
Damenkränzchen vor dem Höllenritt
Starke Offroad-Girls trainieren gemeinsam für die Red Bull Romaniacs

Zwei ausgesprochen routinierte und erfolgreiche Motorrad-Offroad-Pilotinnen haben heuer
dasselbe Ziel. Cross Country-Europameisterin Daniela Pexa aus Österreich und die
deutsche Dakar-Spezialistin Christina Meier wollen im Team die brutal harte „Red Bull
Romaniacs“ bestreiten. Im Austragungsort Sibiu (Hermannstadt) wurde nun erstmals
gemeinsam trainiert.

Furchtloses und erfahrenes Damen-Duo

Bockharte Renneinsätze sind die 30-jährige Marketingspezialistin Pexa aus Neustadtl bei
Amstetten (NÖ), die berufsbegleitend an der FH Wieselburg Innovationsmanagement
studiert, und die 37-jährige Hamburger Finanzbeamtin Meier mehr als gewohnt. Meier wird
heuer unter anderem die Rallye Dresden-Breslau bestreiten und bereitet sich bereits auf die
Dakar 2010 vor. Pexa will 2009 ihren Cross Country-Europameistertitel verteidigen und auch
den Sieg bei der Bulgarien-Rallye wiederholen.

Verschärfte Bedingungen in Rumänien

Die „Red Bull Romaniacs“ ist eine der härtesten Herausforderung für Offroadspezialisten.
Deshalb haben Pexa und Meier ihr erstes Kennenlernen gleich nach Sibiu verlegt und dort
trainiert. Trotz dichtem Nebel und strömenden Regen wurde das ambitionierte
Trainingsprogramm voll durchgezogen: „Wir haben alle Passagen gemeistert, die wir uns



vorgenommen hatten“, sagt Pexa: „Dass uns das auch unter diesen verschärften
Bedingungen gelungen ist, macht mich zuversichtlich für die Romaniacs im August.“

Rennen besteht nur aus Ausnahmesituationen

Pexa gilt als Expertin für besonders schwieriges Gelände und begnadete Mechanikerin,
Meier ist für ihr Durchhaltevermögen und ihr Navigationstalent bekannt. Die Summe dieser
Vorzüge würde sicherlich ein schlagkräftiges Damenteam auf die Räder bringen. Ob dieses
österreichisch-deutsche Team tatsächlich an den Start gehen wird, ist aber noch nicht
endgültig entschieden: „Es geht ja nicht nur um die fahrerischen und technischen
Fähigkeiten“, so Pexa, „Die Romaniacs besteht ausschließlich aus Ausnahmesituationen. Da
muss man vor allem als Team funktionieren, wenn wir am Ende unserer Kräfte zum
wiederholten Male in Schwierigkeiten stecken und die Motorräder über Felswände heben
müssen.“ Um einander besser kennen zu lernen – auch unter Stress – wollen beide das
diese Woche stattfindende legendäre Erzbergrodeo in Angriff nehmen.

Die Red Bull Romaniacs - Lockruf für Ausnahmekönner

Die Wälder und Berge rund um Sibiu sind heuer von 15. bis 19. August Austragungsort der
insgesamt sechsten Auflage der berüchtigten „Red Bull Romaniacs“. Erfunden und in Szene
gesetzt von der Tiroler Snowboardlegende Martin Freinademetz, verlangt die „Romaniacs“
den Startern enorm viel ab. Die Etappen führen über bisweilen fast senkrechte Auf- und
Abfahrten, durch geröllige Bachbetten und Schluchten. Die Navigation im dicht bewachsenen
Gebiet ist trotz GPS enorm schwierig. Dementsprechend hoch ist die Ausfallsquote.

Gerade weil die „Romaniacs“ derart anspruchsvoll und hart ist, lockt sie alljährlich die Creme
de la Creme der internationalen Offroad-Szene an. Unter anderem will es Dakar-Sieger Cyril
Despres (FRA/KTM) heuer wieder wissen. Er hat sich bereits drei Mal in die Siegerliste
eingetragen und ist sicherlich der größte Herausforderer des Überraschungssiegers aus dem
Vorjahr, Graham Jarvis (GBR/Sherco). Aus Österreich werden heuer der mehrfache Trial-
Staatsmeister Erich Brandauer und Ex-Snowboarder Dieter Happ (beide HUSABERG) eine
Spitzenplatzierung anpeilen.
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