
Am Sonntag, dem 29. Juni, verließ der Tross
die turkmenische Karawanenstadt Mary. Wei-
ter ging es durch die Sandwüste Karakum zur
usbekischen Grenze. Bei einem Ausflug abseits
der Straße wurde die Bergeausrüstung im tiefen
Wüstensand auf eine harte Probe gestellt. Die
Abfertigung an der Grenze nach Usbekistan
erfolgt wider Erwarten in „nur“ 2,5 Stunden.
Von dort waren es noch hundert Kilometer bis
Buchara. Am Stadteingang erwartete das Team
bereits der Guide Mr. Otabek, den Harry bereits
im Jänner in Wien kennengelernt hatte. Das
Fußball-EM-Finale wurde im Hotel mit Gästen
aus Deutschland und Spanien verfolgt, bevor es
tags darauf zur Erkundung  der Altstadt von
Buchara ging, die einst eine der reichsten
Oasenstädte und wichtiger Knotenpunkt an der
Seidenstraße war. 

Am Dienstag, dem 1. Juli, erfolgt nachmittags
die Weiterfahrt nach Samarkand (ca. 340 km).
Auch hier wartet bereits der vorab telefonisch
bestellte Guide Dimitri. Ab Mittwoch werden
die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet,
deren Registanplatz wie aus einem Märchen
auf die Österreicher wirkt. Der Tag klang in
einem tollen einheimischen Lokal mit sehr
gutem Essen und usbekischer Folklore gemüt-
lich aus und einige Flaschen Wodka sorgen
dann am nächsten Tag bei einigen für Kopf-
schmerzen. „Aber das war es allemal wert“,
sind sich die „Silkroader“ einig.

In letzter Zeit haben uns in der UN-Redaktion

nur spärliche Informationen von der Silkroad-
Challenge erreicht, denn die technische Aus-
rüstung funktioniert in den entlegenen Regio-
nen von Kasachstan und Kirgisistan nicht oder
nur schlecht. Für Handy und Internet gibt es
teils gar keine funktionierenden Netze oder nur
sehr schwache Verbindungen, die zur Daten-
übertragung nicht verwendet werden können.
Ebenso gab es Probleme mit dem Satellitentele-
fon, mit dem uns bisher teilweise auch Fotos
übermittelt worden sind. Die weitere Route
führt jedenfalls über Russland in die Mongolei,
die über deren Hauptstadt Ulan-Bator durch-
quert werden soll. Wie es dann weitergeht, ist
derzeit noch nicht bekannt, da es noch keine
Bewilligung für die Ausfuhr der Fahrzeuge am
Grenzübergang Erenhot von der Mongolei nach
China gibt. 

Eventuell müssen die Autos in Container ver-
laden werden und die Mannschaft mit der
Transsibirischen Eisenbahn nach Peking fah-
ren. Die Autos werden auf jeden Fall von
Peking aus mit dem Schiff nach Hause
geschickt, die acht Teammitglieder werden
nach der Übergabe der offiziellen österreichi-
schen Olympischen Fahne an die österreichi-
sche Mannschaft vor der Eröffnung der Som-
merspiele am 8. August per Flugzeug die Rück-
reise antreten. 

Silkroad-Challenge 2008:

Die Perlen der Seidenstraße in
Turkmenistan und Usbekistan
Die dritte Woche führte die Teilnehmer der Silkroad Challenge bis nach Turkme-
nistan und Usbekistan. Nach der Durchquerung von Kasachstan und Kirgisistan,
von wo uns aufgrund mangelnder Internetverbindungen nur spärliche Informatio-
nen erreichten, steht der Tross derzeit an der Grenze zu Russland. Was die wei-
tere Route angeht, gibt es auch noch einige Unwägbarkeiten.

Die Fassade einer beeindruckenden Medres-
se in Buchara.

Beim Ausflug in die Karakum-Wüste kam
das Abschleppseil mehrfach zum Einsatz.

Hund zugelaufen
Am vergangenen

Samstag auf Sonn-
tag ist dieser Hund
in St. Margarethen
(Nähe Bad Wei-
ßenbach) zugelau-
fen. Der Besitzer
kann sich unter
Tel. 04352/61335
bzw. 0664/
9961795 melden. 
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