
2. Land Rover Experience 2015  
Blechgeschichte 
 
1000 Bewerbungen in Österreich, 6 Termine mit je 50 Personen, von jedem Termin erreichen 5 
das Finale. Von 30 Finalisten bleiben schließlich 2 übrig.  
 

Ich war beim Ausscheidungstermin in Stotzing dabei. Das Teil-
nehmerfeld ist bunt gemischt. In der Gruppe 4 sind auch 3 Frauen 
dabei. Insgesamt haben sich ca. 100 Frauen beworben. Die Be-
werbe sind Trail, Verschränkung, Fragebogen und Landrover am 
Seil.  
 
Der erste Bewerb ist für die zusammengelosten Teilnehmer Ste-
fan und mich, Landrover am Seil. Die Übung wird von uns beiden 
gut gemeistert. Hier ist gute Teamarbeit gefragt, richtige Befehle 

geben, verstehen und umsetzen. Ein Grundstein für Stefan, dazu kommen wir noch später. Zur 
Fragebogenbeantwortung werden wir wieder ins Camp geführt. Leider sind meine Vorbereitungen 
bzgl. Navigation und Australienkenntnisse nicht ausreichend. Mit den Produktkenntnissen und 
technischen Kenntnissen kann ich zwar punkten, aber wahrscheinlich auch alle Anderen.  
 
Bei meiner eigentlichen Paradedisziplin Trailfahren, glänze ich leider 
nicht und kassiere 3 x 8 Strafpunkte. Schließlich die Verschränkungs-
übung klappt ganz gut, nur vergesse ich die Handbremse zu ziehen 
und kassiere auch hier 20 Strafpunkte.  
 

Den Finalplatz in Saalfelden kann 
ich abschreiben. Der Tag war aber 
sehr interessant, ich habe wieder 
einiges dazugelernt, auch die Probefahrt im Gelände mit dem 
Range Rover war sehr beeindruckend.  
 
Jetzt komme ich zum erfreulichen Teil für mich. Ich habe sehr 
nette Menschen kennengelernt und mich ausgetauscht. Stefan 
Kern, mein Teampartner der ersten Übung, „Landrover am 
Seil“, hat es ins Finale geschafft. Ich freue mich für Ihn und 

wünsche ihm alles Gute. Ich persönlich habe noch am Samstagabend meine „Wunden geleckt“, 
und war schlecht drauf, denn ich kann mit Niederlagen etwas schwer umgehen.  
 
Aber wie heißt es so schön, das Ding ist gelaufen, und es folgt die nächste Herausforderung. KTM 
X-Bow fahren am Wachauring, am 1.5.2015 und da werde ich wieder kräftig Gas geben und nicht 
so wie im Gelände, so langsam wie möglich und so schnell wie nötig.  
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