststation am Bahnhof 

gesehen. Also stürzen wir uns wieder in den zähen Stadtverkehr und wursteln uns durch, par-

ken illegaler Weise in der Tiefgarage des Hostels und erfahren in der Teststation, dass es nur 

PCR-Tests gibt. Das Englisch der Franzosen ist tatsächlich so legendär schlecht wie alle sa-

gen. Wir bekommen eine Adresse und laufen durch Grenoble zu einer Apotheke. Am Eingang 

eine Schlange wie vor einem DDR-Konsum, wenn es Bananen gab. Das zehrt an den Nerven. 

Wir wollen Offroad erleben und der Staub soll in der Nase kratzen, nicht das Wattestäbchen. 

Marvin, der deutlich besser Englisch spricht, bekommt weitere Adressen und auch im Grup-

penchat wird eine andere Apotheke empfohlen. Wir laufen los und auf dem Weg zur Empfeh-

lung ist eine kleine Apotheke. Der deutlich von drei Spontantestkandidaten überforderte Apo-

theker gibt alles, und nach ca. einer Stunde haben wir ein A4-Blatt in unverständlicher Spra-

che, aber das Kreuzchen ist an der richtigen Stelle. Zur Sicherheit lass ich meinen Nachbarn 

am Telefon mit dem Personal sprechen, sie freut sich wie ein kleines Kind, dass mein Über-

setzer ihre Sprache spricht. Bis abends sollen wir das Ergebnis auch digital bekommen. Am 

nächsten Tag ist noch nichts da. Egal. 

 

 

 



 

 

Nun geht‘s los und endlich auch ins Gelände. 

Die 1. Etappe geht von Grenoble nach Vaison la Ro-

maine. Landstraße, Marschtempo, raus aus den 

Bergen ins Rhonetal, vorbei an Lavendelfeldern. 

Und Tour de France Straßen. 

Auf einer kurvigen Landstraße dann der Funkspruch 

von „Speedy Rostzales“. Das Linke äußere An-

triebswellengelenk kollabiert. Eine Probefahrt erhär-

tet den Verdacht anfänglich.  

Klackert wie eine Antriebswelle. Schnell wird ein 

Wiesenstück an einer Ferienvilla okkupiert und das 

Werkzeug ausgepackt. Einer bockt auf, ich löse mit 

dem Schlagschrauber die Räder und werde stutzig. 

Ohne Schlagen dreht der Schrauber die (verroste-

ten) Radschrauben raus. Also ruhig bleiben auch, 

wenn das Werkzeug im Koffer schon freudig klap-

pert. Rad ordentlich anziehen. Sebastian fährt Probe 

– der erhobene Daumen gibt Entwarnung. Der Dok-

tor bricht die OP ab. Nur das Werkzeug ist ent-

täuscht.   

Die 2. Etappe wird die erste wirklich interessante auf 

der Tour, da wir uns bis dato noch nicht an solch eine 

Passage ran wagten. In Deutschland undenkbar. Wir biegen aus einem Kreisverkehr auf einen 

steinigen Waldweg ein, der in Deutschland vermutlich sogar für Fußgänger gesperrt wäre. 

Von rechts nach links sind Täler mit 50 cm Tiefe und rausgewaschenen Steinen geboten. Tief 

ausgewaschene Querfugen sind die Kirsche auf der Offroadtorte. Gute das die abnehmbare 

Hänger-Kupplung so formschlüssig festgerostet ist, dass wir sie nicht entfernen konnten. Nach 

jeder hart durchfahrenen Querfuge bekommen wir die deutliche akustische Rückmeldung, 

dass auch das Heck drüber ist. 

Kontrollblicke bestätigen, am Motorschutz fehlt nicht mal Lack. Nur der Bogen der AHK wird 

langsam flacher. Endlich legt sich Staub auf unseren Rallye-ŠKODA und gibt ihm den passen-

den Look. Anschließend an diese Strecke der Kategorie III/VI geht es weiter auf sehr kurvigen, 

aber nicht so engen Straßen zum Mont Ventoux. Hier kommt echtes Rallyefeeling auf. 

