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Es war ein heißes Gefecht mit tausenden begeisterten Zusehern, die entlang der ca. 1.200 m 

langen Rundstrecke mitten im Zentrum von Sibiu (ROM) für eine gewaltige Stimmung sorgten. 

Und die Fahrer lieferten eine atemberaubende Show der Extraklasse. In beiden Wertungsklas-

sen (Profi-Einzelfahrer und Teams) wurde heftig um den Tagessieg gekämpft, der maßgeblich 

für die Startaufstellung des nächsten Renntages war.

Die spektakuläre Prologstrecke war mit etlichen technisch anspruchsvollen Hindernissen be-

stückt und musste innerhalb von 15 Minuten Renndistanz so oft wie möglich umrundet werden. 

Die Teilnehmer durften über gewaltige Baumstämme klettern, ihre Bikes über alte Autowracks 

katapultieren, ein „Meer“ aus riesigen LKW-Reifen meistern, einen ca. 5 m hohen Tankwagen-

Anhänger der Länge nach überqueren und mussten dann auch noch über eine speziell ange-

fertigte Rampe auf die 15 m hohe mittelalterliche Stadtmauer von Sibiu gelangen.

In der Profiwertung war Cyril Despres (FRA) eine Klasse für sich. Der Vorjahressieger hatte 

sich zwar am Vormittag bei einer Besichtigungsrunde am Oberschenkel verletzt, fuhr aber 

trotzdem ein absolut fehlerloses Rennen. Der KTM Werksfahrer übernahm sofort nach dem 

Massenstart die Führung und gab diese bis zum Zieleinlauf nicht mehr ab.

„Es war einfach ein perfektes Rennen für mich. Mein Plan war es, flüssig zu fahren und nicht 

zu viel zu riskieren. Mein Bein hat zwar etwas geschmerzt, aber die enorme Begeisterung 

der Zuseher hat unglaublich motiviert. Es ist ein gewaltiges Gefühl, von so vielen Leuten an-

gefeuert zu werden und ich freue mich ganz besonders, wieder hier in Rumänien fahren zu 

können.“, sagte der Franzose nach dem Rennen.

Hinter Despres entbrannte ein hitziges Gefecht um Platz Zwei zwischen dem Südafrikaner 

Darryl Curtis und Gerhard Forster aus Deutschland. Beide Fahrer schenkten sich nichts und 

lieferten der Menge ein atemberaubendes Kopf-an-Kopf Rennen über die gesamte Renn-   

distanz. Platz 2 ging dann schlussendlich an Darryl Curtis (RSA). „Ich habe eigentlich nur 

versucht, ein flüssiges Rennen zu fahren und wollte keinen Sturz riskieren. Dieser Prolog war 

einfach überwältigend, wir konnten die Begeisterung der Leute entlang der ganzen Strecke 

hören und fühlen.“, sagte der sympathische Südafrikaner über seinen ersten Einsatz bei der 

Red Bull Romaniacs.

Vierter wurde ein entfesselter Erich Brandauer (AUT), der mit seiner Husaberg gegen Ende des 

Rennens zu Curtis und Forster aufschloss aber dann einen Podiumsplatz doch noch knapp 

verpasste. Knapp hinter Brandauer erreichte Thomas Günther (GER) das Ziel, der sympathi-

sche Allgäuer wollte ebenfalls nicht allzuviel riskieren und war mit seiner Platzierung durchaus 

zufrieden.

CYRIL DESPRES DOMINIERT DEN ERSTEN RENNTAG DER RED BULL ROMANIACS 2005!

Cyril Despres (Photo: Herwig Peuker)

Darryl Curtis (Photo: Gary Freeman)

Erich Brandauer (Photo: Philip Kubicek)
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Die Prologwertung dient gleichzeitig als Startaufstellung für den morgigen Tag, 
und es ist einmal mehr Cyril Despres, der am Montag Morgen als erster in Rich-
tung des Fagaras Gebirge losstartet. Mit jeweils 3 Minuten Abstand gehen die 
Verfolger Darryl Curtis und Gerhard Forster auf die Jagd nach Despres. Nach den 
Profis gehen die Teams auf die Strecke.

Die Strecke der morgigen Etappe wird die Fahrer mit ungemein selektiven und 
technisch anspruchsvollen Sektionen erstmals im Verlauf der Rallye so richtig for-
dern. Für die Profis stehen 180 km Streckenlänge auf dem Programm, während 
die Teamklasse 150 km durch die rumänische Wildnis bewältigen müssen.

Die Fahrer verlassen Sibiu frühmorgens über die Feldwege vor der Stadt in Rich-
tung des mächtigen und schroffen Fagaras- Gebirges - der ersten echten Heraus-
forderung der Rallye!

Nachdem es stetig über Holzziehwege und ausgewaschene Bachbette hinauf in 
die Berge geht, warten steile und felsige Single Trails bergab auf die Teilnehmer. 

Danach führt die Strecke ins wunderschöne Sadu-Tal, wo sich erneut schmale 
Pfade bergauf und bergab durch die Wälder schlängeln.

Die Flußdurchfahrt in Sadu am Nachmittag bietet den Fahrern eine verdiente Ab-
kühlung, bevor die Rallye schließlich wieder über die grünen Hügel und Wiesen ins 
Tagesziel nach Sibiu zurückkehrt.

Sibiu (ROM), 31. Juli 2005

DIE RALLYE ZIEHT IN DIE BERGE AM ZWEITEN RENNTAG

Die Prologstrecke bot den Fahrern spektakuläre
Hindernisse (Photo: Herwig Peuker)

GIRL POWER: LISI MUCHA & HANNES BLAUENSTEINER (A) GEWINNEN DIE TEAMKLASSE!

Lisi Mucha & Hannes Blauensteiner
(Photo: Herwig Peuker)

Bevor die Profis auf die Strecke durften, eröffnete das Rennen der Teams die diesjährige 
Red Bull Romaniacs und sorgte gleich für eine Sensation. Meine Herren - Vollgas ist ange-
sagt, denn hier kommt die schnelle Lady aus Österreich!
Dank ihrer soliden Performance mit eindrucksvollem Speed und jeder Menge Ausdauer 
konnten Lisi Mucha - die einzige Dame im Teilnehmerfeld - und Hannes Blauensteiner aus 
Österreich den Sieg im Teambewerb einfahren. Blauensteiner war zusätzlich der schnel-
lste Fahrer in dieser Klasse, knapp gefolgt vom rumänischen Publikumsliebling Emanuel 
Gyenes vom Team Egly Racing 1. Gyenes Teampartner Laszlo Olah (ROM) musste leider 
bereits in seiner ersten Runde hart zu Boden und kegelte sich dabei die Schulter aus, was 
eine Top-Platzierung der rumänischen Youngsters verhinderte.

Generell war das Podium in der Teamklasse heute schwer in österreichischer Hand:
Team OMMA (Peter Nesuta, Patrick Killmeyer) auf Platz 2, Team Schiedel (Andreas Hölzl, 
Gerhard Treitler) belegte den dritten Platz der Teamwertung.


