
Pressemitteilung des MSC Tulln zum Endurance Day 2008 

(09-11.05.2008)  

Krausnick ca. 60km vor Berlin, ein winziges Städtchen inmitten der Brandenburger 

Einöde beherbergt gleich zwei Attraktionen: zum einen das gigantische Erlebnisbad 

„Tropical Islands“, untergebracht in einem aufgelassenen Hangar für Lastenluftschiffe 

(300m lang, 200m breit und stolze 100m hoch – die größte freitragende Halle der Welt!) 

auf dem Gelände eines ehemaligen sowjetischen Militärflughafens. Zum anderen 

alljährlich ebendort die größte Offroad-Motorrad Veranstaltung Deutschlands – das 24h 

Enduro Rennen „Endurance Day“ 

Ein Team des MSC-Tulln machte sich auf die strapaziöse Reise mit dem Ziel 24h lang 

durchzuhalten. Bereits bei der Anreise im Morgengrauen bot sich ein eindrucksvolles 

Schauspiel – aus den morgendlichen Nebelschwaden erhebt sich eine gewaltige silbern 

schimmernde Kuppel und markiert das Fahrtziel. Über 200 Vierer-Teams haben für den 

Extrembewerb  genannt, dazu gesellen sich noch  rund 40 „Ironman“ die die 24h alleine 

bewältigen wollen und an die 60 Quads. 

Die Streckenführung war als 13km langer Rundkurs, durch den dünnen Baumbestand 

des aufgelassenen Militärgeländes, gespickt mit Auffahrten über alte Bunkeranlagen 

gestaltet. Geprägt wurde die Strecke vor allem durch die Bodenbeschaffenheit: 

Bodenloser Feinsand – dieser hat die unangenehme Eigenschaft, dass sich innerhalb 

kürzester Zeit tiefe, kräfteraubende Wellen herausfahren. Zusätzlich rächt sich der Sand 

für jeden Anflug von müdigkeitsbedingtem Gaswegnehmen mit einem eintauchenden 

Vorderrad und dem daraus resultierenden Handstand-Überschlag über den Lenker, was 

wieder Kraft kostet... ein Teufelskreis. 

Am Samstag, pünktilch um 17:00 fiel der Startschuss zum längsten Tag – schnell stellten 

sich für das MSC-Tulln Team sinnvolle Wechselintervalle ein und alles lief, abgesehen 

von der eingeschränkten Sicht durch die massive Staubentwicklung, soweit ganz gut – 

bis die Nacht hereinbrach! In der Dunkelheit zeigte sich die wahre Härte des Rennens. 



Die, im wochenlanger Tüftelei optimierten Front- und Helmscheinwerfer waren mit 

einem Mal zum Bumerang geworden. Durch die staubbedingte, dichte Nebelwand 

wirkten die starken Scheinwerfer wie Fernlicht im Oktobernebel – absolut NULL Sicht. 

Oftmals war ein kurzes Anhalten und warten auf den nachfolgenden Fahrer die einzige 

Möglichkeit den weiteren Streckenverlauf zu erahnen. Die Wellen wurden immer tiefer 

und verschwanden in der Dunkelheit  - allerdings nur optisch. In den, ohnehin schon 

geschundenen Muskeln hinterließ jede einzelne, übersehene Welle einen schmerzhaften 

Eindruck. Als der nächste Tag und das rettende Sonnenlicht hereinbricht, sind die 

meisten Teilnehmer schon gut weichgerüttelt und so kommt auch für viele im Laufe des 

vormittags der Mann mit dem Hammer in Form eines Einbruchs. Doch getreu dem 

Motto „Aufgeb´n tuat ma an Briaf“ spulten die Mannen des MSC Tulln weiter Runde für 

Runde ab, auch wenn die Muskeln weich und die Hände hart waren – Das festhalten des 

Lenkers schmerzt schon seit Stunden aufgrund der Blasen an den Händen und der dichte 

Staub hat in der sengenden Hitze die Lippen völlig ausgetrocknet und zerrissen. 

Doch all das das ist vergessen als um 17:10 Uhr die schwarzweiß karierte Zielflagge vor 

uns geschwenkt wird – Geschafft! 

 

P.S: Das Medien-Team Austria belegte Platz 25 von 28 Teams in der „Prestige Klasse“ 

und absolvierte mit 48 Runden noch 6 Runden weniger als wir ;-) 

 

Die Eckdaten aus Sicht des MSC-Tulln:  

Team:  Walter Rauchenwald, KTM EXC 200 

 Helmut Rauchenwald, KTM EXC 450 

 Eduard Petzl, KTM EXC 400 

 Michael Krautsack, KTM SX 125 

Platzierung: Rang 85 von 129 Teams im Ziel 

Runden:  54 Runden in 24:10:22h 

Rundenschnitt  00:26:51 

  Schnellste Runde 00:19:42  

  Langsamste Runde: 00:45:32 

   



 

 MSC-Tulln Team vlnr: Helmut Rauchenwald, Michael Krautsack, Walter Rauchenwald, 

Eduard Petzl 


