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Wetterglück trotz Regen bis am Morgen – Team Austria weiter auf Platz 12
Mit Sorge blickten die Teilnehmer am Morgen zum Himmel, verdunkelten doch schwere Regenwolken 
den Sonnenaufgang und ließen nichts Gutes erwarten für Tag 4 der Red Bull Six Days. Auf dem 
Programm stand die selbe Etappe wie am Vortag im Gelände rund um Zschopau. Die 330km lange 
Runde zehrte gestern bereits an den Kräften und mit dem nächtlichen Regen war    eine Steigerung 
der Schwierigkeitsstufe zu erwarten. Die Rennverantwortlichen zogen ebenfalls ihre Konsequenzen 
und strichen aus Sicherheitsgründen die erste Sonderprüfung in Erlbach für den ersten Umlauf aus 
dem Programm. Durch die Streichung ging es schnurstracks Richtung Zschopau, wo der Weberhang 
als erstes Fragezeichen in punkto Schwierigkeitsgrad knapp vor der Sonderprüfung Venusberg 
wartete.

It's a hard Life in the Mountains....

Sonderprüfungen mit versteckten Teufeleien 
In der Zwischenzeit änderte sich aber schlagartig das Wetter. Der aufkommende Wind vertrieb die 
Regenwolken und brachte schon bald die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen kletterten wie 

bereits in den letzten Tagen schnell nach oben, was in kürzester Zeit für 
trockenere Verhältnisse sorgte. Weberhang, Teufelsberg und die 
berüchtigten Schlammfelder von Börnichen damit wieder schwer 
entschärft und stellten für den Großteil des Fahrerfeldes kein echtes 
Problem dar. Unerwartete Probleme gab es hingegen auf dem Wiesen-
teil der Sonderprüfung Venusberg. Das erste Drittel des Fahrerfeldes 
nahm hier fast geschlossen eine Bodenprobe, da die rutschigen 
Verhältnisse im dreigeteilten Test fast Jedermann am falschen Fuß 
erwischte. Mit dabei auch Rudi Pöschl/Husaberg, als erster Starter des 
Teams, wurde ebenfalls Opfer der „Schmierseife“ am Venusberg und 
war im Ziel sichtlich verärgert über seine Missgeschicke. Am Tagesende 
aber trotzdem wieder der schnellste Mann innerhalb der rotweißroten 
Truppe. Die Ergebnisliste konnte den langen Tiroler am Abend wieder 

...ich will dir fressen!                       etwas besänftigen, aber mit seinen 40 Jahren hat der Mann immer 
  noch einen Ehrgeiz zum Bäume ausreißen – einmal Racer, immer 
  Racer...



Jede Menge Racingblut fließt auch in den Adern der restlichen Teammitglieder, die sich jeden Tag 
aufs Neue in die Etappen stürzen. Lars Enöckl/KTM reitet auf seiner KTM wie schon in den 
vorangegangenen Tagen ein souveränes Rennen und hält sich weiterhin knapp hinter Rudi Pöschl in 

der Overall-Wertung.  Matthias Wibmer/KTM kämpft hingegen mehr 
mit seinem schmerzenden Arm, der langsam aber sicher ein 
Problem darstellt und sich in eine heftige 
Sehnenscheidenentzündung ausgeweitet hat. Bestens behandelt 
und bandagiert durch den teaminternen Physiotherapeuten, beißt 
sich der Osttiroler aber durch den Tag und liefert trotz allem 
beachtliche Zeiten ab. 
Relativ spurlos prallen die Widernisse scheinbar an Teamkapitän 
Bernhard Walzer/KTM ab, der von morgens bis abends stets 
gutgelaunt durch die Runde blickt. „Ein Schmäh geht immer“, ist 
daher auch der Spruch des steirischen KTM Händlers aus 
Neumarkt. Spricht es und verschwindet augenzwinkernd von der 

M. Wibmer zeigt Leidensfähigkeit        Servicezone in den Parc Fermé.

Grund für gute Laune haben 
auch Daniel Stocker/KTM und 
Markus Tischart/KTM, die 
jeden Tag von ihren Frauen 
mitsamt dem 8 und 18 
Monate alten Söhnen im Ziel-
bereich empfangen werden. 
Dies lässt die überstandenen 
Strapazen schnell vergessen 
und bringt jede Menge 
Energie für den nächsten Tag. 

