Update (26-07-2016) Bildergalerie Breslau 2016:
Auf unserer Webseite http://www.LKW-Allrad.de

Die Breslau 2016 in Polen ist nun für dieses Jahr zu Ende gegangen,
Schlaf gab es mal wieder reichlich, jedoch erst nach der Veranstaltung,
dafür ein hohes Mass an Abenteuer in der polnischen "Pampa".
Wir gratulieren allen Teilnehmern für diese fantastische Teilnahme an der Rallye.
Wieder einmal mehr war die diesjährige Veranstaltung anders als alle vorherigen.
Das hatte zum einen damit zu tun, das es "nur" 3 Camps gab.
Eine gute Entscheidung, wenn man bedenkt,
als wir im Camp Drawsko-Pomorskie ankamen,
das Militär der NATO just Ihre "Spielzeuge" auf die Schiene verluden.
Für 31.000 Soldaten war die Übung "Anakonda 2016" soeben zu Ende,
die Breslau-Rallye konnte nun in den "Poligon Drawsko-Pomorskie" einziehen.

Es wurde 3 Tage lang viel in Drawsko gefahren, die Teilnehmer hatten wirklich Ihren Spass an
der tollen Gegend und einer Mischung aus Regen, Staub, Schlamm, Wasserdurchfahrten,
wie es in Europa in dieser Kombination wohl einmalig ist.
Dieses Jahr gab es erfreulicher Weise einige viele neue Teilnehmer zu sehen.
Ebenso wurde von Anfang an alles geboten, auch vom Wetter, es passte einfach...
Sicherlich kennen unsere Breslau-Spezialisten viele brenzlige Stellen
von anderen Rallyes (MT) oder von der Breslau und wissen diese zu meistern.
Jedoch kennt diese Stellen der "gezwungenen Langsamkeit" in Folge von
"Geländehindernissen"
gleich welcher Form nun mal nicht jeder, erst Recht,
wenn man zum ersten Male bei der Breslau dabei ist und die Klasse Extrem "gebucht" hat.
Nach dem Tag 3 zog die Rallye in das 2.te Camp nach Borne-Sulinowo,
wie es auch kommt es kommt immer zur rechten Zeit,
ein sehr heftiges länger dauerndes Unwetter sorgte zunächst dafür,
das die Rallye für die grossen Fahrzeuge, den LKW'S,
2 Stunden später startete.
Der Veranstalter nahm sich auch die nötige Zeit,
für die so mancher Teilnehmer (nötige Reparaturen) dankbar war, die Strecke vor dem Start zu
inspizieren.
In der Tat war sogar von einem Tornado in relativer Nähe die Rede und
es sollte durch den Sturm einige Flurschäden im Gelände gegeben haben.
Es wurde schliesslich alles gut und die Rallye startete mit etwas mehr Abstand zu den
nicht so kraftvollen Teilnehmern auf 2 und 4 Rädern dann recht zügig durch.
Fairness siegt auch hier !
Zum ersten Mal hatte Krzystof Ostaszewski einen neuen Gegner der Ihm den "Hintern heiss"
machen sollte.
Beide Teams hatten so einen fairen und spannenden
auf gleicher Augenhöhe stattfindenen Spass, bei dem der "gelbe Reiter" auch mal nach
einem Navigationsfehler ins Hintertreffen kam, so kam das Team 510 dann auch endlich am
gelben vorbei,

was Krzystof gar nicht gefiel, hatte er doch bis dato mit seinem Sternauto auf Sieg gesetzt.
Kurzfristig war dann das Team Kittler Tagessieger der Etappe.
Die Katze scheuchte den gelben Reiter durch die Prärie des tiefen polnischen Ostens.
Es wurden mächtig die Sporen gegeben, Materialschonend sah allerdings anders aus,
des Abends mussten mehrfach Reparaturen an der Motorlagerung des KAT's vorgenommen
werden.,
auch hiervon gibt es Filmaufnahmen ;-)

Kurzerhand wurden die Megapuffer die sich laufend am Motor verabschiedeten
aus simpelstem Gummi Typ "Kettenpolster" vom Panzer nachgebildet, das hielt dann auch ;-)
Insgesamt nicht schlecht für einen Rookie der es wagt dem Herrn im gelb die Stirn zu zeigen !!
Krzystof fuhr indess mehrere Tage mit gebrochenem Handgelenk
somit war seine rechte Pfote in Gips gelegt.
Er fuhr die Rallye damit tatsächlich bis zum Ende durch.
Respekt !