Die Kurven lassen Blicke 

auf den Gegenverkehr zu 

und da es keinen gibt, 

wird hemmungslos die 

ganze Fahrbahn genutzt 

in einem Tempo, das bei 

Nichtteilnehmern Nahtod-

erlebnisse auslöst.  

Unsere 101 PS leisten 

Schwerstarbeit bei über  

30 Grad; und wäre der  



 

 

vierte bis sechste Gang kaputt, keiner würde es merken. Hier brauchst nur den zweiten und 

den dritten – und vor 3500 Umdrehungen schalten nur Nonnen und Hausfrauen. 

  

Zu ersten Mal spüre ich als Fahrer die Höhenluft. Weit oben dreht er kaum mehr über 3000. 

Ich befürchte Defekte – aber tatsächlich ist es nur der Luftdruck auf 1800 m Höhe. Der Audi 

vom Team El Nachos qualmt immer schwärzer und geht ständig in Notlauf. Es wird nach dem 

Arzt gerufen. Auf dem Standstreifen am Berg wird das glühende Aggregat untersucht und 

schnell Entwarnung gegeben. Zwei Unterdruckschläuche sind ab – nach der Reparatur funk-

tioniert die Ladedruckregelung wieder und es geht weiter. 

Oben angekommen dürfen die vier TDIs mit offener Haube nachlaufen und sich beruhigen. 

Wir bestaunen mit offenen Mündern die Aussicht.  

 

Wir stehen auf einem frei in der Gegend sit-

zenden Berg, mit 1900 m Höhe. Irres Pano-

rama. Schnell werden die Kameras gezückt.  

 

 



 

 

Sitzen und den Ausblick genießen ist ange-

sagt! Allein für diese Sicht war es die Reise 

und alle Strapazen wert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Runter geht es auf der anderen Seite. Wir passieren kleine Parkplätze mit Bänken und halten 

zum Essen. Gaskocher raus, Ravioli in den Topf, was sonst! Wir lernen, was ein Kackstuhl ist. 

Aber das ist eine andere Geschichte. 

 

Mit vollem Bauch geht‘s 

weiter. Wir zahlen den 

Preis für die Aussicht und 

das Bergerlebnis. Laut 

Navi kommen wir nicht 

vor 23 Uhr an. Und so ist 

es dann auch.  

Mein Beifahrer schläft, es 

sei ihm gegönnt. Ich fahre 

heut knapp 13 Stunden, 

dafür habe ich die letzten 

Tage die Aussicht genos-

sen. 

Gegen 23:30 Uhr erreichen wir das nächste Camp und sind genervt, dass es lediglich eine 

Dusche, nur ein Klo gibt und wir hinten auf einem Feldweg campieren, weil das Anwesen viel 

zu klein ist. Noch ein Bier und ab ins Bett. 

 

 



 

 

TAG 4: OFFROAD, WASSER & CO. 

Gestern bzw. heute sind wir in einem Weingut untergekommen. Genaugenommen auf dem 

Wiesenweg oberhalb. Die Organisatoren hab auch das Feld zum Zelten freigegeben, aller-

dings ist das unmöglich, zu tiefe Ackerfurchen. Mein Hobbylandwirt plant schon das Präparie-

ren des Ackers, dummerweise haben wir sein Mulchgerät nicht dabei. Vermutlich deshalb, weil 

es noch an seinem Schlepper hängt. 

Etwas müde kriechen wir aus dem Feld. Nur einer ist tatsächlich früher aufgestanden, um 

einen Platz in der einzigen Dusche zu ergattern. Ich lebe hier nach dem Motto „lieber müffeln 

als müde“ und schlafe, solange es geht. 7:30 Uhr ist Briefing. Das Tagesziel ist nicht 

Barcelona, sondern ein Campingplatz am Fluss. 

Wir packen zusammen und spritzen auf der Fahrt zur (einzigen) Toilette paar Leute mit den 

Wasserpistolen nass. Wasser auffüllen, Müll entsorgen, dann kann es losgehen. Wie immer, 

wird zu Beginn erstmal eine längere Landstraßenetappe fällig, oder Autobahn, bevor man 

Schotter sieht. Wir steigen in eine Offroadpassage ein und fahren an einem Fluss vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fluss ist wunderbar kühl und an einer 

Furt gerade so tief, dass man bis zum 

Bauch rein kann. Nur in Unterhose erfri-

sche ich mich im klaren Wasser und fülle 

meine Wasserpistole auf der Suche nach 

Opfern. Michi steht auf einem Felsen und 

sichert sich und Markus gegen Überra-

schungen. 

