
Rallye du Chablais (27. – 29. Mai 2021) 
Eine gefühlte Ewigkeit mussten die Rallye-Freaks darauf warten, ihre Vierräder 
wieder zweckgemäss durch Wälder und Wiesen prügeln zu dürfen. Kein Wunder 
also, fand die Rallye du Chablais – trotz strengen Covid-19 Auflagen – einen 
rekordverdächtigen Zuspruch sowohl aus der Schweiz (1. Meisterschaftslauf) wie 
aus dem Ausland: 76 moderne und 49 historische Autos (davon 16 in der neuen 
«Regularity»-Kategorie) reihten sich am Donnerstag in Aigle zur Wagenabnahme auf. 
Darunter auch unser Morgan Plus 8 LWT.


Das vierköpfige MCS Sports Team umfasste gleich drei Rallye-Neulinge: der 
Schwyzer Dokumentarfilmer und Rennfoto-Archivar Thomas Horat mutete sich den 
Platz auf dem heissen Sitz des Copiloten zu; der gewiefte Morgan-Schrauber 
Markus Tremp die technische Wartung des Renngefährts und Regula Strehl die 
Abteilung «Food & Beverage». 


Während das Assistenz-Duo einen makellosen Job ablieferte, kämpfte sich das Duo 
Nager/Horat am Freitag und Samstag durch eine nicht enden wollende Sorgenserie: 
Schon auf dem Weg zur ersten Spezialprüfung empfand unser Renner die 
Schleichkolonne als Zumutung und vermeldete eine Wassertemperatur von 120°! 
Kaum aber durfte er auf der abgesperrten Strasse über den Col de la Croix seine 
Pferde galoppieren lassen, bewegte sich das Motoren-Thermometer wieder im 
akzeptablen Rahmen. Dafür verweigerte die Gegensprechanlage ihren Dienst, so 
dass sich Navigator Thomas die Lunge aus dem Leib schreien musste.


… hier war der Moggie noch sauber …



Nun geniessen die 12 Kilometer von Morzine nach Les Diablerets den Ruf einer 
Rumpelstrecke sondergleichen; so richtig zeigt sich das erst, wenn man sie 
rennmässig angeht: bei Spitzengeschwindigkeiten um die 120 km/h deckt sie 
schonungslos die «Qualitäten» der quasi nicht existenten Federung Malvern’scher 
Bauart auf. So brauchten wir die ganze Strassenbreite nicht etwa für die geplante 
Ideallinie, sondern um den Gump-Esel vom Ausbrechen in die Botanik abzuhalten. 
Dies erledigten wir bravourös – mal abgesehen von einem kleinen Ausrutscher in 
den Strassengraben ausgangs einer ölverschmierten Kurve. 


Die zweite, 19 Kilometer lange, Sonderprüfung «Tour d’Aï» versprach zumindest auf 
den ersten zwei Dritteln eher Morgan-taugliche Verhältnisse. In der schier endlosen 
Folge von weiten Kurven und Beschleunigungsstrecken nach eingebauten 
Schikanen hätte unser Sportgerät sein Potenzial prächtig entfalten können; nur 
fehlte halt dem alternden Piloten schlichtweg der erforderliche Mumm zu kühnen 
Slides im vierten und fünften Gang.


Zurück im Assistenzpark wartete Regula mit einem reichen Verpflegungsbuffet auf, 
derweil Markus zufrieden feststellte, dass unsere Rallye-Kiste die zugemuteten 
Strapazen doch ziemlich unbeschadet überstanden hatte. 


Nach 40 Minuten Pause nahmen wir die zweite Etappe mit dem praktisch 
identischen Parcours wie am Vormittag unter die Räder. Die wiederum angezeigte 
«Streichelfahrweise» am Col de la Croix schlug sich in einer mehr als nur mässigen 
Streckenzeit nieder, die sogar von einem halb so kräftigen Simca locker unterboten 
wurde.


