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Newsletter 02/2010 

Liebe Motorradfreaks und Fans von Helly Frauwallner!     

  

Helly vom Contiger-Rallye-Team befindet sich seit Anfang Februar auf Trainingslager in 

Südamerika. Dort werden in den nächsten 8 Wochen die Spuren vom kubanischen 
Revolutionsführer Che Guevara aufgenommen. Che wurde nicht nur durch seine politischen 
Anschauungen berühmt sondern auch durch seine vielfältigen Reisen durch Argentinien, 
Chile, Peru und Bolivien… Helly wird uns laufend über seine Erlebnisse berichten: mehr dazu 
im nächsten Newsletter. 

 
Helly hat sich bei seinem Freund Heinz Kinigadner wieder wertvolle Insidertipps zum Thema 
Rallyetaktik holen können - bei Kini´s 50er Feier im Zillertal: wir gratulieren nachträglich - Alles 
Gute! Gerade das Thema Navigation rückt für Helly immer mehr in den Mittelpunkt. Da 
vertraut Helly voll und ganz auf die Spezialisten Touratech (Roadbooks und Tripmaster) und 
Garmin (GPS-Geräte). 

 
Zur Vorbereitung auf die nächste große Rallye passt für Helly die Rallye Bulgaria von 15. Bis 21. 
Mai 2010 perfekt in den Terminplan. Mit Sicherheit ist auch der eine oder andere unter Euch 
und möchte Helly bei dieser Amatuer-Rallye begleiten. Hier ein paar Details zur 
Veranstaltung: 
 

Helly ist mittlerweile zum 3. Mal bei dieser Rallye in Bulgarien rund um die Stadt Stara Zagora 
dabei und das Contiger-Team ist bis dato auf 8 Fahrer angewachsen. Die Veranstaltung geht 
über 6 Fahrtage. Jede/r geübte Endurofahrer/in kann bei dieser Einsteiger-Rallye dabei sein! 

 
• Aus der Sicht von Helly ist dies Rallye besonders empfehlenswert, weil… 

1. Es kann in Gruppen gefahren werden – jedes Team startet hintereinander und 

kann die Rallye gemeinsam fahren. 
2. Die vorgegebene Durchschnittsgeschwindigkeit ist nicht sehr hoch und lässt 

einigen Spielraum zum Trainieren vom Roadbookfahren.  
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• Veranstaltet wird die Rallye Bulgaria vom TFC 85 aus Graz, welcher seit dem Jahr 1992 

Roadbook-Rallies veranstaltet. Unterstützt wird der TFC 85 vom bulgarischen Enduroclub 
Crazy Job und vom Semriacher Enduroverein ATS 03. Hier arbeiten 3 erfahrene Vereine 

zusammen.  
 
• Auch das Thema Sicherheit wird bei der Veranstaltung groß geschrieben: 2 Medizinteams 

(mit je einem Arzt) auf Motorrädern im Teilnehmerfeld begleiten uns auf der gesamten 
Strecke! Wir hoffen zwar, dass wir sie nicht in Anspruch nehmen – aber es ist halt doch ein 
gutes Gefühl zu wissen, dass man sie hat, wenn man sie braucht … 

 
• In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass es ein sehr gutes Training fürs 

Endurofahren nach Roadbook gibt: Trialfahren – das fördert nicht nur die Konzentration, 
sondern verbessert auch das Feeling fürs Motorrad ganz wesentlich. Noch dazu erhält 
man eine sehr gute Kondition – Kurse gibt es wieder ab Ende März in der Südsteiermark. 
Infos unter: www.trialforsafety.at  

 
 

     
 
• Weitere Infos zur Veranstaltung findet Ihr unter: www.tfc85.at 
 

• Begrenzte Teilnehmerzahl: aufgrund der beschränkten Kapazität im Hotel gibt es eine 

maximale Teilnehmerzahl von 50 Fahrer/innen. Wer zuerst kommt – malt zuerst! 
 
 
Auf Eure Teilnahme bei der Rallye Bulgaria 2010 im Contiger-Rallye-Team freut sich 
 
 

Helly Frauwallner + Team 