 

 

 



 

 

Es ist die erste staubige Offroadpiste und 

wir filmen auf der Beifahrertür oder auf 

dem Dach sitzend die Passagen mit Aus-

blick. 

Dann weiter und wir erreichen ein Res-

taurant mit Pool mitten im Nirgendwo. Ich 

würde gern essen, aber es reicht nur für 

ein Eis.  

 

Schnell noch ein Video von der Ausfahrt 

über eine Brücke und dann weiter. Leider 

biegen wir kurz danach falsch ab und fah-

ren durch den Wald bis in eine Sack-

gasse. Ich übernehme die Navigation mit 

der Outdoor-Navi-App. 

Sie funktioniert auch offline und die kleinen Wege sind ebenfalls aufgeführt. Es dauert eine 

ganze Weile bis wir aus dem Wald rauskommen. Die Wege sind mindestens Kategorie IV. 

Macht nix. Alle sind noch heiß auf Offroad. 

 

 

 



 

 

Nach einigen Umwegen im Nirgendwo, der spanischen Pampa entflohen. Es bilden sich erste 

zarte Staubablagerungen auf unserem Auto. 

Über wenig befahrene Bergstraßen arbeiten wir uns dem Tagesziel entgegen. Heute gab es 

auch eine Challenge. Man muss GPS-Koordinaten ergänzen und ein Ziel finden. Das kenne 

ich vom Geocaching. Wir biegen nach Vic ein um ein Foto vor dem gesuchten Gebäude zu 

machen. Zwei Ehrenrunden durch die Altstadt später, sind alle Aufnahmen im Kasten. 

Der Stern für die Tagesaufgabe ist verdient.  

Auf dem Rückweg von Vic steht der „Giraffenlook“-Lupo auf der Autobahn am Standstreifen. 

1,0 Liter, 45 PS. Mit sowas würde ich nicht mal zum Einkaufen fahren. Und die kommen aus 

der Schweiz, mit Dachzelt drauf. 

Wir bieten an, ihn abzuschleppen, aber sie meinen, wenn der Lüfter wieder läuft geht‘s wieder 

und fummeln weiter, na gut. Später kommt raus, man hat sie doch geschleppt und zusätzlich 

das Thermostat ausgebaut um der Überhitzung Herr zu werden. 

Wir fahren weiter. Im Ausweichcamp angekommen, können wir uns gerade noch so in eine 

Ecke quetschen. Der Platz ist zu klein und hat zwei Duschen ohne Vorhang und zwei Toiletten 

für Herren. Unterste Kategorie, aber wir sind ja hart im Nehmen. 

Der Campingplatzbetreiber grillt Steaks im Baguette, ich hol mir zwei. Wirklich lecker. Gekühl-

tes Bier für 1,50 Euro – wird gleich ein ganzer Einkaufsbeutel voll besorgt und wir sitzen zu-

sammen mit den Audi-Teams. 

An der Stelle, wo wir die Zelte aufgestellt haben, sitzt eine Gruppe aus München. Sehr lustiger 

bayrischer Akzent. Es stellt sich raus, dass sie in einem Audi A4 fahren – zu viert. Zwei Pär-

chen in einen Audi gequetscht. Ich schaue erstaunt. In dem zweiten Fahrzeug, einem Opel 

Omega, sitzen dann nur zwei Personen. Aber dazu später mehr. Aus Wetterleuchten wird 

Regen und wir kriechen in die Zelte. 

 



 

 

TAG 5: DER „ES GEHT IN DIE HOSE“-TAG 

Es wurde nochmal gecampt. Wieder von den Veranstaltern organisiert. Wieder echt unterste 

Kategorie. Es gab wieder nicht genug Platz. Andere Teams mussten zusammenrücken, so 

dass wir noch die Zelte aufschlagen konnten.   

