
Die „Silkroad Challenge 2008“ ist eine Expe-
dition zu den Olympischen Sommerspielen
2008 in Peking. Auf den Spuren Marco Polo’s,
entlang der historischen Seidenstraße, wagen
acht Österreicher in vier Landrover-Defender-
Geländewagen die Reise von Wien nach
Peking. Die abenteuerliche Reise führt über Ita-
lien und Griechenland in die Türkei, den Iran,
und durch die Wüstengebiete Turkmenistans.
In weiterer Folge werden die legendären Metro-
polen der Seidenstraße (Bukhara, Samarkand
und Taschkent) in Usbekistan angesteuert.
Nach der Durchquerung von Kasachstan und
Kirgisistan geht es noch 5000 Kilometer durch
China nach Peking, wo am 8. August, dem Tag
der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele,
die österreichische Fahne aus den Händen des
Österreichischen Olympischen Komitees der
Delegationsleitung des Österreichischen Olym-
piateams übergeben wird.  
Der Wolfsberger Landy-Club und die
Expeditions-Vorbereitungen

Der 1. Landrover-Oldtimerclub Wolfsberg
wurde bereits 1994 gegründet und hat etwa 25
Mitglieder. Als Obmann fungiert Peter Mik-
lautsch, sein Stellverterter ist Walter Moitzi. Es
wurden bereits sieben internationale Landro-
ver-Treffen in Wolfsberg abgehalten. Der Land-
rover Defender, mit dem das Ehepaar Moitzi
nach Peking fährt, ist Baujahr 2003 und wird
von einem 2,5-Liter-TDI-Motor mit 150 PS ange-
trieben. Bereits vor zwei Jahren hat  das Fahr-
zeug bei einer Tour durch Marokko und Mau-
retanien seine Qualitäten unter Beweis gestellt.
Der Defender ist die konsequente Weiterent-
wicklung des Landrover-Urmodells, das heuer
vor genau 60 Jahren entwickelt wurde und seit-
her einen Siegeszug rund um den Erdball ange-
treten hat. 

Er steht für einen im wahrsten Sinn des Wor-
tes unverwüstlichen Geländewagen, der selbst
dort noch voran kommt, wo normal nichts
mehr geht. Seit Jahrzehnten schwören neben
dem Roten Kreuz und der UNO unzählige wei-
tere Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt
auf den „Landy“ als robustes Arbeitsgerät. Wal-
ter Moitzi ist seit 1991 intensiv vom Landrover-
Virus befallen und hat in den vergangenen
zehn Jahren mit seiner Gattin bereits einige

Auslandsreisen und Expeditionen, etwa nach
Libyen, Tunesien, Algerien, Botswana oder
Namibia, unternommen. Für die zweimonatige
Reise nach China wurde jedoch ein größerer
Umbau des Fahrzeugs notwendig, der in den
vergangenen neun Monaten durchgeführt
wurde. 

So verfügt das Fahrzeug nun über ein mit
Doppelstoßdämpfern verstärktes Fahrwerk und
einen klappbaren Dachaufbau, durch den
einerseits Stehhöhe im hinteren Teil des Fahr-
zeugs gegeben ist und der andererseits auch die
Schlafgelegenheit darstellt. Der Innenausbau
bietet nun unter anderem Koch- und Sitzgele-
genheiten, einen Kühlschrank, eine Spüle und
jede Menge Stauraum. Das Tankvolumen
wurde den langen Distanzen angepasst und auf
200 Liter erhöht, ein 50-Liter-Brauchwasser-
tank ist ebenso an Bord wie auch eine Solaran-
lage, die praktische 220 Volt für verschiedenste

Anwendungen liefert. 
Es steckt nebenbei

noch einiges an High-
Tech im „Landy“ der
Familie Moitzi: So ist
neben einem Satelli-
tentelefon und einem
Laptop mit detailge-
nauer Navigation auf
Google-Earth-Karten
auch ein Satellitenmo-
dul, das von der Firma
Datamatix für die
Reise zur Verfügung
gestellt wurde, einge-
baut, das stündlich ein
Datensignal mit der
genauen Position nach
Österreich übermit-
telt. Walter Moitzi ist
als einer von zwei
Expeditionsleitern für
die Technik der Fahr-
zeuge und die Naviga-
tion zuständig. 

Doch was schätzt das Ehepaar Moitzi, wird
die größte Herausforderung auf der Reise sein?
Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten:
„Das wird bestimmt die Einreise nach China
sein, denn dort müssen wir mit allen Fahrzeu-
gen durch den TÜV, brauchen einen chinesi-
schen Zulassungsschein und auch chinesische
Führerscheine. Für die vier Landys und uns
acht Personen kostet alleine diese Prozedur
stolze 16.000 Euro.“  

Am Freitag macht die Silkroad-
Challenge in Wolfsberg Station 
Über die Silkroad-Challenge, eine Auto-Expedition über 13.000 Kilometer zu den
Olympischen Sommerspielen in Peking, haben wir in unserer vorwöchigen Aus-
gabe bereits ausführlich berichtet. Am Freitag, dem 13. Juni, um ca. 15 Uhr
macht der achtköpfige Tross, dem auch die beiden Wolfsberger Walter und
Sophie Moitzi angehören, in Wolfsberg vor dem Rathaus etwa eine Stunde lang
Zwischenstation. Ein Pflichttermin nicht nur für alle Landrover-Fahrer und -Fans
aus dem ganzen Lavanttal.

Peter Miklautsch, der Obmann des 1. Landrover-Oldtimerclubs
Wolfsberg, mit seinem Stellvertreter Walter Moitzi und dessen Gattin
Sophie. Der speziell umgebaute Landrover Defender wird in den
nächsten zwei Monaten das Zuhause des Ehepaares sein.

Das Cockpit hat Walter Moitzi mit viel High-
tech ausgerüstet – dazu gehören unter ande-
rem ein Navigationssystem mit Laptop und
ein Satellitentelefon.


