
Am 20. Juni begann die lange Reise durch
Asien. Die Gruppe verließ Istanbul Richtung
Ankara und wurde von Mitarbeitern der türki-
schen Vaillant-Niederlassung begleitet. 

Auf der E80 Richtung Yozgat übernachten die
Gruppe in einem Hotel neben einer Moschee.
Da die Unterkunft innerhalb des Umkreises von
300 Metern zur Moschee liegt, gibt es keinen
Alkohol. Am nächsten Tag geht’s auf einer Ma-
rathonetappe mit zehn Stunden Fahrt über 728
km auf Bundesstraßen bis nach Erzurum. Die
landschaftlich wunderschöne Gegend erinnert
etwas an Nevada oder Utha in den USA. Alles ist
ausgesprochen sauber und gepflegt.

Am Sonntag, dem 22. Juni, führte der Weg
bei schweren Unwettern mit starkem Hagel
durch die gebirgige Osttürkei. Auf der Straße
liegen bis zu 5 cm hoch die Hagelschloße. Am
Berg Ararat vorbei geht’s weiter zur iranischen
Grenze. Hier in der Gegend soll nach der Sint-
flut die Arche Noah gelandet sein.

Die Abfertigung an der iranischen Grenze
geht sehr rasch und zügig voran – in zwei Stun-
den ist die Gruppe durch. An der ersten irani-
schen Tankstelle erhält man aber nur 30 Liter
Diesel pro Fahrzeug – an der zweiten gibt es
auch nicht mehr. Bei der Bezahlung dann aller-
dings die Überraschung. Für 120 Liter Diesel
muss man 20.000 Rial, das sind umgerechnet
ca. 1,50 Euro, bezahlen. Im Iran ist der Benzin
an den Hauptverbindungsrouten rationiert.

Von Zanjan geht die Reise weiter durch bizar-
re Landschaften Richtung Kaspisches Meer.

Weiter geht es über Gorgan Richtung turkme-
nische Grenze, wo am 27. Juni der Iran verlas-
sen wird. Die Ausreise ist problemlos in 30 Mi-
nuten abgewickelt – aber dann geht’s los – die
Einreise in Turkmenistan gestaltet sich da
schon schwieriger. Nach vier Stunden, um 482
Dollar ärmer, aber dafür um sieben Stempel rei-
cher, lässt man die Teilnehmer der SRC endlich
einreisen. 

Am Samstag, dem
28. Juni, besichtigt die
Gruppe Mary, eine al-
te Karawanenstadt aus
dem 6. Jhdt. vor Chris-
tus. Man findet hier
die schlechtesten Stra-
ßen seit Beginn der
Challenge. Spurrillen
mit einer Tiefe von bis
zu 20 cm und Schlag-
löcher, bei denen man
nicht weiß wo sie en-
den prägen die sehr
holprige Fahrt bei ei-
ner Außentemperatur
von über 40 Grad
Celsius.

Silkroad Challenge:

Schwere Unwetter in der Türkei
und nur 30 Liter Benzin im Iran

Schwere Unwetter mit starkem Hagel gab es
auf dem Weg durch die gebirgige Osttürkei.

Die Teilnehmer der Silkroad-Challenge bei der Besichtigung der al-
ten Karawanenstadt Mary.
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