Heute beim Briefing sind nochmal Bergetappen drin. Man kann in die Pyrenäen fahren. Kate-

gorie IV und V. Nicht alleine fahren, und am besten einen Allrader dabeihaben. Das hört sich 

spannend an. Langsam haben wir uns an fiese Trails gewöhnt. Also geht es los.  

Erst ein Verbindungsstück, dann immer weiter einen Berg hoch. Tolle Aussicht. So toll, dass 

hier auch Filmteams Werbevideos für Autos drehen. Eine freundliche Ordnerin hält uns an und 

fragt, ob wir auch wieder runterfahren. Äh nö, wir wollen offroad auf der anderen Seite runter. 

 

Rein in den Wald und es wurde nicht zu viel versprochen. 

Die Piste ist erst nur wellig und staubig, aber dann wird es 

für normale PKWs eigentlich unpassierbar. Eine steile Ab-

fahrt mit ausgewaschenen Senken und Steinen. Bei man-

chen hebt durch die Verschränkung ein Rad ab. Ich lasse 

diese Passage vom Markus fahren. Von allen kommt er 

am elegantesten ohne kratzende Teile unten an.  

Auf den Bildern ist leider schlecht zu erkennen, wie an-

spruchsvoll die Passage wirklich war. Alle kommen gut 

unten an, weiter geht‘s. 

Es folgen Strecken mit vielen Steinen, Bachbetten und irre 

Steigungen, an denen die Fronttriebler echt Mühe haben. 

Unser SKODA zieht sauber im ersten Gang hoch. Lang-

sam wird das Gelände besser. Wobei es kein "Gelände" 

ist. Das läuft hier als normaler Feldweg. Kein Wunder, 

dass die hier alle Defender und Land Cruiser haben. 



 

 

Wir fahren als letztes Auto. Ich fahre langsam, denn die Anhängerkupplung setzt gern auf und 

rechts der Schweller ist auch leicht drin. Plötzlich taucht vor uns eine Ölspur auf.  

Der „Zebra“-Audi ist kaputt. 4 Liter Öl liegen im Wald. Stört hier aber keinen. Und falls doch, 

das nächste Team pustet Staub drauf. 

Werkzeug raus, aufbocken, ist es schlimm? Ja ist es. Mehrfach Haarrisse und die Rundung 

am Ölstandsensor gebrochen. Wir machen erstmal das Beste draus, das Ding muss eh vorm 

Kleben austropfen, als Pavillon und Campingkocher raus, es gibt Bratkartoffeln und Bock-

wurst. Schmeckt im Wald im Nirgendwo doppelt so gut. 

Ein anderes Team hält an, gibt uns Knetmetall. Basti knetet fleißig und modelliert eine neue 

Rundung für die Ölwanne. Team Schüssel mit einem Citroën Berlingo kommt vorbei und fährt 

nach bisschen Quatschen weiter. Nach einer Stunde sind sie wieder da. Sie haben tatsächlich 

in einer der Passagen ihren Dachträger verloren! Jan fährt mit ihm zurück, bis zu den ganz 

krassen Stellen, doch der Träger mit 4 Rädern drauf bleibt verschollen. 

Die Ölwanne ist verarztet und im guten Glauben an unser Flickwerk schicken wir „Speedy 

Rostzales“, Marvin, Janinna und mein Bierkönig Team weiter, um rechtzeitig einchecken zu 

können. Dann jedoch machen wir einen fiesen Fehler. Wir schrauben den Unterfahrschutz 

wieder an. In der guten Absicht, so die eh schon lädierte Ölwanne zu schützen. Leider haben 

weder Basti noch ich daran gedacht, dass die Stahlplatte an der Ölwanne anliegt! Die Platte 

war vorher schon zu eng dran, und durch den Treffer liegt sie jetzt voll an und rubbelt die 

Wanne wieder durch. Nach ca. 4 km verliert der A4 wieder massiv Öl. Da keiner einen Schaden 

durch den engen Schutz vermutet, halten wir das Flickwerk für gescheitert und schleppen den 

A4 ab. Leider mit einem viel zu kurzen Schlupf. Sie haben kein Seil und mein Team ist weg. 

Wir schleppen bis in ein Bergdorf ... 

