
Dazu hatten sich einige Mitglieder des 1.
Landrover-Oldtimerclub Wolfsberg unter der
Führung von Obmann Peter Miklautsch mit
einem Dutzend der englischen Kult-Gelände-
wagen Landrover Defender im Spalier vor dem
Rathaus Wolfsberg aufgestellt. Die Expeditions-
teilnehmer fuhren zunächst eine Ehrenrunde
durch die Stadt und über den Hohen Platz, um
dann vor dem Rathaus einen Zwischenstopp
einzulegen, wo sie schon von einer größeren
Menschenmenge erwartet wurden.  

Bürgermeister Dr. Gerhard Seifried hat es
sich nicht nehmen lassen, die Teilnehmer der
„Silkroad-Challenge 2008“ persönlich willkom-
men zu heißen: „Ich
finde euer Vorhaben
wirklich bemerkens-
wert. Zwei Monate auf
Achse und dabei
gemeinsam Abenteuer
zu erleben, sind schon
sehr spannende Aus-
sichten. Aber acht
Wochen mehr oder
weniger im oder aus
dem Auto zu leben,
wäre nichts für mich,
da ist mir das Wolfs-
berger Rathaus doch
um einiges lieber.“ 

Mit keinen größeren Problemen rechnet Wal-
ter Moitzi: „Wir haben zwei Jahre in die Orga-
nisation der Expedition gesteckt und sind
bestens vorbereitet. Die direkte Einreise nach
China auf der geplant gewesenen Route ist lei-
der nicht möglich, da wir hierfür keine Berech-
tigung erhalten haben, aber in den letzten
Wochen haben wir ohnehin schon damit
gerechnet, einen Umweg über die Mongolei
machen zu müssen. Von technischer Seite sehe
ich keine Probleme, die Fahrzeuge sind bestens
in Schuss. Wir haben zwar einiges an Ersatztei-
len mit an Bord, aber mehr als den einen oder

anderen Reifenwechsel sollte es nicht geben.“  
Ebenso zuversichtlich – und noch dazu

kämpferisch – zeigte sich Gattin Sophie Moitzi:
„Spätestens seit der Übernahme der Olympia-
flagge ist klar: Wir haben einen Auftrag und der
ist zu erfüllen. Am 8. August, dem Tag der
Eröffnung der Olympischen Spiele, muss die
Flagge der österreichischen Olympia-Delega-
tion in Peking übergeben werden und das
schaffen wir auch. Planmäßig von allen acht
Teilnehmern der Expedition und mit allen vier
Fahrzeugen, aber wenn es sein muss auch zu
Fuß oder wenn es nicht anders geht mit dem
Flugzeug.“ 

Nach einigen Presse- und Erinnerungsfotos
sowie einem Radiointerview, ging es an die Ver-
abschiedung, die vor allem bei Familie Moitzi
eine sehr herzliche war und bei der so manche
Träne vergossen wurde. Die vier Mannschaften
machten sich nach einer guten Stunde auf den
Weg Richtung Italien, von wo aus mit der Fähre
Griechenland angesteuert wurde, wo unter
anderem das antike Olympiastadion besucht
wurde. Informationen zur „Silkroad-Challenge“
finden Sie im Internet unter www.src2008.at,
die „Unterkärntner Nachrichten“ werden aber
auch weiterhin über die Expedition berichten.

Verabschiedung der Peking-Expedition
Am Freitag der Vorwoche ging das große Abenteuer für Walter und Sophie 
Moitzi aus Wolfsberg und ihre sechs Weggefährten los: Sie starteten zu einer
Reise mit vier Landrover-Geländewagen, die sie in zwei Monaten und über 13.000
Kilometer nach Peking zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele führen wird.
Bei einem Zwischenstopp in Wolfsberg wurde der Tross feierlich verabschiedet.

Großes Interesse herrschte beim Zwischenstopp vor dem Wolfsber-
ger Rathaus. 

Die Expeditionsteilnehmer mit der offiziellen österreichischen Olympiaflagge und dem
Wimpel des Österreichischen Olympischen Komitees sowie dem Bordbuch, in das sich auch
Bgm. Dr. Gerhard Seifried (hi. 3. v. re.) verewigen durfte. Bäcker Gerhard Jäger (ganz li.)
stellte sich mit einer Ladung voll frischem Schlattebrot als Reiseproviant ein. Walter und
Sophie Moitzi (hi. 2. u. 3. v. li.) blicken der Reise voller Zuversicht entgegen. 




