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Mit einem nur 130 PS starken Suzuki Jimny sind wir beim verrücktesten 24-Stunden-Rennen von Deutschland 
in Schwerin angetreten. So lief für uns die Offroad-Partie gegen Hummer, G-Klasse und die Material mordende Strecke
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Das nervtötende Piepsen meines 
Handys wird immer lauter. Im 

Schein seines aufgeleuchteten Dis-
plays sehe ich fahl die Umrisse von 
Kanistern, Werkzeugkoffern und gro-
ßen Ersatzteilkisten. Mit Schlafsack 
und Isomatte habe ich mich in den 
Laderaum unseres Team-Transpor-
ters zurückgezogen. Es ist Sonntag, 
kurz vor zwei Uhr nachts. Zeit zum 
Aufstehen. Denn mein nächster zwei-
stündiger Fahreinsatz steht bevor.

Als Gastfahrer starte ich beim  
24-Stunden-Rennen von Schwerin in 
einem Suzuki Jimny. Draußen auf ei-
ner riesigen, brachliegenden Heide-
fläche findet erstmals der jährliche 
Saisonhöhepunkt des GORM (Ger-
man Off Road Masters, siehe auch 
Info-Kasten) statt. Matsch, Sand, Stei-
ne und schroffe Anstiege sind die He-
rausforderung – verteilt auf einem 17 
Kilometer langen Rundkurs.

Zehn Minuten später fahre ich raus 
auf die Strecke. Mit Hosenträger-
Gurten in einem Schalensitz festge-
zurrt. Kurze, aber tiefe Schlaglöcher 
rütteln mich durch. Eine Note aus 
leichtem Dieselgeruch, Öl und Stroh 
steigt mir in die Nase. Viele Stellen 
haben sich verändert, seit ich nach-
mittags das letzte Mal am Steuer saß. 
Und das nicht nur, weil sie in der 
Dunkelheit anders erscheinen. 

Eine Matschdurchfahrt ist mittler-
weile ausgetrocknet. Ein sandiger Ab-
schnitt derart ausgefahren, dass ich 
versuche, ihn auf den Oberkanten der 
tiefen Furchen zu durchqueren. Nur 
an den schwierigsten Passagen stehen 
Streckenposten. Könnten helfen, soll-
te ich mich dort festfahren. 74 km/h 
sind das Höchste der Gefühle. Mehr 
geht auch auf der ebensten Geraden 
nicht, ohne die Achsen rauszuhauen.

An einem steilen Bergaufstück ist es 
fast so weit. Weil ich in der Dunkel-
heit zu wenig Anlauf nehme, bleibe 
ich auf halber Höhe stecken. Von 86 
Serien-PS auf immerhin über 130 
Pferdestärken aufgeblasen, pfeift der 
kleine 1,5-Liter-Turbodiesel wie eine 
gewaltige Baumaschine unter der 
Motorhaube. Alle vier Räder drehen 
durch. Von hinten blenden die Schein-
werfer der ersten wartenden Fahrzeu-
ge. Blind muss ich mich rückwärts 
rollen lassen. Der zweite Anlauf 
klappt, zum Glück.

Mit unserem dunkelgrünen Suzuki 
Jimny sind wir hier die Außenseiter. 

Kämpfen gegen Geländewagen-Mons-
ter wie Hummer oder eigenwillige 
Umbauten auf Mercedes-G-Klasse-
Basis. „Es kommt nicht darauf an, 
wer da draußen der Schnellste ist. 
Sondern wer am wenigsten steht und 
repariert“, hat mir Michael Podlogar 
(50) vorher zu bedenken gegeben. Er 
ist TV-Journalist und Besitzer des 
Suzuki. Er weiß, wovon er spricht. 

Denn die Länge zählte schon 2009. 
Und zwar die der Zeit, in der der klei-
ne Geländewagen fuhr. Ohne Tech-
nikprobleme gelang damals mit letzt-
endlich drei Runden Vorsprung der 
Klassensieg seriennaher Autos – vor 
einem Porsche Cayenne.

