
Edi Ederer gewinnt Dalmatia Rallye 

 

Erfahrungsbericht von Edi Ederer: 

Also mein erster Rallyeauftritt lief mehr als perfekt ab. Sieg nicht nur in der Klassenwertung sondern 

auch gleich den Gesamtsieg! 

 

Ist doch eher ungewöhnlich das man beim ersten Antreten einer Rallye gleich gewinnt. Der 

Veranstalter meinte, dass die schnelleren Piloten 3-4 Anläufe bräuchten bis es klappt. Naja soviel Zeit 

hab ich nicht mehr, bin ja keine 20 mehr ;-) 

Die ganze Woche über ging es sehr spannend an der Spitze zu. Es waren 96 Fahrer aus 10 Nationen 

am Start. Gestartet wurde täglich aus Biograd direkt am Meer. Insgesamt spulten wir rund 1000km 

an 5 Tagen ab. 

 

Am ersten Tag war nur ein Prolog mit 17km. Dort hab ich mich gleich ordentlich verfahren. Hatte 

mich zuwenig auf die Navigation konzentriert und zu sehr aufs überholen, bin leider andern 

nachgefahren. Hab gleich 4 min Rückstand aufgefaßt.  

Am 2. Tag habe ich perfekt navigiert. Bin als 74. gestartet und als 3. ins Ziel gekommen. Die Etappe 

zählt zwar nur indirekt zur Wertung aber ich habe an diesem Tag die Navigation so richtig gelernt. 

Damit rückte in der Gesamtwertung auf den 4. Rang vor.  

Am 3. Tag dann die Marathonetappe mit fast 400km und Start um 5.30h für die ersten Teilnehmer. 

Leider nur eine kurze Sonderprüfung in der ich den 2. Platz erreichte. In der Gesamtwertung lag ich 

noch immer auf 4.  

 



 

Mittwoch war dann Ruhetag. Da stand erstmal Service am Motorrad am Programm.  

Am Donnerstag war dann die gefürchtete Kompaßetappe. Eine Sonderprüfung auf der mittels 

Roadbook und Kompaß der richtige Weg gefunden werden mußte. Dabei hab ich das richtige 

Mittelmaß aus Risiko (einige Kreuzungen bin ich nach Orientierungssinn und dem Stand der Sonne 

gefahren) Speed und Taktik gefunden und konnte den Tag gewinnen. Damit hab ich auch die 

Gesamtführung am vorletzten Tag mit 1min 33 sek übernommen.  

Der letzte Tag war mit 2 sehr schnellen Sonderprüfungen von der Navigation her leicht, doch ging es 

bei der ersten 13km auf 1800m SH hinauf. Da hatte meine kleine KTM 250 EXC-F ganz schön zu 

kämpfen. Meine Verfolger kannten die Prüfungen schon aus den Vorjahren, daher mußte ich zwar 

einerseits voll angreifen, andererseits mit einer Portion Sicherheit am Gasgriff drehen, denn ein Sturz 

und die Führung wäre weg gewesen. Bei beiden Prüfungen ging die Rechnung auf.  

War auf beiden Prüfungen 2. schnellster und konnte noch 1min und 6 sek. Vorsprung ins Ziel retten 

vor Johann Permadinger und Joe Müller. Meine KTM 250 EXC-F lief perfekt. Für die schnellen 

Prüfungen fehlte es zwar etwas an Leistung, doch dies konnte ich bei der Navigation wieder 

hereinspielen. Als Team Motul Austria konnten wir den 2. Rang holen. Also ein voller Erfolg.  

 

Infos zu Rallye auf www.ecf4u.at, Seite wird gerade überarbeitet.  

Ergebnisse sind schon drinnen, Fotos folgen noch.  

 

LG, Edi Ederer  

 

http://www.ecf4u.at/

