Reise

Die Quad Rowdies Baden auf
Abenteuer-Tour bei ATV-Bosnien
Eine nicht ganz alltägliche Tour

Im Winter 2009/2010 wurde unsere IG Quad Rowdies Baden auf die Touren von Andreas Muckel
auf www.atv-bosnien.de aufmerksam. Wir lasen Reiseberichte, Foreneinträge und schauten
Videos der Offroad-Touren von Bosnien an. Schnell war so auch klar, dass dies genau das
Richtige für die Quad Rowdies ist. Der Touren-Veranstalter kam uns bei der Planung sehr entgegen und schnell wurde ein Termin im Sommer 2011 gefunden und die Tour gebucht.
Text: Quad Rowdies Baden | Fotos: Andreas Mücke (ATV Bosnien)
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Reise
Die Anreise (Freitag/Samstag):

Am Freitagabend ging es los. In einem bis
unters Dach vollgepackten VW-Bus in Richtung Süden. In Österreich wurde auf der
Autobahn leider ein Reifenwechsel nötig,
da wir uns einen Nagel eingefahren hatten.
Dank des Schengener Abkommens ging es
danach aber sehr zügig über die Landesgrenzen bis nach Slowenien. Von hieraus dann
über Kroatien nach Bosnien, wo wir wieder
an alte Grenzmodalitäten erinnert wurden.
Gleich hinter dem bosnischen Grenzposten wird man zeitlich zurück versetzt in die
Kriegszeiten aus dem Balkan. Zerschossene
und zerbombte Häuser reihen sich am Rande
der Landesstraße. Hier wird nicht mehr
gebaut, da eine Autobahn errichtet wird und
daher auch noch diese Ruinen zu sehen sind.
Kilometer um Kilometer ging es gen Süden
durchs Land, vorbei an Doboj bis hin nach
Gračanica wo sich das Hotel unserer Truppe
befindet. Zuerst jedoch ging es noch ein paar
wenige Kilometer südlich zum Stützpunkt des
Touren-Veranstalters in Donja Orahovica.
Von Andreas Muckel wurden wir auch herzlich
begrüßt und nach einem kurzen Blick auf den
Fuhrpark ins Hotel begleitet, wo wir einchecken
und uns erst einmal von der Reise erholen konnten.
Noch am gleichen Abend ging es dann auch
schon auf Landeserkundung nach Doboj, wo wir

zum Einstand zusammen mit Andreas Muckel
das Nachtleben auf den Kopf stellten.

Sonntag – Die Einführungstour:

Am Sonntagmorgen, nach Stärkung am
Frühstücksbuffet, fuhren wir zur Tour-Base,
wo wir von Andreas Muckel in die Fahrzeuge und Touren eingewiesen wurden.
Einmal volltanken an der Dorftanke und dann
ging es durch kleine Dörfer ins Hinterland los.
Eine Fahrt über staubige Pisten, Wälder und
schlammige Tracks, immer unserem Tourguide
Andreas Muckel hinterher, welcher sich hier
auskennt wie in seiner Hosentasche. Die Strecke führte uns durch Waldschneisen, die mich
stark an Schützengräben erinnerten. Immer
wieder kamen Auf- oder Abfahrten vor, welche nur schwer passierbar waren. Hier lernte
einer vom anderen und natürlich wurden
auch reichlich Videos gemacht. Das Wetter
war bestens, nicht zu warm und nicht zu kalt.
Zum Abschluss legte Andreas noch einen Steilhang mitten im Wald auf, welcher vermoost
und voll Farne war. Dann gings zurück zur Base
und ins Hotel zum Duschen. Abends führte
uns der Tourguide dann in ein ausgewähltes
Restaurant, wo wir die ganze Bandbreite heimischer Küche und Grillkunst kennenlernen
durften. Noch heute träumen wir von den
Grilltellern und frischen Salaten.

„Augen zu und durch“ würde hir nicht klappen

Hatten viel Spaß in Bosnien: Die Quad Rowdies Baden

In Reih und Glied durch die herrliche Landschaft.
In Deutschland ist so etwas gestezestechnisch
nicht möglich

Über Schotterpisten, durch Schlammgruben und Flussbeete geht der Spaß nie verloren
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Montag und Dienstag – Ozren-Gebirge
und Hinterland:

Das Ozren-Gebirge erstreckt sich auf über 1.400
Meter Höhe, wovon man herrliche Aussichten
geniesen kann

