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CFMOTO-HUNT-THE-WOLF – eine Legende
in den Köpfen der Quad- und ATV-Fahrer.
Es gilt als das härteste Rennen der Szene
und stellt Mensch und Maschine vor ma-
ximale Herausforderungen, weshalb die
Quadwelt auch in diesem Jahr vor Ort
war um für Euch den Mythos mitzuer -
leben.

Text und Fotos: Martin Zink

Heftiger wird’s nimmer…

HUNT-THE-WOLF



Stimmt es, dass CFMOTO-HUNT-THE-

WOLF das härteste Rennen der

Quad-und ATV-Szene ist? Oliver Renzler

antwortet so: "In der 'Extrem'-Klasse ist

es das! Ja, es ist extrem.“ Renzler muss

es wissen, denn er ist der Organisator

des Rennens und weiß, wie die Strecken

ausgewählt werden: durch try and er-

ror. Manche Streckenpassagen sind so

krass, dass man sich fragen muss: „Wer

hat denn das bitte jemals als Erster aus-

probiert?“ Der Renzler war`s selbst.

Dadurch ent stehen Strecken, die härter

nicht sein könnten und trotzdem zu be-

wältigen sind. Was in der Extrem-Klasse

der Normalfall ist, findet in den zwei

weiteren Klassen Crossover und Adven-

ture nur punktuell statt. Jedoch sind in

Crossover die Strecken immer noch weit

entfernt von dem, was in Deutschland

legal zu befahren ist. Weniger heftig als
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in der Königsklasse, sind die Teilnehmer

dennoch auf die Probe ihres Könnens

gestellt. Die Kategorie Adventure ist

gemacht für all jene, die die raue Land-

schaft Rumäniens erleben wollen, aber

nicht an das Limit ihrer Maschinen und

das des eigenen Körpers gehen wollen.

Sie fahren frei durch die Prärie und sind

auf der Suche nach den verteilten

Wölfen, jenen Wegpunkten, die ange-

fahren werden müssen, um in der Wer-

tung mithalten zu können. 

Was war dieses Jahr zu erleben?

In diesem Jahr spielte das Wetter ver-

rückt und die Strecken waren noch

schwerer, als in den letzten Jahren. So -

gar aus den USA und Schweden reisten

Teilnehmer nach Rumänien und

kämpften um den Sieg in den jeweili-

gen Klassen. Rick Cecco aus den USA:

„Ich bin hier, um das härteste Rennen

der Welt zu gewinnen.“ Geschafft hat

er es nicht, aber zumindest den zweiten

Platz erkämpfte er und wurde nur

durch Saska Pavel aus Tschechien

geschlagen. So war die Veranstaltung

durch neue Tracks und noch härtere

Passagen geprägt, was viele Fahrer an

ihre Grenzen brachte. An etlichen

Stellen ging es nur mit Winde weiter

oder die Fahrer taten gut daran, von

ihren Maschinen zu steigen und

beispielsweise Geröllfelder oder felsige

Abschnitte langsam und mit viel Gespür

für den einzig richtigen Weg zu wählen.

Manchem gelang es, mancher schei -

terte während der ersten fünf Anläufe

grandios. Klar ist auch, dass Jag den

Wolf auf keinen Fall als gefahrlose

Freizeitschaukelei zu verstehen ist. In

diesem Jahr gab es einige Unfälle, die

zwar glimpflich abgingen, aber zeigen,

was CFMOTO-HUNT-THE-WOLF wirklich

ist. In der Extrem-Klasse eine heftige

Renn veranstaltung.

Welche Erkenntnisse 

verspricht Jag den Wolf?

In Rumänien ist das Leben anders. Wer

in Cluj-Napoca ankommt erkennt

schnell, dass in Rumänien vieles möglich

ist und durch die Behörden nicht einge-

bremst wird. In diesem Jahr wurden die

Offroad-Möglichkeiten nochmals er-

weitert und erlaubten den weit an-

gereisten Teilnehmern fantastische Er-

lebnisse. Fast eine gesamte Woche pure
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Gemeinsam: Fast alle Fahrer waren
mindestens zu zweit unterwegs.

