
Im Juni 2013 war es endlich soweit, mit

einem gemieteten Kleinbus ging es

auf die rund 1300 Kilometer weite Reise

von Offenburg nach Orahovica im

moslemischen Teil Bosniens. Dank EU

kann man bequem durch Deutschland,

Österreich und Slowenien reisen, ohne

auch nur einmal eine Grenzkontrolle zu

passieren. Bei der Einreise von Slowe-

nien nach Kroatien kommen wir noch

einmal in den Genuss einer Kontrolle,

die gehören aber mit dem Beitritt Kroa-

tiens zur EU seit dem 01. Juli 2013 der

Vergangenheit an. Beim Grenzübertritt

nach Bosnien wird das lästige Prozedere

aber noch eine Weile notwendig sein.

Sobald man die bosnische Grenze

passiert, fühlt man sich in eine andere

Zeit versetzt. Wir fahren die letzten 80

Kilometer bis zu unserem Ziel auf einer

Bundestraße vorbei an Pferdefuhr -

werken, unverputzten Häusern, sowie

zerschossenen und zerbombten Ruinen

aus Zeiten des Krieges. Seit unserem

letz ten Besuch 2011 scheint der Anteil

an landwirtschaftlichen Maschinen zwar

gestiegen zu sein, dennoch werden die

Felder hier oft noch von Hand oder mit

dem Pferd bzw. Ochsen bewirtschaftet.

In Orahovica werden wir vom Veranstal-

ter Andreas Muckel und seiner Familie

herzlich willkommen geheißen und in

die neu ausgebauten Zimmer des Fe-

riendomizils geführt. Hier fühlt man

sich bei deutschem Top Standard wirk-

lich wie zuhause. Jetzt wird es Zeit für

eine Stärkung.  Die Vorfreude auf die

zahlreichen, in Erinnerung gebliebenen

Grillspezialitäten des Landes, lässt uns

das Wasser im Munde zusammenlaufen

und so klingt der Abend bei einer

Mijesăno Meso (Grillteller), einem Šops-

ka Salata (Salat aus Gurken, Tomaten,

Zwiebeln und Schafskäse) und kühlen

Getränken aus.

Eine Woche Offroad

Unser erster Ausflug führt uns in Wald-

und Dschungelgebiete, in denen es

zahlreiche Steigungen und Schlamm -

kuhlen zu überwinden gilt, was unter

der Leitung unseres Tour-Guides Andi

auch problemlos funktioniert. Mensch

und Maschinen werden hier schon

einige Male an die Grenzen des

Möglichen gebracht. Hier und da muss

auch mal eine der Maschinen aus einem

Schlammloch befreit werden. Fahreri -

sches Geschick ist auch in den zahlrei -

chen ausgespülten Abfahrten und Stei-

gungen gefragt, welche uns Andi als

erfahrene Offroader zutraut. Er hat

stets für jeden das richtige Gelände und

den passenden Schwierigkeitsgrad zu

bieten. Am nächsten Tag führt uns Andi

nach einem herrlichen Frühstück in den

serbischen Teil des Landes. 
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Nach einer unvergesslichen Reise der Quad Rowdies
Baden nach Bosnien im Jahre 2011, wollte man die
Tour unbedingt wiederholen. So ging es schon kurz
nach der Heimfahrt wieder an die Planung für das
nächste Abenteuer. Mit dem Tourenanbieter ATV-Bos-
nien.de und den Linhai-Leihfahrzeugen hatte man
beste Erfahrungen gemacht, warum sich also auf Ex-
perimente einlassen? 

Text: Patric Vogt, Frank Meyer   Fotos: Quad Rowdies Baden
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Da sammer: Vom Aussichtsturm blickt man vom

Ozren-Gebirge bis zu den Karpaten.

Coole Truppe: Dennis, Thomas, Patric, Michael, Uwe, Bruno und Tourguide Andreas (v.l.n.r.).
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Am „Silbersee“, wie wir einen Bergsee

in felsiger Landschaft getauft haben,

wird kurzerhand eine Pause eingelegt.

Ein erfrischendes Bad können wir uns

nicht verkneifen. Zahlreiche Frösche

und auch Schlangen leisten uns Gesell -

schaft.

Befreit vom Staub der letzten Kilometer

führt uns der Weg weiter zu einer

„Mondlandschaft“, einem ehemaligen

Minengelände. Von jeglichen Gefahren

durch Sprengstoff befreit, kann man

sich dort nach Herzenslust austoben.

Weiter führt uns Tourguide Andi ins

Ozren-Gebirge auf seine „Panorama“

Tour. Über zahlreiche Gebirgskämme,

durch Wälder und über felsige Auf- und

Abfahrten erreichen wir einen hölzer-
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nen Aussichtsturm auf ca. 1.000 Metern

Höhe, sowie weiter auf der Strecke ein

gigantisches Gipfelkreuz auf der felsi-

gen Kuppel eines Berges. Beide Orte

bie ten eine herrliche Aussicht die je

nach Wetterlage bis zu den Karpaten

reicht. Am dritten Tag führt uns Andi ins

Hinterland. Vorbei an zahlreichen

Kriegs ruinen und Minenfeldern. Das

Terrain wechselt von felsigem Gebirgs -

pfaden über schlammige Waldwege bis

hin zu verwuchertem Dschungel. Alle

Mitfahrer werden extrem gefordert

und es kommt echtes Abenteuer Fee -

ling auf. Manche Passagen müssen

freigeräumt und festgefahrene Quads

geborgen werden. Das erfordert Team -

geist, aber auch die dafür nötige Aus-

rüstung hat der Tour-Guide immer da -

bei. Fern der Zivilisation erreichen wir

eine kleine Siedlung an einem Fluss. Hier

baden die Einheimischen, ein Fisch -

restaurant lädt die hungrigen Fahrer zu

einer Stärkung, bevor die Rückfahrt zur

Basis angetreten wird. Der Abend klingt

bei einer geselligen Grillparty aus.

