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Im Oktober 2016 treffen wir in Ecuador auf ein Englisches 
Paar, das uns voller Stolz erzählt, dass sie im Januar 2017 
in Bolivien zur Rallye Dakar fahren. Moment mal, haben wir 

Dakar gehört? Die grösste und ehemals härteste Rallye der 
Welt? Im Januar? In Bolivien? Es war doch bereits ein High-
light, die Jahre zuvor zu Hause im Bett zu liegen und zur abend-
lichen Tageszusammenfassung auf Eurosport wegzuknicken. 
Somit war es mit kleinen Planänderungen möglich, unsere Rei-
se auf das Ereignis mit Bubentraumcharakter abzustimmen. 
Bereits beim Grenzübertritt Nahe Zepita ist klar: Bolivien 
ist im Rallyefieber. Die Luft riecht förmlich nach Benzin. Das 
innere Auge sieht die Boliden bereits durch die Prärie häm-
mern und die Ohren stellen sich präventiv auf drei Tage Tinni-
tus ein. Wir sind vorbereitet. Wir sind sowas von vorbereitet! 
Jede ehemalige Geographieprüfung aus der Oberstufenzeit 
wäre neidisch auf diese Vorbereitung. Mit dem Dakar-App 
machen wir die Etappe von Oruro nach La Paz aus, verglei-
chen sie mit der Karte und zeichnen alles akribisch ein. Das 
grosse Militäraufgebot zeigt uns, dass wir hier richtig sein 
müssen. Wir stellen uns entlang der Strecke in Position und 
legen uns aufgeregt schlafen. Die nächtliche Enttäuschung 
lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Ein vorbeifah-
rendes Auto hupt uns aus dem Schlaf und der Herr informiert 
uns darüber, dass die morgige Etappe wegen Schlechtwet-
ter abgesagt wurde. Das darf noch nicht wahr sein! Etwas 
enttäuscht von Sebastian Loeb & Co machen wir uns am 
nächsten Tag auf in Richtung La Paz, wo ein Ruhetag für die 
Fahrer geplant ist. Unsere Gedanken gehen in die Richtung: 
«Als ob die Weichbecher den bräuchten». Wir entscheiden 
uns für die 150 Kilometer lange unbefestigte Variante nach 

La Paz, damit wenigstens jemand einen Teil der geplanten 
Rennstrecke abgefahren ist. Im Allrad kämpfen wir uns 
durch den Schlamm, der ab einem gewissen Feuchtigkeits-
grad auch als Schmierseife verkauft werden könnte, helfen 
einem kolumbianischen Motorradfahrer aus dem Dreck, 
unterhalten uns mit Einheimischen in abgelegenen Dörfern 
über die Rallye und ihre Meinungen dazu und geniessen die 
schönen Landschaften. Ganz abgeschrieben haben wir den 
Event jedoch noch nicht und wir hoffen, die reichen Jungs 
wenigsten in La Paz oder am nächsten Renntag zu sehen und 
fahren unseren Übernachtungsplatz in der Hauptstadt an. 
Am Getümmel in den Strassen erahnen wir, dass die ersten 
Fahrer eingetroffen sein müssen. Wir stellen uns gespannt 
hinter einem Absperrband auf, wo ein Polizist uns die Pforten 
öffnet und uns durchwinkt. Wir fahren ein und befinden uns 
in Mitten des Fahrerfelds auf den eigens für die Dakar abge-
sperrten Strassen von La Paz. Die Leute jubeln uns zu, winken 
und machen Fotos. Zurecht, wir sind schliesslich die einzigen, 
die wenigstens einen Teil der geplanten Strecke abgefahren 
sind. Maxi bekommt endlich die Ehre, die ihm zusteht. So sehr 
uns der Empfang auch gefällt, hoffen wir, dass nicht plötzlich 
eine Zielrampe mit Autogrammstunde vor uns auftaucht auf 
der uns der EVO Morales, seines Zeichens Staatspräsident 
von Bolivien, die Hand schütteln will. Der Fall trifft glückli-
cherweise nicht ein. Obwohl wir ihm gerne zur Schönheit 
seines Landes gratuliert hätten. Mit dem Yahama-Rennteam 
essen wir im Hotelrestaurant zu Abend und machen uns am 
nächsten Tag auf in Richtung 7. Tagesetappe. Da es durch die 
schlechten Wetterverhältnisse wieder Änderungen gegeben 
hat, hören wir mit den Einheimischen die regionalen Radio-
sender auf und ab und platzieren uns schlussendlich in einer 
Geisterstadt auf dem ehemaligen «Plaza de Armas». Martin 
und Maria aus dem Kanton Thurgau, die wir unterwegs ge-
troffen haben, folgen uns mit ihrem Ford Explorer tapfer über 
Stock und Stein und durch jedes Schlammloch. Doch auch 
am nächsten Tag werden wir enttäuscht. Die Rennleitung 
führt aufgrund einer erneuten Streckenänderung das Fah-
rerfeld wieder nicht bei uns vorbei. Gopfverdammi nomou! 

