Im Gelände
Fahrertraining für Jäger
offro
a

Serie
d

Durch dick
und dünn
Michael Ortner von „4x4 Experience“ erklärt Ihnen in den kommenden
Ausgaben, wie Sie Ihr Fahrzeug sicher im Revier bewegen und welche
Ausrüstung wichtig ist. Dieser Pilotbeitrag bildet den Auftakt zu unserer
neuen Offroadserie. Viel SpaSS!
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Land unter: Wer solche
Passagen meistern
möchte, sollte die Wattiefe
seines Wagens sowie die
Wassertiefe kennen.
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Abenteuer Natur

enzin und der Geruch von
schleifenden Kupplungen lie
gen in der Luft. Geländewagen
sowie SUV’s kämpfen sich über den Par
cours auf dem Fursten Forest Gelände
in Fürstenau, nahe Osnabrück. Einige
Wochen zuvor gaben andere Allradjün
ger im Motorsportzentrum Jänsch
walde (Brandenburg) ordentlich Gas.
Heute ist neben Michael Ortner von
„4x4 Experience“ Stefan Gärtner von
„TC-Offroad“ mit von der Partie. Beide
haben Benzin beziehungsweise Diesel
im Blut und leiten das heutige Fahrer
training. Tipps und Tricks können die
Teilnehmer auch gut gebrauchen, denn
sie möchten ihre Fahrzeuge auf dem
Parcours in schwierigem Terrain bewe
gen – und davon gibt es reichlich: tiefe
Fahrgassen von schweren Holzrücke
fahrzeugen, schlammige Wege, steile
Böschungen und tiefe Wasserlöcher –
Situationen, wie sie im heimischen Re
vier vorkommen, werden hier unter An
leitung in der Praxis gemeistert.

Unser zukünftiger uJ-Offroad-Spezia
list Michael Ortner ist Jahrgang 1964
und ein kerniger, sympathischer Typ.
Weltweit bietet er Offroad-Touren an,
und es gibt kaum einen Geländewagen,

den er noch nicht gefahren hat. Wenn
er konzentriert Anweisungen ins Funk
gerät ruft oder mit leuchtenden Au
gen von seinen Expeditionen erzählt,
spürt man seine Leidenschaft für Aben
teuer in der Natur. Seine Berufung als
Offroadfahrer hat er vor zehn Jahren
entdeckt, als er auf der Suche nach ei
nem Hundeauto seinen ersten Defen
der kaufte. Damals arbeitete er als Ge
schäftsführer für ein international täti
ges Unternehmen. Ein Jahr später fuhr
er als Tourist seine erste Sahara-Rallye.
Mit seinem umgebauten 110er Defen
der Pick-Up startete er später bei der
großen Trans-Karpatentour und der
Rallye Breslau im Presse Tross.
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Ein Ortner
fü r a ll e Fä ll e

Sechs Jahre führt der smarte Rösrather
nun schon abenteuerlustige Globetrot
ter mit ihren Geländewagen über die
Gletscher von Island, über Schottland,
bis hin zu steinigen Pisten auf Korsika
und Sardinien. Seine Reisen nennt er
schmunzelnd „Vollkasko-Abenteuer“.
„Mit Crocodile Dundee möchte schließ
lich niemand Urlaub machen, das wird
vielleicht doch zu gefährlich“, sagt Ort
ner grinsend. Daher beginnt das heu
tige Fahrtraining auch mit wichtigen
Sicherheitshinweisen. Danach heißt es
Abenteuer Natur

Alles Kopfsache: SchädelTalismann am Kühler.

endlich: Ab auf die Piste! Auf dem 400
Hektar großen ehemaligen Bundes
wehrgelände warten tiefe Sandpisten,
Matschrinnen, Gräben und Hänge auf
die Teilnehmer.
Jedes Fahrzeug ist mit einem Funkge
rät ausgestattet, damit die Trainer di
rekt Hinweise beim Durchfahren der
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K l e i n e r Fe h l e r ,
g r oSSe W i r k u n g
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Abgehoben: Suzuki Jimny
im harten Einsatz.

Ausgetrickst: Dass der
Fahrtrainer kniete und das
Wasser nur knietief war,
wussten die Teilnehmer
natürlich nicht.