Vorbei an wundervollen Seen und grossartigen Geländeabschnitten wurden Runden gedreht,
bevor man mit der Rally noch einmal umzog, und zwar in das 3. Camp Maniewo bei Biedrusko.
Viele Einheimische verfolgten das Eintreffen der Teilnehmer im bestens gelegenen Camp und
waren von dem Auftreten der Breslau-Rallye in Polen einfach extrem fasziniert.
Ausgelassene Fans des Runden Ballsports, hier speziell unsere französischen Freunde genannt,
konnten im Campzelt durchaus überzeugend wirken,
auf der Strecke passierten Ihnen aber genauso viele "Schnitzer".
zb. in der Navigation wie es in diesem Sport nun mal so ist ;-)
Die Streckenbücher (Roadbooks) waren dafür nicht verantwortlich zu machen
sie waren wie immer von erstklassiger Qualität.
Insgesamt ist die Breslau-Polen ein fester Bestandteil des jährlichen Rallye-Kalenders,
für die es sich lohnt eine Woche mit Gleichgesinnten ins Gelände zu ziehen
und in den Genuss von Freiheit und Abenteuer mit fast grenzenloser Natur zu kommen.
Nach Befragung der Teilnehmer und dem Feedback bei der Siegesfeier,
waren alle (man kann sagen fast Ausnahmslos!!) wirklich sehr zufrieden gestellt
und man wünscht sich in jedem Fall ein fortbestehen der Breslau-Rallye in Polen.

Was gibt es aus den Kameras:
Filmmaterial gab es wirklich genug,
mehr als 5.000 Video Einzelszenen von den Renntagen und einer Nachtetappe.
Das sollte für einen mehr als ordentlichen Video ausreichen.
Mit sattem Sound bis zu Euren Ohren dazu gespickt mit etlichen "Nichtalltäglichkeiten".
Das wird die Freunde der Grossformat-Flat-TV's freuen, die Ihre Teamlieblinge
und die Eindrücke der Rallye-Breslau-Polen
dann sprichwörtlich durch das Zimmer fahren lassen können.
Anmerkung:
Die Breslau-Polen 2016 Dokumentation auf DVD von LKW-Allrad wird
hoffentlich zur Caravan am 27. August in Düsseldorf fertig sein.
Hier könnt Ihr sehr gerne eine Version von dieser Veranstaltung ordern:
Bestellformular LKW-Allrad-Dokumentation
Vielen Dank für wirklich jede einzelne Bestellung,
sie könnte den Verlust meiner 2.ten Kamera (Wert 2.600 €) etwas helfen dies zu verschmerzen.
Natürlich fehlen mir nun ein Paar Interviews und ein Paar Bilder :(
Aber:
so ist das Leben ;-)
WICHITIG:
Interessenten für Teammaterial
bitte gesondert
(mit Startnummer und Namen),
per Mail anfragen:
lkw-allrad@arcor.de

PS:
Einiges war anders, somit auch besser als vorher, gut so !!
Es soll eine Veranstaltung sein, die Spass macht,
Mensch und Material fordert und da hat Sie die volle Punktzahl übertroffen.
Wir danken dem Veranstalter für das grossartige Arrangement
und hoffen umsomehr auf eine Breslau 2017
bei unseren Freunden in Polen.
Den vielen helfenden Händen die diese Veranstaltung ermöglichten,
hierzu ein extra grosses Danke !
Selbstverständlich geht es nicht ohne offiziellen Genehmigungen,
auch dafür einen ausserordentlichen Dank !
Last but not least:
Links zu diversen Videos der Breslau-Polen-2016
https://www.youtube.com/watch?v=QNirglEEOVI
(Puroricci)

https://www.youtube.com/watch?v=ZwMgpt45DXQ
(XRepo)

Veranstalterlinks zu Ergebnissen und Bildern:
SUMMARY RALLYE BRESLAU POLAND 2016
PHOTO GALLERY
(Erbgenisliste und eine Fotogalerie von Offroad24.bg)

Die Breslau "Balkan-Offroad-Rallye" findet vom 10.09 bis zum 17.09. 2016 statt
Infos dazu findet Ihr hier:
http://www.rally-breslau.com
Sportliche Grüsse
LKW-Allrad