Wir fahren weiter auf unbefestigten Wegen zur nächsten 
Hauptstrasse und kommen glücklicherweise auf die Ver-
bindungsstrecke zum Startpunkt. Die aufgemöbelten Offra-
oder überholen uns mit leicht überhöhter Geschwindigkeit 
und wir folgen ihnen zum Startpunkt südlich von Oruro. Wir 
haben es tatsächlich noch geschafft und sind glücklich, 
die Rennfahrer durch die ersten Kurven fliegen zu sehen. 

Irgendwie sind unsere Dakarbedürfnisse aber noch nicht 
gestillt und wir entscheiden uns dem Fahrerfeld noch bis 
Uyuni zu folgen. Da Maxi auch hier wieder als Dakar Auto 
vermutet wird, werden wir erneut durch Absperrungen ge-
wunken und schaffen es noch am gleichen Abend zum klei-
nen Städtchen im Süden, das seine Bekanntschaft der Salz-
wüste zu verdanken hat. Auch hier versuchen wir wieder 
herauszufinden, welche Strecke für die nächste Etappe am 
meisten Sinn macht und so suchen wir uns einige Kilome-
ter nach dem erwarteten Start ein einsames Plätzchen. An-
hand der tiefen Schlammlöcher, bei denen uns die Wassero-
berfläche oft unter die Türkante steht, rechnen wir jedoch 
nicht damit, dass das Fahrerfeld hier durchgeführt wird. 
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Und siehe da, am nächsten Tag werden wir vom führenden 
Motorradfeld der Rallye Dakar aus dem Dachzelt gerüttelt. 
Den Start haben wir verschlafen, da die Zeitverschiebung 
des Zielpunktes, in diesem Fall Argentinien, die Startzeit 
bestimmt. Wir haben es geschafft, ein Bubentraum geht in 
Erfüllung. Wir stehen um 06.15 Uhr auf der 8. Tagesetappe 
von Uyuni nach Salta ein paar Meter von der Rennstrecke 
entfernt und erleben das ganze Fahrerfeld hautnah und 
mit Kaffee-Pisco in der Hand mit. (Letzteres ist zu dieser 
Urzeit zwar schwer verwerflich, aber durch die Strapazen 
der letzten Tage legitimiert). Eurosport war gestern, Dreck 
zwischen den Zähnen ist heute! Es ist unglaublich, wie die 
ersten Motorradfahrer um jede Millisekunde kämpfen, die 
Autos durch die Wasserlöcher preschen, meterhohe Fon-
tänen verursachen und die Lastwagen um sich herum alles 
zum vibrieren bringen. Um 11.15 Uhr, als der letzte LKW den 
Streckenabschnitt passiert, stösst jeder von uns einen tie-
fen und glücklichen Seufzer aus. Die Männer sind glücklich, 
dabei gewesen zu sein und die Frauen sind froh, dass das 
ganze Theater vorbei ist. Aber gefallen hat es auch ihnen.
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