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1.800 Kilometer waren es von Baden-Württemberg bis in die Nähe von Cluj-Napoca

in Rumänien. Zwei Jungs, deren Faszination für „Jag den Wolf“ in den ersten zwei

Sätzen so auffällig wird, dass man gar nicht fragen muss, was die beiden vom wohl

härtesten ATV-Rennen Europas erwarten. Dem Thema, dass in den letzten Wochen

mit samt Vorbereitungen und Planungen das Leben der beiden jungen Männer be-

herrschte. „Extrem“, „atemberaubend“ und „fantastisch“ ist zu hören. Die beiden

haben sich entschieden, den Gerüchten und Geschichten zur Veranstaltung „Jag

den Wolf“ auf den Grund zu gehen. 

In manchen Gegenden fern der Heimat finden selbst Hotelportale wie
Booking.com, HRS.de oder Tripadvisor keine Unterkunft. Die GPS-Daten
für unseren aktuellen Standort weisen Einöde aus, lässt Unter bringungs -
möglichkeiten erst in 80 Kilometer Entfernung erahnen. Im Falle, dass
man sich in dieser Gegend auf dem ATV wiederfindet, auf dessen Front,
Heck und den Flanken riesige „Hunt-the-Wolf“-Sticker prangen, trifft die
Erkenntnis wie ein Schlag aufs Rückgrat – man ist Teilnehmer des wohl
härtesten Rennen Europas. Was macht diese Veranstaltung aus?

Text und Fotos: Martin Zink

Jagen in der Wildnis
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Extrem und trotzdem bezahlbar

Obwohl die Möglichkeiten in Rumänien

so unglaublich optimal ausfallen, kostet

die gesamte Veranstaltung nur einige

hundert Euro. Für insgesamt sieben

Tage Offroad-Extrem! Einen ähnlichen

Betrag müsste man man für ein Wochen -

ende im Offroad-Park hier zulande be-

rappen. Und dennoch nicht vergleich-

bar! Wer zeitig bucht erhält die

Startberechtigung für unter 400 Euro

und muss für sieben Tage Unterkunft

und Verpflegung nur 140 Euro zusätz -

lich locker machen. Ein Schnäpp chen,

angesichts der Möglich keiten in den

Wäldern, Bergen und Tälern. 

Extrem, extremer, Jag den Wolf

Wenn ein Track über einen steilen, stark ausgefahrenen und extrem geneigten

Feldweg führt, wenn Bäume in Kopfhöhe auf unvorsichtige Fahrer warten oder

wenn reißende Flüsse durchquert werden müssen, hat sich der mutmaßlich verrück-

te Teilnehmer von „Jag den Wolf“ für die „Extreme“-Klasse gemeldet. Der Name

ist Programm und so mancher Möchtegern-Fahrer dürfte sich nach spätestens zwei

Kilometern fragen, wo das Kirschkernkissen liegt oder wo Mutti die Fingerpflaster

aufbewahrt. „Extreme“ ist extrem und so soll es sein. Etwas abgeschwächter aber

mit Sicherheit trotzdem herausfordernd gestaltet sich die „Crossover“-Klasse. Ein

Blick auf den vorab per GPS-getrackten Streckenverlauf verrät, dass „Crossover“

und „Extreme“ zu großen Teilen identisch sind und sich nur in wenigen Abschnitten

unterscheiden. Mit Heckantrieb „Crossover“ fahren? Möglich, aber mehr als

schwierig, schließlich entscheidet bei „Jag den Wolf“ trotz der geringen Kosten -

aufwendungen nicht allein das fahrerische Geschick über Durchkommen oder

Hängebleiben. Traktion ist oftmals alles, gerade wenn Fahrer auf der Strecke

liegenbleiben und eigentlich unfahrbare Strecken zur Anfahrt der einzelnen GPS-

Kontrollpunkte befahren werden müssen. Die „Adventure“-Klasse bietet als

Abrundung der Veranstaltung Fahrern die Möglichkeit, entspannt und trotzdem in-

teressant an „Jag den Wolf“ teilzunehmen. 

Eben diese Möglichkeiten zogen Felix

Balz in ihren Bann. Er überraschte die

Offroad-Profis um Veranstalter Oliver

Renzler in den vergangenen Jahren

mehrfach. Obwohl Felix in Deutschland

nur wenige Trainingsmöglichkeiten hat,

zeigte er immer wieder seine Perfektion

auf den Strecken und bewies, dass man

auch mit wenig Extrem-Erfahrung an

„Jag dem Wolf“ teilnehmen kann.

Weiterhin steckte er mit seinen Erzäh-

lungen seine Freunde aus Baden-Würt-

temberg an. 
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Teamarbeit im Nirgendwo

Zurück zu den Jungs aus Baden-Württemberg. Auf der

gesamten Strecke sieht man die zwei gemeinsam

fahren. Gemeinsam, ein Wort das für „Jag den Wolf“

genauso steht wie „extrem“ oder „fantastisch“.

Gemeinsam sind die Streckenabschnitte nicht nur

deutlich sicherer zu absolvieren, sondern bleiben auch

als Teamleistung in den gemeinsamen Erinnerungen

hängen. Auch die sympathischen deutschen Teil-

nehmer trieben ihre Can-Am und Grizzly über die

Tracks, erlebten spannende, aber auch gefährliche Mo-

mente. 

Einsame Gegenden finden sich nämlich heutzutage

fast nur noch in den Reiseteilen der Hochglanz-

magazine, fotografiert von Profis für abertausende

Reisereportagen. Das macht sie aber mehr oder

weniger langweilig. 

Im Grunde liegt der Reiz von „Jag den Wolf“ in der Fahrt durch Ge-

biete, die wohl nur wenige Menschen zuvor mit dem ATV durchquert

haben, die Veranstalter wohlweislich ausgenommen. Warum klet-

tern immer mehr Menschen auf den Mount Everest, warum tauchen

Apnoe-Taucher tiefer als ihre Lungen es eigentlich verkraften? Weil

man nach bestandener Herausforderung weiß, dass man zu den

wenigen gehört, die eben diese Herausforderung geschafft haben.

Auch wenn man damit nicht prahlt, es niemanden auf die Nase

bindet, weiß man einfach, dass man Tracks durchfahren hat, an de-

nen sich manch anderer die Zähne ausbeißen würde und den

Schlüpfer zweimal wechseln müsste. Genau das macht den Reiz von

„Jag den Wolf“ aus, fernab von Tripadvisor, Booking.com und

HRS.de. Die Bewertung der Veranstaltung aber fällt trotz fehlendem

Bewertungssystem mit sechs von fünf Sternen aus – das letzte große,

legale und bezahlbare ATV-Abenteuer Europas hat es sich verdient.

Machbar!

Zu den Gerüchten rund um „Jag den Wolf“ gehört
die Annahme, dass die Veranstaltung nur mit High-
End-Produkten wie Polaris oder Can-Am bewältigt
werden kann. Das ist falsch. Auch andere Produkte,
die sich noch nicht das Label „Highend“ verdient
haben, nahmen in den vergangenen Jahren in Rumä-
nien teil und beendeten die Veranstaltung ohne De-
fekte. Klar ist, wie überall im Rennsport, dass gutes
Material über Sieg oder Niederlage entscheidet, wes-
halb die Sieger von „Jag den Wolf“ häufig auf Pro-
dukten der Highend-Marken fuhren.


