EL‐CHOTT und Teambuctou‐Classic
Teambuctou‐Classic wird 2012 eine Parallelveranstaltung zur Rallye El‐Chott, die Teambuctou‐
Classics by El Chott ausrichten.
Das Teambuctou‐Classic‐Team hat vier Wochen lang spezielle Strecken für Fahrzeuge der Baujahre
1955 bis 1992 im mittleren Süden Tunesiens ausgearbeitet. Größtenteils wird auf Zeit gefahren,
jedoch stehen auch eine Gleichmäßigkeitsprüfung, Schnitzeljagd, Navigationsetappen und
Geschicklichkeitsprüfungen auf dem Programm. Gestartet wird in drei Klassen, aufgeteilt nach
Baujahr oder Allrad.
Alles in Allem wird die Teambuctou‐Classics by El Chott eine abwechslungsreiche und interessante
Veranstaltung für klassische Fahrzeuge sein, bei der selbstverständlich das gemeinsame Lagerleben
mit der El‐Chott, die Kultur und die eindrucksvollen Wüsten‐ und Berglandschaften Tunesiens nicht
zu kurz kommen werden.
Weiteres in Kürze unter http://www.teambuctou‐classic.de/

We have done it!
Am 31. Oktober 2011 ist es so weit. Wir stehen mit unserem über 30 Jahre alten Mercedes SLC 5,6
Rallyereplika am Start der Sahara‐Rallye El Chott. Ein lang gehegter Traum, eines Tages eine echte
Wüstenrallye mit einem klassischen Fahrzeug zu bestreiten, geht für uns, Uwe Ziegler und Uta Baier
(Teambuctou) in Erfüllung. Kurz gesagt es war super!!! Tolle Veranstaltung, schöne Strecken, ein
kompetenter Veranstalter, nette Orga und, und, und. Allerdings waren die Wertungsprüfungen nicht
immer einfach für unser betagtes Rennpferd zu bestreiten. Strecken wie zum Beispiel
Dünenpassagen mit hohen und weichen Dünen, tiefsandige Pisten sowie sehr ausgewaschene und
zerfurchte Tracks sind einfach mit einem Fahrzeug dieser Kategorie nicht gut machbar.

Teambuctou‐Classics by El Chott
Das hat uns inspiriert. Wir arbeiten weiter an unserem zweiten Traum: eine waschechte
Wüstenrallye für klassische Fahrzeuge der Baujahre 1955 bis 1992 zu veranstalten. Zugelassen sind
sämtliche Fahrzeuge dieser Baujahre, egal ob allrad‐ oder zweiradangetrieben. Gewertet wird in
verschieden Klassen.
In enger Zusammenarbeit mit der seit über dreißig Jahren bestehenden Sahara‐Rallye de Tunisie El
Chott werden wir unsere jahrelang, bei vielen großen, kleinen, nationalen und internationalen
Wüstenrallies und auf vielen Reisen mit Oldtimern in arabischen, europäischen und asiatischen
Ländern gesammelten Erfahrungen in die Organisation und Durchführung dieser Classic‐Rallye
stecken. Gemeinsam mit der Sahara‐Rallye de Tunisie El Chott wird vom 20. Oktober bis 03.
November 2012 die 1. Teambuctou‐Classics by El Chott über die Bühne gehen. Wir haben
interessante, spannende und abwechslungsreiche Strecken ausgearbeitet, tolle Hotels ausgewählt,
ein bewährtes Ärzteteam für unsere Sache gewonnen und natürlich mit unserem Partner El Chott
eine kompetente und erfahrene Rallye‐Organisation im Rücken. Die Wertungsprüfungen führen über
schnelle Pisten, Bergstraßen, Sand‐ und Schotterpisten durch den mittleren Süden Tunesiens. Die
Tagesetappen liegen je nach Streckenbeschaffenheit zwischen 150 und 400km, die Navigation nimmt
einen hohen Stellenwert ein und ein Ruhetag in wunderschöner Umgebung ist eingeplant.
Weitere Infos demnächst bei http://www.teambuctou‐classic.de/ . Lasst Euch mal überraschen.