Am Montag fuhren wir nach dem täglichen Auftanken in die angekündigte Mondlandschaft,
einem ehemaligen Steinbruch, in welchem wir
uns auf zahlreichen Hügeln nochmal aufwärmen konnten und den Gleichgewichtsinn schärfen konnten. Über grobsteinige Single Trails
ging's dort Berg ab und auf. Schwierige Passagen wechseltn sich mit ruhigeren ab, was die
Touren sehr abwechslungsreich machte. Über
Serpentinen fuhren wir bis zum Gipfelkreuz
auf über 1000 Meter, wo man einen herrlichen
Ausblick auf das Umland hat. Mitten in den
Wäldern stießen wir auf Kühe, die den Weg versperrten, auf freundlich grüßende Waldarbeiter
und Pferdegespanne. Hinterher wurde dann im
örtlichen Schwimmbad ausgiebig geplanscht.
Vor dem fahrfreien Mittwoch wurde dann kurzerhand mit dem Touren-Veranstalter Andreas
Muckel zusammen eine kleine Grillparty in der
Tour-Base organisiert. Mechaniker Edo grillte
fleischige Leckereien von Schwein und Rind,
herrliche Balkanwürste und reichte dazu frischen Salat. Einheimischer Slibowitz rundete
den gelungenen Abend ab.

Mittwoch (fahrfreier Tag):

Zeit zum Beine vertreten: Mittwochs heisst es auf Tourie-Tour gehen in Tuzla

Der Mittwoch ist bei den Touren von ATVBosnien fahrfrei. Zeit zum Erholen und Land
und Leute kennen zu lernen. Alternativen
gibt es mehr wie genug, wir entscheiden uns
in die schöne Studentenstadt Tuzla zu fahren.
Neben vielen Sehenswürdigkeiten gibt es hier
auch das beste Straßenkaffee weit und breit.
Neben dem herrlichen Salzhausgebäude und
der Stadt-Moschee gibt es auch ein weniger
schönes Denkmal, welches an das Tuzla-Massaker erinnert, bei welchem 71 junge Menschen
den Tod fanden und über 170 verletzt wurden.
Nach einer Stärkung mit herrlichen einheimischen Spezialitäten fuhren wir zurück nach
Donja Orahovica, wo wir den Abend bei einem
Bierchen ausklingen liesen.

Live noch viel schöner: Der Blick nach unten

Mit einem Tourguide, der sich auskennt, ist alles
viel schöner — und interessanter
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Die Schotterpisten eignen sich prima, um ATV einfach mal ATV und Mann einfach mal Mann sein zu lassen
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Reise

Kurze Zwischenstopps sind stets willkommen, um etwas über die vielen Eindrücke zu plaudern

Kontakt Quad Rowdies Baden:
www.quadportal-baden.de
www.quad-rowdies-baden.de

Die Quad Rowdies Baden empfehlen ATV Bosnien Quad-Touren

Donnerstag, Freitag – Konjuh Gebirge:

ATV-Bosnien:
Die ATV-Touren finden in Nord-Bosnien in der Region
zwischen Tuzla und Doboj (Kanton Tuzla) statt.
Das Hauptquatier ist in 75323 Donja Orahovica bei Grancanica. Gracanica befindet sich im unteren Spreca-Tal längs
der Magistrada Tuzla-Doboj, etwa 30km westlich von Tuzla.
Die Touren können nach Absprache geplant und gebucht
werden. ATVs und Schutzkleidung werden gestellt.

Und selbst für Actionfotos ist etwas Zeit
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Ein Flussbeet im idyllischen Bosnien

Weitere Infos unter:
www.atv-bosnien.de

An den letzten beiden Fahrtagen wurde das
Hinterland und das Konjuh-Gebirge erkundet. Felsige Schluchten und Flussbeete wurden
durchkreuzt und über grobsteinige und kurvenreiche Trails ging es auf 1400 Meter hoch.
Auf einem Hochplateau rasteten wir und genossen die herrliche Landschaft. Auf der weiteren
Fahrt wechselten sich breite Schotterpisten und
schmale Wanderwege ab. Über schmale Bergkämme ging es weiter bergab, zurück in die
Zivilisation. Zwischendurch hatte der TourenVeranstalter immer wieder ganz spezielle Passagen auf Lager, welche das ganze Fahrkönnen
abverlangten. Am letzten Tag gings dann nochmal durchs Hinterland und hoch zu einer alten

Militär-Antennenanlage, von hier kämpften wir
uns im Schritttempo einen langen, sehr steilen
Berghang hinunter und über einsame Flusstäler zurück zur Base. Abends wurde noch ein
letztes Mal die herrliche Grillkunst und die
Freundlichkeit der Landsleute genossen, bevor
wir erschöpft ins Bett fielen.

Samstag/Sonntag – Heimreise:

Am Samstag wurden nach einem herrlichen
Frühstück die Koffer gepackt und das Auto beladen. Schweren Herzens wurde Abschied vom
Touren-Veranstalter und Bosnien genommen
und die Heimreise angetreten. Man“n“ war sich
jedoch sicher, dass dies nicht die letzte Tour mit
ATV-Bosnien war.
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