Hilfe: Wer auf dem Weg auf Oliver Renzler traf, konnte Fragen stellen und der half gern.

Tief: Manche Wasserfahrt war echt heftig.

Unterstützung: Wer liegen blieb, dem wurde sportlich fair geholfen.

Spaß: die Fahrer waren auch
auf den härtesten Passagen
noch gut drauf.
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Offroad-Action, gut durchorganisiert und abgesichert, ver-

sorgt die Teilnehmer aller Klassen mit fantastischen Erlebnis-

sen und der Gewissheit, beim wirklich härtesten Rennen der

Quad- und ATV-Szene angetreten zu sein. Dabei heißt

antreten fast automatisch, Erfahrungen zu machen, die man

woanders wohl nie in dieser Dichte machen könnte. Wo

durchfährt man schon im Stundentakt Flüsse? Wo kämpft

man sich eine krasse Steigung nach oben, nur um am Ende

feststellen zu müssen, dass es danach fast senkrecht wieder

nach unten geht? Wo steht man un gläubig vor einem

Geröllfeld und weiß, dass man genau dort durch muss? Oder

wo fährt man gemeinsam mit sympathischen Verrückten

mehr als 1.000 Höhenmeter pro Tag runter und wieder hoch,

runter und wieder hoch und runter und wieder hoch? Legal

kann man das in Europa nur noch in den Wäldern Rumäniens

erleben. 

In Zukunft noch extremer?

Wir sind uns sicher, dass Oliver Renzler auch in den nächsten

Jahren noch krassere Tracks ausfindig machen wird und den

Teilnehmern von CFMOTO-HUNT-THE-WOLF präsentieren wird.

Enenso sicher sind wir uns auch, dass er die perfekte Balance

zwischen „Meine Fresse, das geht nicht“ und „Krass hey, ich

hab den Mist geschafft“ findet und den Teilnehmern deftige

Offroad-Kost servieren wird. Eines ist dabei nicht ver-

ständlich: warum machen die „großen Hersteller“ einen Bo-

gen um die Veranstaltung? Ein Rennen dieser Art findet sich

nirgends in Europa und die Organisation ist perfekt. Wer

dieses Rennen gewinnt, und in diesem Jahr siegte Pavel auf

einer Can-Am Renegade, hat das härteste Offroad-Abenteuer

der Quad- und ATV-Szene gewonnen. Ein Titel, der sicherlich

an jeder Wand gut aussieht. Und den Respekt vieler Quad-

und-ATV-Verrückter ver dient.       ■

Oli Renzler – aus den Bergen in die Berge

Er stammt aus Südtirol und spricht daher deutsch. Das Italienische
ist ihm auch nicht fremd und englisch kennt man ja aus der Schule.
Rumänisch lernt man, wenn man wie Oli in Cluj-Napoca lebt und
arbeitet. Authentic Spirit heißt seine Firma, die neben dem Verkauf
und der Vermietung von Quads, ATVs und UTVs den Import von
CFMoto nach Rumänien organisiert. Was lag da näher, als jahre-
lange Offroad-Erfahrung, den Spaß an den Vierrädern und das Wis-
sen um die Bedürfnisse der Szene zu vereinen? Oli ist nicht nur
Organisator von CFMOTO-HUNT-THE-WOLF, er ist zugleich dessen
Pressesprecher, Guide, Moderator… Oli ist CFMOTO-HUNT-THE-
WOLF und dazu noch ein lustiger Geselle! Danke und weiter so!!

Herausforderung: Jeden Tag steigerte sich die Anzahl der schwierigen
Streckenabschnitte.

Hilfsbereit: Die Organisatoren retten liegengebliebene Fahrer aus
dem gröbsten Schlamassel.

Unfassbar: So manche Passage schien zunächst unfahrbar und wurden
trotzdem bewältigt. 


