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Unendliche Weite, unerträgliche 
Hitze und wegweisende Fahr-
spuren im Sand, die sich in der 
Ferne verlaufen, so ungefähr lässt 
sich die Gobi – die fünftgrößte 
Wüste der Erde – beschreiben. 
Das Sandmeer war die größte 
Herausforderung für die Teilneh-
mer der 14.000 km langen Ham-
burg-Shanghai-Rallye. Dies bekam 
auch Brigittleonore Marquardt zu 
spüren: „Wir landeten in einem 
ausgetrockneten Flussbett und 
mein Käfer Cabrio versank bis zu 
den Auspuffrohren im Sand. Weit 
und breit keiner, der uns helfen 
konnte. Zwei Tage und eine Nacht 
steckten wir am Schmugglerpfad 
zwischen der Mongolei und China 

Ein Käfer  auf Abwegen
Die 70-jährige Brigittleonore Marquardt 

aus Winterhude hat ein Hobby, dem wohl 

nur wenige Damen ihres Alters nachgehen: 

Sie fährt Rallyes. Im vergangenen Jahr 

beispielsweise eine von Hamburg nach 

Shanghai – mit einem Käfer Cabrio. Strecke: 

14.000 km! Dem Alster-Magazin verriet die 

abenteuerlustige Rentnerin, was sie während 

der zweimonatigen Tour erlebt hat und wo es 

in diesem Jahr hingeht: Brasilien!

fest“, berichtet die 70-Jährige. Die 
Winterhuderin, die die komplette 
Strecke (gute zwei Monate) am 
Steuer saß, schaffte es, sich ge-
meinsam mit ihrer Copilotin Agnes 
Ockelmann aus der heiklen Lage 
in der Wüste zu befreien: „Es war 
ein unbeschreibliches Gefühl, als 
uns unsere mongolischen Guides 
auf dem Weg zu unserem Camp 
entgegenkamen.“ Die gebürtige 
Berlinerin, die nach einem Internat-
aufenthalt 1951 in Timmendorfer 
Strand nach Hamburg kam und 
hier ihr Abitur machte, fuhr schon 
immer gerne Auto. „Am liebsten 
im Cabrio. Auf die Idee, eine Ral-
lye mitzufahren, kam allerdings 
meine Freundin und Beifahrerin 

Agnes Ockelmann.„Ein passendes 
Fahrzeug war schnell gefunden 
– ihr in der Garage eingestaubter 
Käfer Cabrio (Bj. 79). „Nach einem 
Gesundheits- und Autocheck sowie 
notwendigen Impfungen ging es 
dann los“, so die Mutter von fünf 
Kindern, die ehemals Ressortlei-
terin einer großen Programmzeit-
schrift war.
Auf der langen Reise gab es an dem 
Fahrzeug aber auch den einen oder 
anderen Schaden: „In Gdynia/Dan-
zig war die Benzinleitung kaputt, 
ein ,bypass‘ musste gelegt werden. 
In Tartu (Estland) verlor der Käfer 
Öl. Die begleitenden Monteure 
konnten uns nicht helfen. In einer 

modernen VW-Werkstatt stellte 
man die Diagnose: drei Dichtungen 
kaputt und keine passenden Er-
satzteile auf Lager. Unsere letz-
te Rettung war ein estländischer  
Käferclub. Drei Stunden und der 
Schaden war behoben. Ohne die 
netten Club-Mitglieder und die 
Hilfe eines dolmetschenden est-
nisch-deutschen Ehepaares aus 
Tartu hätte es das Aus bedeutet“, 
berichtet die Rallye-Fahrerin. Aber 
dass Komplikationen bei einer 
Oldtimer-Rallye dazugehören 
und es dem Spaßfaktor der Reise 
keinen Abbruch tut, beweist die 
diesjährige  Urlaubsplanung der 
Winterhuderin: „Agnes und ich 

haben uns für die ,Rallye Brasil 
Cone Sul 2007‘ angemeldet. Los 
geht es am 15. September in Sao 
Paulo, um dann gemeinsam mit 
weiteren Teilnehmern 38 Tage lang 
ca. 8.500 km quer durch Südame-
rika zu fahren. Mein Käfer wird 
deswegen gerade von einem VW-
Fachmann  durchgecheckt. Wir 
können es kaum mehr abwarten, 
endlich wieder an den Start zu 
gehen!“       Marisa Knierim
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Agnes Ockelmann (63) begleitete 
ihre Freundin und Rallyefahrerin Bri-
gittleonore Marquardt als Copilotin 

bei der Hamburg-
Shanghai 

Rallye.

Legten 14.000 Kilometer mit 
einem Käfer zurück: Brigitt-

leonore Marquardt (re.) und 
Co-Pilotin Agnes Ockelmann.