Familie Tischart im Glück...                 Nico Stocker bereits nicht mehr zu halten..

Frankreich kann sich nur noch selber schlagen....
Die insgesamt 60 Sonderprüfungskilometer sorgen auch heute 
für Prüfungszeiten von mehr als einer Stunde, wobei Team 
France zum vierten Mal in Folge das Maß aller Dinge ist. Die 
Franzosen legen noch ein Schäuferl nach und können ihre 
Führung auf 32min. ausbauen. Dahinter wird es für Team 
Australia immer schwieriger, da Tony Price bereits seit dem 
ersten Tag mit defekter Vorderradfelge unterwegs ist. Heute 
sieht der Ex-Motocrosser des öfteren die Wurzeln von unten 
und knackt sich dabei eine Rippe an. Beim abendlichen   

Toby Price beißt sich durch...                Reifenwechsel war sein Unmut deutlich zu hören...

Update Team USA – Finnland – Italien - Spanien
Deep Brown Earth im wahrsten Sinne auch für US-Boy Mike Brown, der 
sein Teamshirt mit der Erde von Börnichen färbte. Team USA hatte einen 
einen unrunden Tag und fiel hinter Team Schweden auf Platz 7 zurück. 
Bei der abendlichen Pressekonferenz konnte man den anwesenden 
Caselli, Thuvall, Brown und Abbott nur zögerlich ein Kommentar entlocken 
und von den Gesichtern war die Enttäuschung deutlich abzulesen.
Team Finnland findet nach dem Ausfall von Teamkapitän Juha Salminen 
wieder zu alter Stärke und verdrängt die Spanier vom 4. Platz, die mit 
Cristobal Guerrero ebenfalls schon einen Mann weniger im Team haben. 
Nun liegt Team Italy im Fokus der blauweißen Suomis, denn zumindest 
ein Podestplatz ist das erklärte Ziel der Titelträger aus dem Vorjahr.

Mike Brown mit neuer Farbgebung...



Team Italy weiter am Podest...
Die Italiener von der Papierform her eigentlich schwächer 
eingestuft, trumpfen nach schwachem Start am ersten Tag nun 
groß auf. Dabei wird die Leistung der Azzurris überschattet vom 
gestrigen Ausfall Oscar Ballettis und nach der Zieleinfahrt stand 
ein großes Fragezeichen hinter Maurizio Micheluz, der in der SP 
Börnichen heftigen Baumkontakt hatte, die Fahrt aber dennoch 
fortsetzte. 
Auf gutem Wind und ruhigem Wasser segelt weiterhin das 
rotweißrote Trophy Team, das noch alle Mann im Rennen hat 
und weiterhin auf Platz 12 ankert. Nicht selbstverständlich nach 
den vielen Ereignissen des Tages und so lautet die Devise für 

die letzte lange Etappe am fünften Tag Ruhe bewahren und wiederum alle Mann ins Ziel bringen. 

Junior Trophy Team Austria rückt vor auf Platz 11
Die jungen Wilden reißen sich auch am Tag 4 am Riemen und fahren einen 
überlegte Etappe nach Hause. Vor allem Florian Salbrechter/Husaberg und 
Walter Feichtinger/KTM entwickeln sich mit ihren Sonderprüfungszeiten 
immer mehr zu den Leistungsträgern des Junior Teams. Auf Felix 
Wegleiter/KTM und Michael Feichtinger/KTM ist ebenfalls Verlass und so 
kann die Mannschaft den Angriff von Team Chile abwehren. Der Abstand ist 
gering und so heißt es auf der letzten langen Etappe mit 300km noch einmal 
eine konstante Fahrt hinzulegen. Coolness, Fitness und Fahrkönnen ist 
ausreichend vorhanden und so sollte das Ding nach Hause gebracht werden.

Für den letzten Tag wartet auf die Teams dann noch das Abschlussrennen 
direkt auf dem Sachsenring und wie immer kann bis zur letzten Kurve alles  

#207 Florian Salbrechter     passieren und nichts ist fix....

Six Days Team Austria 2012
Bernhard Walch


