
Geländeauto, das Abenteuer ruft  
Blechgeschichte 
 
Abenteuerlust ist nicht altersabhängig. Das Alter 50+ ist kein Grund dem Abenteuer aus dem Weg 
zu gehen. Projekte liest man in Autozeitungen, in Autonewsletter oder sie werden mir persönlich 
zugetragen. Mit Geländeautos wurde ich schon mit 18 Jahren konfrontiert worden. Hannes Reitin-
ger, mein Schulkollege hat sich als erstes Auto, einen Suzuki LJ80 gekauft. Natürlich jede Menge 
Möglichkeit Spaß zu haben, offen fahren und auch abseits von öffentlichen Straßen, im Gelände 
und Offroad  zu fahren. Und in ferne Länder  zu reisen auch wenn die Straßenbedingungen dort 
nicht optimal sind. 1985 wäre für mich die erste Gelegenheit gewesen, mit Hannes Reitinger durch 
die tunesische Sahara zu reisen. Ich musste mich entscheiden, ob ich studieren und nach Nordaf-
rika fahren sollte oder ob ich ein Jobangebot annehmen sollte und nicht zu fahren.  Ich entschied 
mich fürs Arbeiten und fuhr 5 Jahre später. Mein Auto ein Mitsubishi Pajero der ersten Generation, 
Langversion  mit dem 2,4 Liter Benzinmotor. 2 Wochen ging es durch die tunesische Sahara im 
Zuge einer Amateurrallye.  Tolle Erfahrung, im entsprechenden Tempo durch Tunesien zu flitzen. 
Nur leider bekommt sehr wenig Möglichkeit, Land und Leute besser kennen zu lernen. Daher bin 
ich nochmals, 1998 als Beifahrer bei Hannes und seinem Range Rover, die Tunesien Raid gefah-
ren. 
 
Die Raid ist die Vortour zur Rallye. Longtrailtrophy Teil-
nahmen in Ungarn und Tschechien und der Teilnahme an 
der Transsylvanien Draculatour erfolgten zwischen den 
Wüstentouren.  
 
Nach der Teilnahme an der Cameltrophy Ausscheidung im 
Jahre 1991 und der Landrover Experience Ausscheidung 
2007, will ich es 2015 mit meinen 51 Jahren nochmals wis-
sen und habe mich für die Landrover Experience 2015 be-
worben. Und siehe da, ich bin in die engere Auswahl gekommen. Ich werde mich mit ca. 50 Per-

sonen am Ausscheidungstag messen und werde versuchen 
unter die besten 5 zu kommen, denn diese 5 werden beim 
Finale in Saalfelden mit anderen Finalisten von anderen Aus-
scheidungsterminen um die Plätze für Australien kämpfen.  
 
Mit 20 Jahren war ich der unvernünftige Wilde, ich lotete die 
Grenzen des Autofahrens mit dem Alltagsauto aus und über-
schritt sie manchmal. Ab 25 widmete ich mich der Kunst des 

Geländefahrens, bis ca. 30 Jahren. Danach erlag ich dem Reiz der Geschwindigkeit und  den 
Sportwägen. Zuerst meistens nur als Beifahrer, mit 40 Jahren auch als Besitzer und Fahrer. Mit 
knapp 50 Jahren  stand der Kauf eines SUV an und die hohe Kunst der Beherrschung des Autos 
im Gelände hat damit wieder an Reiz gewonnen. Wie heißt es so schön, die Jüngeren laufen zwar 
schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzungen.  
 
Werde mal sehen, wie weit mich meine Erfahrung bringt. 
Vernunft und Teamgeist,  geballt mit der Abenteuerlust ist 
vielleicht die richtige Mischung. Körperliche Fitness wird 
aber auch nicht schaden, etwas neue Technik lernen und 
im Gelände  trainieren ist vielleicht der Schlüssel zum wei-
terkommen.  Und sollte es bis nach Australien nicht klap-
pen, hat sich die nächste Möglichkeit aufgetan, eine Fahrt 
in das wilde Kurdistan, naja sagen wir mal nach Istanbul. Wer Lust und Liebe hat mich zu beglei-
ten, kann sich gerne melden. Tel.: 00436645486906 oder E-Mail.  Der Termin ist wahrscheinlich 
Anfang Oktober 2015, Dauer ca. 2 Wochen.  
 
Euer CarChecker 03.04.2015 
www.stampfer.homepage.eu 
 

mailto:herbert.stampfer@ams.at
http://www.stampfer.homepage.eu/