Gipfelsturm: Von dort oben genießt man einen

herrlichen Ausblick auf das Umland.

Abwärts: Nach dem Aufstieg folgt die steinige Abfahrt.
Hart aber herzlich: Die Pisten sind teilweise gute Teststrecken für Dämpfer und Fahrwerke.

Steinernes Meer: In der alten Abraumhalde lässt sich prima die Fahrtech-

nik verfeinern.

Wahlmöglichkeit: Die Touren

haben immer mehrere

Schwiergkeitsgrade parat.

Traurige Geschichte: Trotz schöner Landschaft, die Minenfelder sind noch

immer gegenwärtig.
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Ein wenig Kul-Tour

Zur Halbzeit unserer Offroad-Woche

legen wir eine Fahrpause ein. Zahl -

reiche Sehenswürdigkeiten in der Um -

ge  bung, oder auch eines der öffent -

lichen Schwimmbäder laden hier zu

einem Besuch. Wir entscheiden uns für

einen Ausflug in die nahegelegene

Stadt Tuzla, welche durch den Handel

mit Salz bekannt wurde. Das Salzhaus in

der Altstadt mit dem davorliegenden

Brunnen, die Moschee und das Denkmal

des Tuzla-Massakers sollte man gesehen

haben. Ein weiteres Ausflugsziel ist der

nahe gelegene Modrac Stausee. Tags

drauf  besteigen wir aber wieder unsere

Leihquads. Unser Weg führt durch wild

wuchernde Waldgebiete. Die von Stark -

regen ausgespülten Furten auf- und ab-

wärts zu befahren, erfordert Balance

und Fein gefühl, um die Maschinen nicht

mit doppeltem Überschlag in der

Botanik zu versenken. Bachquerungen

sind an der Tagesordnung, manchmal

folgen wir auch einfach dem Bachlauf,

der uns zum nächsten befahrbaren Pfad

führt. Um es mal amerikanisch auszu-

drücken, wir bekommen an diesem Tag

vom Trailriding über Mudding bis hin

zum Rockcrawling noch mal das volle

Programm des ATV-Fahrens geboten.

Der Freitag ist unser letzter Fahrtag und

die Anstrengungen der Woche stecken

uns in den Knochen. Wir beschließen,

nochmals die schlammigen Wälder und

Dschungelgebiete des moslemischen

Gebietes zu durchqueren, wo bei

zahlreichen Schlamm kuhlen und ausge-

waschenen Wegen noch einmal der

Team-Geist beim Befreien der Quads

beschworen wird. Etwas früher als an

den Tagen zuvor treten wir den Rück-

weg an, um noch Vorbereitungen für

die Heimreise zu treffen. Den letzten

Abend am Mo drac See lassen wir

nochmal bei leckeren Grillspezialitäten

und Palat schinken (dünne Pfann -

kuchen) mit Eis ausklingen. Weh mütig,

aber schon mit dem festen Entschluss

auf ein Wiedersehen verabschieden wir

uns von unseren Gastgebern, der Familie

Muckel von www.ATV-Bosnien.de .    ■

Von einem anderen Stern: Die unwirkliche Mondlandschaft ist eigentlich

eine alte Abraumhalde.

Badestopp: Wer sich mit den Fröschen und Wasserschlangen arrangiert,

kann sich hier  erfrischen.

Über die Stränge: Ein kleiner Imbiss kann in Bosnien zu einer echten Herausforderung werden.

Der Veranstalter

ATV-BOSNIEN.DE ist ein deutsch-bosnischer
Veranstalter von geführten ATV- und Quadtou-
ren in Bosnien Herzegowina. Die Touren wer-
den dort von deutschsprachigen Scouts ge -
führt. Das Fahrgebiet im Abenteuerland liegt im
nördlichen Teil von Bosnien zwischen Doboj,
Tuzla und Olovo. Die eigenen Mietfahrzeuge
sind Linhai LH300 mit Automatikgetriebe und
Offroad - Stollenbereifung ausgestattet. Die
Teilnahme mit dem eigenen ATV oder Quad ist
möglich, jedoch sollten diese mit Stollenreifen
ausgestattet sein, die Straßenzulassung ist Vor-
aussetzung. Die Ausrüstung wird leihweise ge-
stellt.  Helm, Hose, Jersey, Jacke, Handschuhe,
Nierengurte. Das feste Schuhwerk und eine
Trinkblase, sowie eine geeignete Regenkombi
(je nach Jahreszeit) muss jeder selber mitbrin-
gen. Übernachtet wird ab Sommer 2012 auf
dem Stützpunkt. Die neuen Doppelzimmer ver-
fügen über eigene Dusche mit WC, die Ausstat-
tung ist hochwertig. Der Wochenpreis beträgt
790,00€ inkl. Übernachtung mit Frühstück, Leih-
fahrzeug LINHAI 300 und Ausrüstung. Der Wo-
chenpreis mit dem eigenen Fahrzeug liegt bei
470,00 €. Gruppenpreise auf Anfrage. Weitere
Infos: www.atv-bosnien.de. 