In der Hoffnung auf Informationen oder ein längeres Seil sprechen wir eine Mutter mit Kind an, 

die in einer Gasse einen Fußball kicken. Jackpot, no English... Katastrophe in Spanien. 

 

Ich bin der einzige mit Netzempfang und kann meinen Schulfreund Thomas erreichen. Vier 

Jahre Dom Rep qualifizieren in dieser Situation zum Telefonjoker. Das Gespräch dauert Ewig-

keiten und zwischendrin verstehen wir nur "Polizei" und befürchten, dass sie die Sherifs rufen, 

weil Öl auf ihre Dorfstraße läuft.  

Es geht aber darum, dass sie abschleppen für zu gefährlich halten und auch Strafe für uns 

befürchten. Sie organisieren einen Abschlepper, da wir keine Orientierung haben und aktuell 

der Meinung sind es hilft nur eine neue Ölwanne. Erst als ich vom Straßengraben aus in den 

Radkasten schauen kann, erkenne ich die Problematik. Nur kann ich hier, mitten auf der 

Straße, nicht den Stahlschutz entfernen, noch mehr Öl würde auslaufen und wir befürchten 

dann echt Ärger. 

Dann wird der Abschlepper bestätigt, Ankunft in einer Stunde. Die Mutter fragt dann tatsäch-

lich, ob wir ein Bier wollen, es gäbe eine Bar! 20-Seelen-Ort aber eine Bar. Mir soll es recht 

sein. Die anderen schauen ungläubig bei diesem Vorschlag, aber was sollen wir machen. Bis 

der Abschlepper kommt, passiert hier nix mehr.  

Also ran an die Hülse. Ich laufe allein hinter ihr her, sie zeigt mir einen Platz, bestellt was zu 

Trinken und ich sitze 1500 km fern der Heimat in einem Bergdorf, trinke eiskaltes, spanisches 

Bier und lächle verlegen die Familie an. Gelobt sei Google und das mobile Internet. 



 

 

Ich kann Google Übersetzer nutzen und wir schreiben einfache Sätze zur Übersetzung in un-

sere Handys. Ich zeige ihnen Bilder von Tim und Sophie, das Eis ist gebrochen. Inzwischen 

kommen die anderen und bestellen Getränke. Die Tochter holt den 2-jährigen Hund Jam. 

Rasse unbekannt und egal. 

Er ist zutraulich, obwohl er 

laut der Familie eher scheu 

sei. Leckt mir das Gesicht ab 

und gibt Pfote. Eine Situa-

tion wie man sie wirklich nur 

selten erleben wird. Wir sit-

zen fest, aber es gibt Bier 

und nette Einheimische. So-

gar ein Erinnerungsfoto ist 

noch drin. 

Schließlich kommt der Ab-

schlepper, wir laden auf und 

folgen mit dem zweiten Audi. 

Es wird vereinbart, uns vor 

ein Hotel zu bringen. Gesagt 

getan. Einen Kilometer nach dem Dorf verstehen wir die Bedenken der Mutter. Es geht steil 

bergab für die nächsten fünf bis sieben km. Ohne Motorbremse – ein Himmelfahrtskommando. 

An dem Hotel in 30 km Entfer-

nung angekommen, die nächste 

Überraschung: Ausgebucht. 

Inzwischen ist es 23:00 Uhr. Ich 

werfe mich unters Auto, 

entferne die Abdeckung und 

erkenne das Debakel. Es ist 

noch ein klein Wenig Knetmetall 

übrig. Mit den letzten Resten ge-

lingt es beim zweiten Versuch 

tatsächlich die Bruchstelle zu kit-

ten und ich schmiere noch groß-

zügig 2K-Kleber drüber. 

 

 

Basti und Julia haben ein Hotel gefunden, in dem bis 1:00 Uhr der Check-In besetzt hat. Nach 

24:00 Uhr schraube ich den Ölstandsgeber wieder rein, Öl auffüllen, ab geht‘s. Kurz vor 1:00 

Uhr erreichen wir das Hotel. Kontrollblicke unter den Motor verraten eine fast dichte Wanne. 

