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Staraufgebot bei der 3. RBR – von Despres, Sala und Renner bis zu Pastrana
3. Red Bull Romaniacs Hard Enduro Rallye, 13.-19. August 2006

Die Startliste für die Profiwertung der dritten Auflage der Red Bull Romaniacs liest sich wie das
Who’s who der Zweirad-Szene. Allen voran der US-Amerikaner Travis Pastrana, einstiges
Motocross-Wunderkind, der Trophäen inzwischen wie andere Briefmarken sammelt.
Gemeinsam mit fünf weiteren Top-Fahrern, darunter Ronnie Renner, Kurt Nicoll und Jimmy
Verburgh, stellt er sich der Herausforderung Romaniacs!

„Egal was, alles ist machbar“, sagt einer, dem man das auch wirklich zutraut und abkauft. –

„Wunderkind“ Travis Pastrana hat nicht nur mit 14 Jahren die Freestyle Weltmeisterschaft gewonnen,

sondern hortet auch bereits fünf X-Games Trophäen; die erste hat er 15-jährig gewonnen. Jetzt, acht

Jahre nach seinem ersten Aufflackern, ist der US-Amerikaner der hellste Stern am Motocross-Himmel.

Im August dieses Jahres stellt er sich seiner nächsten großen Herausforderung und bestätigt die

Teilnahme an der Red Bull Romaniacs. Er kommt und kämpft jedoch nicht allein. Mit ihm kommen

auch Landsmann und Vorjahres Red Bull X-Fighters Gewinner (Mexiko City) Ronnie Renner, der

Brite & Motocross Weltmeister Kurt Nicoll, Jimmy Verburgh aus Belgien, Andy Bell aus Kanada

und mit Andy Grider ein weiterer US-Amerikaner.

Liest man Pastranas erste Gedanken zu seiner Zusage, möchte man glauben, er weiß bereits worauf

er sich eingelassen hat: „Vielleicht breche ich mir das Bein, dann kann mich (Gregg) Godfrey nicht

auch noch mit der Teilnahme an einer weiteren Hard Enduro Rallye quälen!“ Auch Landsmann Renner

dürfte schon eine Vorahnung von dem haben, was in den sechs Tagen durch die rumänischen

Karpaten auf ihn zukommen wird: „Ich bin ein Freestyler. Ich fahre keine langen Distanzen. Ich hab

gehört, die Romaniacs ist härter als der Erzberg. Wenn das stimmt, dann bin ich tot!“

Der Mann, der – unter anderen – dafür verantwortlich zeichnet, dass die oben genannten Fahrer in

Draculas Heimat kommen, Gregg Godfrey, hatte seine Feuertaufe im vergangenen Jahr: „Ich war

völlig von den Socken. Noch nie im Leben hatte ich etwas Härteres gemacht. Ich musste ein paar

Jungs überzeugen und heuer wieder kommen! Es wird mörderisch.“

Andy Bell (CAN):
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„In meinem ganzen Leben bin ich noch nicht sechs Tage am Stück gefahren. Ich bin sicher, dass die

Berge und die europäischen Fahrer mich ordentlich fordern werden. Aber es wird auch eine Menge

Spaß machen!“

Jimmy Verburgh (BEL), der Mann mit den wirklich wichtigen Fragen:

„Gibt es da auch ein Bierzelt?”

Eine ganze Generation liegt zwischen Travis Pastrana und dem Italiener Giovanni Sala. Mit 42

Jahren zählt der KTM Pilot allerdings nicht nur altersbedingt zum erfahrenen und dennoch absolut

heißen Eisen und nimmt ebenfalls erstmals die härteste Rallye der Welt in Angriff. Als sechsfacher

Enduro Weltmeister zählt er neben dem zweifachen RBR-Triumphator Cyril Despres mit Sicherheit

zu den Favoriten.

Beim Blick in die prominente Teilnehmerliste warten auf den zweifachen Gewinner aus Frankreich

einige ernst zu nehmende Konkurrenten, bei denen Funfaktor und Ehrgeiz eine höllische Mischung

ergeben können. Despres selbst nimmt Freund und Skirennläufer Alex Antor aus Andorra zur Rallye

mit. Der 27-Jährige ist dreifacher andorranischer Staatsmeister in Slalom und Riesenslalom und war

bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin am Start (Platz 39 in der Abfahrt).

Gemeinsam ist ihnen allen der Preisgeldtopf. Mit 20.000€ Gesamtsumme eine zusätzliche Motivation

für Fahrer der Profi- und Amateurwertung.

Zusätzliche Startplätze

Aufgrund des großen Andrangs in der Amateurklasse wurden von der Organisation fünf weitere

Startplätze geschaffen. Somit haben die zwei Teams, die bisher auf der Warteliste standen Fixplätze

bekommen, und zusätzlich wurde noch für drei Teams Platz gemacht. Noch sind die Plätze frei …
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