2
Waldläufer: Unser
Testwagen Subaru Forester
im Gelände.

3
„Elefantenfuss“: Weniger
Luftdruck, größere
Auflagefläche, mehr Grip.
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Michael befestigt
die Umlenkrolle am
Abschlepphaken.

Abenteuer Natur

6
Immer mit der Ruhe: Mit der
Schaukeltechnik und etwas
Geduld lassen sich solche
Hindernisse überwinden.

7
Hoch hinaus: Auch beim
Bergauf- und Bergabfahren
gilt es, einige Dinge zu
beachten.

Gemeinsam mit seinem Crew-Kol
legen Stefan hat Michael den Ford
Ranger mithilfe der Seilwinde seines
Defenders schnell geborgen. „Wir be
nutzen Profi-Winden, die mindestens
das zwei- bis dreifache Fahrzeugge
wicht ziehen. Wenn der Wagen in ei
ner Steigung festsitzt, sollte zudem
mit einer Umlenkrolle gearbeitet wer
den. Sie verdoppelt die Zugkraft, wenn
das Seil annähernd im 90 Grad Win
kel gespannt wird“, erklärt der Off
road-Profi.
Michael hat schon viele brenzlige Si
tuationen erlebt. Im vergangenen Jahr
auf Korsika setze sich sein Discovery
TDI trotz angezogener Handbremse in
Bewegung. „Ich sprang reflexartig über
den Beifahrersitz ins Fahrzeug – mein
Hund war noch im Auto. Ich versuchte
auf die Fahrerseite zu gelangen, um
auf die Bremse zu treten, doch meine
Kamera war heruntergefallen und
blockierte das Bremspedal. Eine Se
kunde später knallte es. Danach hatte
ich einen Blackout. Der Wagen streifte
einen Felsen und kam dann krachend

„4 x 4 Experience“
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„Auch wenn die Situation auf den ers
ten Blick harmlos wirkt, kann das
Fahrzeug in einer tiefen Fahrspur
schnell umkippen. Gerade beim Rück
wärtsfahren sind tiefe Furchen über
die Außenspiegel oft nicht zu erken
nen. In Bosnien ist es mir selbst pas
siert: Die Mitte des Weges war durch
den Regen ausgespült. Dort bin ich
hineingerutscht, und mein Defender
kippte krachend auf die Seite. Ich mus
ste die linken Räder untergraben und
das Fahrzeug dann mit der Winde raus
ziehen.“ Übrigens: Ist das Auto umge
kippt und wieder aufgerichtet, müs
sen zunächst die Glühkerzen/Zünd
kerzen entfernt werden, damit das Öl
herausfließen kann und die Kolben
beim Starten des Motors keinen Scha
den nehmen.
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Geländehindernisse geben können.
„Achtung! Der Ford Ranger hat sich
festgefahren!“ tönt es schon nach we
nigen Minuten durch das Funkgerät.
Michael Ortner ist sofort am Fahrzeug.

Michael Ortner von „4 x 4
Experience“ und sein Landrover
Defender.

Weitere Informationen und die nächsten Termine für Fahrertrainings finden
Sie im Internet oder direkt bei M
 ichael
Ortner von „4 x 4 Experience“. Auch
individuelle Fahrtrainings im eigenen
Revier sind in kleiner Gruppe z. B. für
Jagdvereine und Hegegemeinschaften
möglich.
Markus Stifter

i

w www.4x4-experience.de/
jagdforst.htm, t 02205-89 95 18,
t 0171-144 38 84

zum Stehen“, erzählt der Rheinlän
der. Michael war aber schnell wieder
auf den Beinen und konnte schon am
selben Tag die Tour mit einem Ersatz
fahrzeug fortsetzen. „Souverän und
umsichtig handeln, das ist in schwieri
gem Gelände die ‚halbe Miete‘ und Fah
rer sowie Fahrzeug kommen dann auch
sicher ans Ziel. Beim Geländetraining
und auf Safari darf man ruhig Fehler
machen, man sollte sie nur nicht zwei
Ende
mal machen.“
Nächste Folge: Das sollten Sie vor der ersten
Fahrt im Gelände wissen/beachten.

w Bei uns im Internet: Unter der
Quickfinder-Nr. 178179160 finden Sie
unter www.jagderleben.de ein Video
des Trainings.

Abenteuer Natur