Zwei Tropfen dran, vertretbar. Blaues Papier drunter und ab ins Bett. Ich habe nichts dabei, 

trage meine Arbeitslatzhose und ein rosa Bierkönigshirt. Verdreckt bis in die Haarspitzen am 

Shirt hängt noch Straßendreck. Im ermangeln frischer Sachen, selbst mein Geldbeutel ist im 

ŠKODA 300 km entfernt, leiht Jan mir ein T-Shirt. Wir duschen und fallen hungrig ins (Ehe-

)Bett. Inzwischen ist es halb zwei in der Nacht, aber wir sind wieder im Rennen. 

 

 



 

 

TAG 6: SEHNSUCHT, POOL UND LECKEREIEN 

Die vereinbarte Weckzeit wird igno-

riert, wir erwachen erst als Basti und 

Julia an die Tür hämmern. 

Jan weiß nicht wo oben und unten ist 

und braucht einen Moment, um zu 

kapieren, warum er mit mir in 

einem Bett liegt. Das erhoffte Früh-

stück entpuppt sich als Tomaten- 

pizzabrot, naja wieder nix Gutes 

frühstücken. Der Rentner am Neben-

tisch entkorkt halb neun morgens 

eine Flasche Rotwein. Mein Neid ist 

ihm gewiss. Nun startet die Aufhol-

jagt. 

Auf dem Parkplatz gilt mein strenger Blick der Ölwanne. Sieht für ein Flickwerk vom Straßen-

rand ordentlich aus. Wir starten. Ohne Klimaanlage bei über 30 Grad, 600 km nach Südwes-

ten. Das Rosa Bierkönigshirt wird nass gemacht, um den Nacken gelegt und kühlt angenehm 

meinen Hals. Erstaunlicherweise so gut, dass ich kaum schwitze. 

 

Der Tag verfliegt und mit 

ihm die Kilometer. Es 

bleibt viel Zeit zum Nach-

denken, und ich komme zu 

dem Schluss, wäre mein 

Team nicht, ich würde um-

drehen und heimfahren. 

Ich vermisse meine Fami-

lie. Aber einfach abhauen 

hat keinen Anstand, also 

weiter Richtung Toledo. 

Gegen 17:00 Uhr rollen wir 

auf den glühend heißen 

Campingplatz „El Greko“. 

Sauber und mit einem 

Pool ausgestattet, yeah! 

Ein anderes Team weist uns einen schattigen Platz zu und wir erzählen vom Vortag. Die „Au-

dis“ geben mir ihre Poolkarte und eine Badehose. Raus aus der dreckigen Hose und rein in 

den Pool. In der Ferne winkt das Panorama der Altstadt Toledos.  

Michi und Markus holen erst den Schlüssel der Unterkunft, was sich als schwierig herausstellt. 

Toledos Altstadt ist so eng, zwischen Wand und Außenspiegel sind 2 cm Platz. Michi sucht zu 

Fuß und springt durch die Gassen. Endlich kommen die Vermieter. 

Jan und Basti schleppen die Einkäufe aus dem Audi. Shrimps, Grillgemüse, Bier, und jede 

Menge Fleisch. Dips werden gerührt, Gemüse geschnitten, sie packen mehr Gewürze aus als  



 

 

ich benennen könnte. Und das auf einer Rallye. Schnitzelbrötchen hätte mir auch gereicht. 

Aber es schmeckt sehr lecker. Inzwischen sind die Teams wieder vereint. Die Hitze lässt in 

den Abendstunden nach, und man sitzt bis in die Nacht. Um eins fahren wir die 5 km in unser 

kleines Zimmer mitten in den engen Gassen Toledos.  

 

 

TAG 7: STAUB, STADT & SOUVENIRS 

In Toledo starten wir wieder vereint und fah-

ren über extrem staubige Pisten nach 

Ubeda. Unglaublich wo der Staub überall 

eindringt. Und da sind wir mit unserer funk-

tionierenden Klimaanlage schon ziemlich 

gut dran. Teams mit offenen Fenstern kön-

nen den Staub abends eimerweise aus dem 

Auto tragen. 

 

Jan probiert sich an der Maximalverschränkung 

seines Audis. Das dieses während der Tour 

nicht auseinanderbrach, dürfte als kleines Wun-

der gelten. 