Auf der zweiten Passage der «Tour d’Aï»-Prüfung hätten wir wohl endlich eine 
anständige Zeit hingelegt, wäre da nicht der eingeholte Opel Corsa gewesen, der 

… Rennen fahren macht Rennfahrer hungrig …



uns auf der engen Strecke kilometerlang den Weg versperrte. Immerhin, wir kamen 
früh abends heil ins Ziel, wo sich Markus nochmals intensiv, aber leider vergeblich 
mühte, unserer Gegensprechanlage die Macken auszutreiben. Thomas beschloss 
deshalb beim Nachtessen seine Stimmbänder ausgiebig zu ölen.


Am zweiten, bedeutend längeren Rallye-Tag erwarteten uns vier Spezialprüfungen, 
die jeweils zweimal zu absolvieren waren. Da sie zum grössten Teil über kurvige und 
damit langsamere Wege führten, war ich zuversichtlich, sie besser in den Griff zu 
bekommen als die «Tempobolzer»-Strassen des Vortags. Die erste Prüfung führte 
über 18 Kilometer von Muraz ins Val d’Illiez. Wie sich schon beim Rekognoszieren 
am vorangegangenen Wochenende gezeigt hatte, war mit prekären Verhältnissen 
vor allem in der hoch gelegenen Schlusspassage zu rechnen, wo meterhohe 
Schneewände dahinschmolzen und die Strasse zu einer Art Bachbett verwandelten. 
Nach einer besonders tückischen Kurve landeten prompt ein halbes Dutzend Rallye-
Fahrzeuge bis zu 100 Meter abseits der Strasse in einem abschüssigen Schneefeld. 


Bis zu dieser Passage sollten wir leider gar nicht erst kommen. In einer blinden 
Linkskurve nach 13 Kilometern tauchte unser Morgan in eine grosse Wasserlache. 
Auf einen Schlag war unsere Windscheibe mit einer dicken, braunen Schmutzbrühe 
beschichtet. Wir verpassten die folgende Rechtskurve und landeten links in einer 
sumpfigen Wiese. Thomas fand geistesgegenwärtig den Scheibenwischer-Schalter,. 
Ich blieb am Gas um in weitem Bogen auf die Strasse zurückzufinden. Dann aber 
blieben wir, kaum einen Meter von der Strasse entfernt, in einem Schneehaufen 
stecken. Unser Engländer mochte sich weder vor- noch rückwärts einen Zentimeter 
mehr bewegen. Ende der Vorstellung!


… jede Schraube gehört sorgfältig überprüft …



Nachdem alle später gestarteten Rallye-Fahrzeuge unser «Strandgut» passiert und 
ich eine halbe Packung Zigaretten gepafft hatte, konnte schlussendlich ein dicker 
US-Brummer den Moggie aus seiner misslichen Lage befreien. Natürlich waren wir 
da wegen Zeitüberschreitung längst aus der Wertung gefallen. Wenigstens erwies 
sich meine Befürchtung, den Antriebsstrang beschädigt zu haben, als unbegründet, 
so dass wir aus eigener Kraft zum Assistenzplatz in Aigle zurück tuckern konnten.


… Holter-die-Polter im Schneehaufen …

…. and the Winner is !



Durchschnaufen, zusammenpacken, den arg verdreckten Schlitten auf den 
Anhänger laden. Wir beschlossen, unser Waadtländer Abenteuer mit einem 
gemütlichen Picknick an der Rallye-Strecke zu beenden und dabei die – wie sich 
zeigen sollte – bereits arg dezimierte Konkurrenz zu begutachten.


Nicht gerade überglücklich, aber doch zufrieden und um ein intensives Erlebnis 
reicher, traten wir danach früher als erwartet die Heimreise an.


Und, ach ja, die Rallye gewonnen hat für einmal nicht ein Porsche, ein Escort oder 
ein BMW M3, sondern ein entfernter Cousin: in Stéphane Poudrel’s Triumph TR8 
schlägt ja das gleiche Rover-Herz wie in unseren Plus 8er.
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