
Nach der Einschiffung in Venedig folgten
zwei ruhige Tage auf der Fähre nach Patras, die
Gelegenheit zur Entspannung gaben und an
denen das Team für das große Abenteuer Kraft
tanken konnte. Nach der Ankunft am Pelopon-
nes ging es in den frühen Morgenstunden
durch eine wunderschöne Gebirgslandschaft
nach Olympia. Im historischen Olympia sind
Fahnen jeder Art offiziell verboten, weshalb die
Aufpasser am Eingang dem Silkroad-Challenge-
Team die offizielle ÖOC-Fahne abnehmen wol-
len – es gelingt aber trotzdem, wenigstens ein
Gruppenfoto mit dem Wimpel zu machen. Am
Nachmittag erreicht die Gruppe das Olympia-
stadion der Sommerspiele 2004 in Athen. Mit
einer Sondererlaubnis dürfen die Österreicher
mit den Landrovern auf das Gelände fahren
und dort ein paar Fotos machen. 

Danach ging es weiter über Marathon zum
ersten Nachtlager an der Ägäisküste und am
nächsten Tag weiter Richtung Norden mit einer
neuerlichen Übernachtung am Strand – in der
Nähe der Halbinsel Chalkidiki. Nach einer hal-
ben Woche unterwegs gibt es kurz vor Istanbul
erste technische Probleme: Es ist ein Reifen-

schaden sowie ein sich in Auflösung befindli-
ches Lager der Keilriemenspannrolle zu bekla-
gen – später stellt sich heraus, dass auch die
Viskokupplung des Lüftergebläses erneuert
werden muss. 

Nach dem Eintreffen in Istanbul und einem
Foto-Shooting nahe der Bosporusbrücke folgt
ein Werkstattbesuch mit zwei Autos. Einer der
Sponsoren der Reise, Vaillant, bzw. ein türki-

scher Vertreter
davon, hilft den
Landypiloten bei der
Beschaffung der
Ersatzteile und stellt
einen Lotsen zur Ver-
fügung, der sie zügig
durch den mörderi-
schen Verkehr in
Istanbul geleitet. Am
Abend folgen die
acht Reisenden der
Einladung der Firma
Nunner in den Sun-
set-Grill mit einem
unverg leichlichen
Ausblick auf den
Bosporus und einem
traumhaft guten
Essen.

Kurzer Zwischenstopp in Athen
Nach der Verabschiedung am 13. Juni in Wolfsberg, wurden die Teilnehmer der
Silkroad-Challenge vom Landyclub Wolfsberg noch bis San Daniele begleitet, wo
das Team bei einem guten Abendmahl den ersten Tag ausklingen ließ und sich
dann auf den weite(re)n Weg nach Griechenland und in die Türkei machte.

Die Landys vor der Bosporusbrücke in
Istanbul.

Das Silkroad-Challenge-Team im antiken Olympia.


