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Von der „Lachnummer“ zum 
Favoritenschreck. So knapp 
lässt sich das Rallye-Aben-

teuer der beiden Hummelsbüttler 
Dr. Erik Brandenburg und Stephan 
Preuß zusammenfassen, die bei einer 
der spannendsten Rallyes des Jahres 
erfolgreich die Farben des Alstertals 
vertreten haben. Dabei haben ihnen 
das nur wenige zugetraut, schließ-
lich ging es über Stock und Stein 
von Moskau nach Ulan Bator in der 
Mongolei. Das sind schlappe 7.100 
km! „Die meisten der 35 Konkurren-
tenteams haben uns anfangs leicht 
arrogant belächelt“, sagt Stephan 
Preuß. Okay, wenn man den von Dr. 
Erik Brandenburg gebauten kleinen 
Porsche 911 Safari neben den großen 
Porsche Cayenne stehen sieht, auf 
denen fast alle Teilnehmer unterwegs 
waren, ist das schon ein wenig zu 
verstehen. Um so überraschender 
war es, dass kurz vor Schluss das 
„Dr. Brandenburg Racing“-Team, 
übrigens nur eines von drei privat 
fi nanzieren Fahrzeugen der Rallye, 
in Führung lag. Leider schwamm der 
Porsche bei einer Flussüberquerung 
auf und wurde abgetrieben. „Zum 

7.100 km: Zwei Hummelsbüttler  absolvierten erfolgreich die „Transsyberia-Rallye 2007“

Sensation verpasst
Die beiden Hummelsbüttler Dr. Erik Brandenburg und Stephan Preuß haben, 

wie wir berichteten, an der „Transsyberia Rallye 2007“ von Moskau bis Ulan Bator  
teilgenommen. Erfolgreich! Kurz vor Schluss lagen sie sogar in Führung, eine 
misslungene Flussüberquerung kostete den möglichen Sieg. Ob sie trotzdem 
zufrieden sind, darüber erfahren Sie von Stephan Preuß im Alstertal-Magazin.

Glück blieben wir irgendwann an 
einem Stein hängen und konnten 
weiterfahren“, so der Kopilot.
Bis dahin war es ein weiter und 
beschwerlicher Weg. „Zunächst 
haben wir den Wagen per Fähre 
und auf den eigenen Reifen über St. 
Petersburg zum Startort nach Moskau 
gebracht. Von dort ging es am 2.8. 
Richtung Ulan Bator.“ Den ersten Teil 
der Tour hätte man sich aber schenken 
können, fi ndet der Hummelsbüttler. 
„Von Moskau aus ging es auf lang-
weiligen, schlecht asphaltierten Stra-
ßen gen Süd-Osten.  Es war brütend 
heiß und laut. Deswegen haben wir 
Ohrenstöpsel getragen. Eine Unter-
haltung war nicht möglich und so 
saßen wir oft über 1000 km stupide 
nebeneinander.“ Und das alles in einer 
„Blechbüchse“ auf harter Federung. 
„Die meisten saßen in ihren klima-
tisierten Luxuskarossen und hatten 
derartige Probleme natürlich nicht.“ 
Dafür später andere: die 18-Zoll-Rei-
fen. Sie waren für die Schotterpisten 
der Mongolei nur bedingt geeignet. 
„Das Team von Porsche hat Vorsorge 
getragen und gleich einen ganzen 
Lkw mit Ersatzreifen mitgeschickt“, 

schmunzelt der Hummelsbüttler. 
Er und sein Pilot waren schlauer. 
„Beim Bau des Wagens hat Erik 
gleich kleine Lkw-Offroad-Reifen 
eingeplant. Sie passen gerade noch 
in den Radkasten, sind sehr stabil 
und waren den spitzen Steinen der 
Schotterpisten gut gewachsen.“ Aber 
auch das Erik-Brandenburg-Team 
hatte Ersatz dabei: neben Kleinteilen, 
Achsen auch vier Reifen, von denen 
zwei zum Einsatz kamen. Aber es 
mussten nicht nur die gewechselt 
werden. „Bei einer Sonderprüfung 
sind wir mit ca. 90 km/h durch einen 
Graben gefl ogen. Er war nur etwa 50 
cm tief und 1,50 m breit. Zuviel, das 
Fahrwerk schlug durch – Vorder- und 
Hinterachse waren verbogen, und wir 
mussten im nächsten Camp beide 
Achsen austauschen.“ Dafür haben 
die beiden die ganze Nacht durchge-
schraubt. „Um vier Uhr waren wir 
fertig, eine Stunde später ging es 
schon wieder weiter.“ Nur eine von 
vielen Strapazen. Aber nicht diese, 
sondern die Organisation ist schuld, 
dass die beiden die Rallye nie wieder 
fahren wollen: „Die Organisation der 
Rallye hat uns nicht so gut gefallen, 

so waren die Nachtlager teils schlecht 
ausgesucht und aus unerfi ndlichen 
Gründen wurden ohne Erklärung 
einige Sonderprüfungen abgesagt“, 
erklärt Stephan Preuß. Darüber haben 
sich die beiden richtig geärgert, denn 
darunter war kurz vor Schluss eine, 
bei der sie mit ihrem Porsche 911 
viel Zeit hätten gutmachen können. 
„Wir wären vermutlich wieder richtig 
nach vorne gefahren. Es lagen drei 
Cayenne vorne, die wir hätten schla-
gen können. Bei dieser Konstellation 
kann man sich ja seinen Teil denken“, 
ärgert sich der 34-Jährige immer noch. 
Trotzdem fällt das Gesamtfazit posi-
tiv aus. „Unser Auto war super, Erik 
und ich bildeten  ein gutes Team, es 
gab eine super Kameradschaft unter 
allen Teilnehmern und die Mongolei 
mit ihren freundlichen Bewohnern ist 
landschaftlich wirklich ein Traum. 
Dort hat das anspruchsvolle Fahren 
viel Spaß gemacht.“ Am Ende sprang 
ein hervorragender Platz 9 und viel 
Anerkennung heraus – über die bei-
den gelacht, hat am Schluss niemand 
mehr.                    Kai Wehl
Mehr Bilder und ausführliche Berichte gibt es 
unter www.transsyberia-rallye.com
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Keine Seltenheit: Die teils bis zu 200 km/h schnellen 
Fahrten wurden oft von wilden Kamelen gestoppt.

Die Fahrt von Moskau bis an die mongolische Grenze verlief auf 
langweiligen Straßen. In der Mongolei stieg die Herausforderung.

Pech: Nach dem Passieren eines tiefen Grabens 
mussten die Achsen ausgetauscht werden. 

Die weitläufige Mongolei bot den beiden Hummelsbüttlern 
Fun pur – jenseits von „Vernunft“ und Verkehrsregeln.

Sorgten stets für interessante und abwechslungsreiche 
Momente: die Einheimischen wie hier in Rudssland. 

So leicht ging es nicht immer über die Flüsse  
– meist wurden sie durchfahren. Fotos: Stephan Preuß

Haben das Rallye-Abenteuer erfolgreich 
bestanden: Fahrer Dr. Erik Brandenburg (l.) 

und Copilot Stephan Preuß (r.) – hier mit Rallye-
legende René Metge (3x Sieger Paris-Dakar).