Doch in diesem Jahr bleibt auf eine 
Wiederholung nur noch ein Hoff-
nungsschimmer. Rückblick: Es ist  
21 Uhr, sieben Stunden nach Renn-
start, als der Jimny zum ersten Mal 

ungewöhnlich lange steht. Aber nun 
muss Tina Meier (39) zwangsläufig 
und frühzeitig zum Stopp kommen. 
Die Hamburgerin, die seit 2009 jedes 
Jahr als Motorrad-Fahrerin die be-
rühmt-berüchtigte Rallye Dakar be-
streitet, nimmt das raue Gelände 
diesmal mit uns auf vier statt auf zwei 
Rädern in Angriff.

Unser Techniker Markus Klesse (32) 
findet ein loses Verteilergetriebe und 
ein Loch in der Ölwanne. Der Winkel-
schleifer kreischt hinein in die Klang-
Kulisse aus dröhnenden Motoren und 
einer Live-Band, die in einem großen 
Zelt die Zuschauer bei Laune hält. 
Drei Stunden Standzeit kosten uns 
die Schäden. Marcus Wartbiegler (42), 
neben Tina Meier, Michael Podlogar 
und mir einer der vier Fahrer, kann 
die Ölwanne mit Knetmetall flicken. 
Das ist aus Tina Meiers Handtasche, 
in der sich Flüssigmetall statt Lippen-
stift befindet. „Das gehört bei jeder 
Bike-Tour ins Handgepäck“, zuckt 
die Wüsten-Lady mit den Schultern. 

Um 11.30 Uhr am Sonntag steht un-
ser Jimny wieder lange an der Box. 
Die Welle des elektrischen Gebläses 
hat sich in den Wasserkühler gebohrt. 
Zudem ist das Verteilergetriebe er-
neut lose unterm Auto. Von einem 
Klassensieg sind wir weit entfernt.

Um kurz nach 14 Uhr stehe ich am 
Start- und Zieltor. Da kommt er. 
Durch die vor lauter Staub milchige 
Luft zuckelt unser Suzuki über die 
Rampe. Gleich zwei schwarz-weiß-
karierte Flaggen winken ihn ab. Wir 
sind im Ziel! Jetzt darf mir nur nie-
mand vor Freude auf die linke Schul-
ter klopfen. Dort habe ich einen di-
cken blauen Fleck. Vom Gurt, der 
mich seit gestern so oft im Sitz gehal-
ten hat. Martin Westerhoff

Das German Off Road Masters, kurz GORM, 
existiert seit 2007. Damals noch als ein-
zelnes Rennen im Off Road Park am Nür-
burgring. Ziel war es, den Marathon–Ral-
lye-Sport im Stil der Dakar in Deutschland 
zu etablieren. Ein Jahr später entstand da-
raus eine eigene Rennserie mit vier Läu-
fen. 2009 folgte das erste 24-Stunden-

Rennen. Neben reinen Wettbewerbsautos 
und Lastwagen dürfen auch straßenzuge-
lassene, seriennahe Geländewagen star-
ten. Zudem sind  Spaß-Gefährte wie Quads 
oder Side-by-Sides (Foto li.) zugelassen. 
Die Serie ist primär für Amateure:  Eine 
Teilnahme ohne Rennlizenz ist möglich. 
Mehr Infos unter www.gorm-open.de 

GoRm i Deutschland im Dakar-Fieber

Die Länge zählt

Auf dem weg in die dämmerung 
Riesige Zusatzscheinwerfer auf unserem
Suzuki Jimny machen die nacht zum tag

Off-rOAd-imPressiOnen  
(1) Das Cockpit mit Rallye-Wegstrecken-
zählern. (2) tina Meier und techniker 
Klesse kontrollieren den Ölstand.  
(3 + 4) Weil sie ein Loch in die Ölwanne 
geschlagen hat, bearbeitet Klesse die 
Vorderachse mit schwerem Gerät. (5) im 
Gespann geht es für den Jimny zurück

die stunden vOrm rennen  
beim Schau-Start in Schwerin glänzte 
unser Jimny noch (li.). Redakteur Wes-
terhoff hebt den Jimny für eine Überprü-
fung nach der Qualifikation an (o.)
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podlogar: „es kommt 
darauf an, wer am 

wenigsten repariert”