In Ubeda angekommen, beziehen wir mitten in 

der Stadt ein dreigeschossiges Apartment. Es 

ist so groß, dass für jeden ein Schlafzimmer abfällt. Als wir das erste Mal durchlaufen, erwarten 

wir, dass noch ein Spanier auf dem Sofa liegt. Es ist so eingerichtet, als wäre es eine ganz 

normale Wohnung. Die beste Unterkunft der ganzen Tour. Mit Dachterrasse. 

Ein Kuriosum: Der Parkplatz wird pro Minute/Cent abgerechnet. Wir rechnen aus, was da auf 

uns zu kommt, wenn wir die ganze Nacht dastehen. Und sind mit 20 Euro zufrieden. Am 

Schluss sind es sogar nur 15. Besser als irgendwo in der engen Altstadt im Weg zu stehen. 

 

 

 



 

 

Duschen, Umziehen, ab in die Stadt. Auf einem großen Platz mit-

ten in der Altstadt kommen wir alle an einem großen Tisch zu-

sammen. Erst gibt es Diskussionen und Missverständnisse. 

Wir glauben zu verstehen, dass man wegen Corona nicht alle 

zusammensitzen dürfen. Nach fünf Minuten Palavern geht’s auf 

einmal doch.  

Ich weiß zwar nicht mehr, wer auf die Idee kam, aber sie war gut. 

Es wird einfach aus jedem Teil der Karte bestellt. Die Kellner 

schleppen im Konvoi, wie in einem Asterix & Obelix-Film. Das 

tolle daran: Man kostet Sachen, die man sonst nie bestellt hätte. 

Es schmeckt hervorragend und wird mit der gebührenden Menge 

Bier runtergespült. Schließlich soll man bei Hitze ausreichend 

Flüssigkeit zu sich nehmen. 

 

Zwischendrein plündere ich noch einen Sou-

venirladen und präge für die Kinder an ei-

nem Automaten mit Kurbel ein Fünf-Cent-

Stück zu einer Plakette. Zur Belustigung der 

anderen. Denn während ich seelenruhig kur-

bele und präge, steht der Besitzer unruhig 

hinter mir, weil der Laden schließt, alles 

schon eingeräumt ist, nur so ein blöder 

Deutscher blockiert den Plakettenautomat.  

 

Dank Google Übersetzer weiß ich jetzt auch 

mehr über spanischen Konvektionsgrößen für 

Kinder. Es dürfte an ein Wunder grenzen, dass 

die Sachen tatsächlich passen. Mit einer 300-

Euro-Rechnung verabschieden wir uns aus 

dem Lokal. Während des Essens, habe ich ei-

nen Flug für Sonntag ab Barcelona gebucht. 

Da Spanien Hochinzidenzgebiet wird und ich auch gerne nach Hause möchte, fahre ich nach 

der Endveranstaltung mit einem anderen Team nach Barce. 

 



 

 

Ein weiteres Kuriosum: Ein anderes Team parkt neben dieser Plaza in einer engen Straße. 

Morgens kursiert ein Bild im Gruppenchat. Ein Spanier hat seinen T-Cross auf die Seite gelegt, 

nachdem er den Hinterreifen eines BMW berührt hat. Wie er das trotz ABS und ESP auf einer 

drei Meter breiten Straße hinbekommen hat, bleibt sein Geheimnis. 

 

 

 

TAG 8: DIE LETZTE ETAPPE 

Wir starten morgens nach dem Briefing in Ubeda. Jans 

Auto ruckelt, ich rücke mit dem Diagnosegerät an. Den 

Audi kann ich leider nicht auslesen, wir starten trotz-

dem.  

Wir erreichen den wirklich schönen Aussichtspunkt mit 

Blick auf den See. Fahrerwechsel und ab Richtung 

Piste. Michi navigiert durch eine kleine Ortschaft und 

hinten raus geht’s los. Viel Schlaglöcher, viel Querfu-

gen, viel Staub. 

Nach 20 min Fahrtzeit stehen wir erst auf einem Pla-

teau an einem verfallenen Haus und nach einem Kilo-

meter vor einem Tor: Privatgelände. Ok, zu früh von der 

Hauptstraße abgebogen. Das Käfer-Team hatte extra 

noch einen deutsch-sprechenden Einheimischen ge-

fragt, aber war wohl nix. 

Alle wenden, statt Führungsfahrzeug sind wir jetzt ganz 

hinten. Wir schrauben uns hoch in die Berge. Hitze und 

Staub bestimmen den Tag. 

 



 

 

Immer am Berg entlang schlängeln wir uns hoch, ich umkurve Schlaglöcher und fiese Steine 

die zwischen mir und meiner Heimreise stehen, sollten sie den Tank treffen. 

An tollen Aussichtspunkten warten die anderen Teams. Der zweite Gang ist erste Wahl, wenn 

hier Steigung und 101 PS aufeinandertreffen. 

Nach über einer Stunde Am-Berg-lang-Schlängeln übernimmt Markus das Steuer, just in dem 

Moment, als die Piste eben wird und es bergab geht. Der Glückspilz. Die Staubentwicklung ist 

enorm, immer wieder muss der Abstand zum Vordermann vergrößert werden, da die Sicht 

gegen Null geht. Markus fährt wie ein Wilder um dran zu bleiben. 

 

Zurück auf der Straße geht’s zu einem Treffpunkt mit dem Team „Eis am Stiel“ mit ihrem 2,8 

Liter V6 4x4 Passat. Gesteuert von einem VW Automobilverkäufer, der von sich selbst sagt: 

„Campen“? „Für den Scheiß bin ich zu alt.“ Der Passat dreht leise im Stand, damit es innen 

schön kalt wird und es wird besprochen, wie man weiterfährt. Inzwischen ist es 16:00 Uhr. Um 

18:30 Uhr soll die Endveranstaltung losgehen. 

Reichlich überrascht von 

dieser Landschaft – wir 

dachten, hier unten wird‘s 

topfeben – passieren wir 

die letzten Steigungen auf 

der Autobahn. 

Die Motortemperatur steigt 

fast auf 100 Grad. Klima 

aus Heizung volle Pulle, 

lieber schwitzen als Motor-

probleme.  

 

 

Almeria ist groß, unser Hotelzimmer eher klein. Zum Duschen reichts, Markus holt eine Wurst-

dose raus, wir essen Blätterteigtasche mit Schinkenwurst drauf im Verhältnis 1:1. 



 

 

Ab zur Endveranstaltung. Treffpunkt ist ein Stück außerhalb in einem engen Tal. Hier staut 

sich die Hitze. Auf der Landstraße waren 40 Grad. Hier mindestens 45 plus Sonne. Einige 

versuchen mit Bier gegenzusteuern und sitzen auf Klappstühlen vor ihren Autos, die in rechts 

und links aufgereiht stehen. 

Nach ca. 30 min sind die Letzten eingetrudelt und Cornelius eröffnet das letzte Briefing. Er 

sagt: „Unglaublich, wie weit zurückliegend einem der Start in München vorkommt!“. 

Wie recht er damit hat. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein. Gefühlt waren wir zwei Wochen 

unterwegs. Immer auf Achse, kaum Zeit, um die Gedanken streifen zu lassen. Leider auch zu 

wenig Zeit, um abseits der Piste mehr zu sehen. Es gibt zwei große Boxen eiskaltes Freibier. 

 

Ich angle ein Alkoholfreies raus und 

drücke mir zwei Eiswürfel in den Na-

cken. Das Vater-Sohn-Gespann, 

Klaus und Marc, warten mit ihrem 

Volvo auf mich. Wir vereinbaren, den 

Korso aus dem Tal zu filmen und dann 

Richtung Barcelona zu starten. Mit 

nach Almeria zu fahren, macht keinen 

Sinn, da es die Gegenrichtung wäre. 

Alle Scheinwerfer an, blinkend und 

hupend verabschieden sich die die 

Teilnehmer und das ORGA-Team. 

Der letzte Staub zieht ab und wir fah-

ren rein in die Nacht nach Barcelona, 

bereit für meinen Rückflug. 

Drei Tage später sind die Komplizen 

auf Achse zurück und es gibt noch ein 

Abschlussfoto der „Bierkönige“ – 

Danke Jungs! 

Und danke an Ramsperger Automo-

bile für das Rallye-Sponsoring und die 

grandiose Fahrzeug-Beklebung! 

See you on the road! 


