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Mitten in der 
Wüste, nur eine 
Karte und ein 
Kompass sind 
für die Routen-
planung erlaubt.
Navigatorin Ela 
Steiner (links) 
und Fahrerin 
Régine Zbinden 
mit ihrem Jeep 
Wrangler.
Bilder Maienga

Sie haben das 
erste Mal an 
einer Rallye 
teilgenommen 
und dann gleich 
den Sieg in der 
Kategorie der 
neuen Teams 
mit 4×4-Fahr-
zeugen geholt.

«Wir mussten 
uns vertrauen»

INTERVIEW� Die besten Debütantinnen 
bei der Rallye Aïcha des Gazelles            
im vergangenen März waren              
zwei Schweizerinnen! Rückblick          
auf ein 100 % weibliches  
Abenteuer voller Glut,  
Müdigkeit und Solidarität.

GILLES ROSSEL

Régine Zbinden und Ela 
Steiner kennen sich seit 
20 Jahren. Beide sind 
Fluglotsen am Flughafen 
Genf und suchten nach 
einer Möglichkeit, ihre 

Midlife-Crisis gebührend zu feiern. Das 
führte sie zum Spezialisten ZZ Kustom in 
Nyon, wo sie einen Jeep Wrangler (2.8 
Diesel, 177 PS) aufbauen liessen. Damit 
fuhren sie im März bei der Rallye Aïcha 
des Gazelles in Marokko als beste Neulin-
ge auf den zwölften Gesamtrang unter 137 
Teams in der Hauptklasse 4×4/Camions.

AR Wer hatte die Idee, an der Rallye 
des Gazelles teilzunehmen? 
RÉGINE ZBINDEN Das ist von mir ge-
kommen. Ich bin zufälligerweise am 
Fernseher darauf gestossen und fand es 
von Anfang an genial, all diese Mädels in 
ihren Autos alles gebend zu sehen. Durch  
den Besuch auf der Internetseite erfuhr 
ich, dass es sich nicht um eine Rallye nur 
für Profis handelte, sondern für jeder-
mann bzw. für jede Frau. Ich habe meinen 
Mini verkauft und dafür den Jeep ange-
schafft. Dann brauchte ich nur noch eine 
Mitfahrerin …

ELA STEINER Und da bin ich in die Falle 
getappt (lacht)! Zuerst dachte ich, dass sie 
den Verstand verloren hat. Ich dachte an 
eine klassische, geschwindigkeitsorien-
tierte Rallye oder die Paris–Dakar. Sie hat 
mir dann aber erklärt, worum es geht, 
und ich habe meine Teilnahme zugesagt.

Haben Sie keine Angst gehabt? 
ELA STEINER Nein, ich habe mich sehr 
gefreut. Das machte einen sehr aufregen-
den Eindruck. Die Navigation nach alter 
Väter Sitte fand ich eine tolle Idee.

War das Navigieren wichtiger als 
das Fahren? 
RÉGINE ZBINDEN Es hat einen grossen 
Teil der Herausforderung ausgemacht. 
Aber insgesamt hat beides eine Rolle ge-
spielt, es ist nicht nur der Fahrer, über den 
gesprochen wird, weil er super fährt. Man 
muss zu zweit sein, um Erfolg zu haben. 
Vor allem in diesen riesigen Sand-, Fels- 
und Steinwüsten, wo man nie eine Men-
schenseele sieht, wo man den Weg ledig-
lich mit Karte und Kompass sucht.

ELA STEINER Wir waren plötzlich die 
einzigen Menschen auf der Welt, das war 
eindrücklich. Wir sind zwar mit anderen 
Teams gestartet, nach fünf Minuten ha-
ben wir aber niemanden mehr gesehen. 
Eine etwas abweichende Kurswahl hat 
ausgereicht. Vertrauen war somit das Al-
lerwichtigste. Aber das hat gut funktio-
niert. Und unser Beruf hat uns dabei auch 
ein bisschen geholfen …

Das stimmt, Sie sind es gewohnt, 
Flugzeugen den Kurs vorzugeben! 
ELA STEINER Das hat uns sicher vor grö-
sseren Fehlern bewahrt. Wir haben Teams 
gesehen, die in der komplett falschen 
Richtung unterwegs waren.

RÉGINE ZBINDEN Es gab zum Teil Kreu-
zungspunkte, welche sehr weit auseinan-
der lagen. Die längste Distanz war 40 km 
bis zur nächsten Markierung, mit einer 
Zeitvorgabe von 3 h 30. Da stehen dann 
kleine, gut versteckte Fähnchen, die nur 
mit Präzision zu finden sind … Die werden 
nicht einfach auf der Anhöhe platziert, so 
dass man sie aus 2 km Entfernung sieht! 
Schliesslich haben wir mit unserem klei-
nen Kompass und mit Daumenpeilung – 
manchmal ohne irgendeinen Anhalts-
punkt in der weitläufigen Einöde – nach 
dreieinhalb Stunden das Fähnchen ge-
funden. Das war fantastisch.

Sind Sie Risiken eingegangen? 

RÉGINE ZBINDEN  Oft waren wir mit Si-
tuationen konfrontiert, welche schlaue 
strategische Entscheidungen verlangten. 
Beispielsweise, ob ein grosser Hügel oder 
eine Sanddüne besser über- oder umfah-
ren werden sollte.

ELA STEINER Oder bei einer der beiden 
Marathon-Etappen, wo man anhält, so-
bald die Sonne untergegangen ist. Man 
schlägt sein Zelt dort auf, wo man ist. Wir 
befanden uns mit zwei anderen Teams in-
mitten grosser Dünen und haben uns ent-
schieden, weiter draussen zu biwakieren. 
Fast eine Stunde lang haben wir nur mit 
unseren kleinen Taschenlampen die Hin-
dernisse der Nacht überwunden …

Haben Sie vor der Rallye Fahrkurse 
besucht? 
RÉGINE ZBINDEN Wir haben das Mini-
mum gemacht. Im Februar haben wir drei 
Ausbildungstage in Marokko absolviert, 
also erst einen Monat vor der Rallye. Das 
waren aber kleine Sandkästen verglichen 
mit den Bedingungen, die wir am Rennen 
angetroffen haben (lacht)! Wir haben 
auch gelernt, im Kies zu fahren. Gerade in 
den Bergen hat es viel davon.

Haben Sie sich vor Ort wohl gefühlt? 
ELA STEINER Sie waren zwar nicht un-
überwindbar, aber ich muss zugeben, die 
Dünen waren schon sehr imposant. Eben, 
man musste sich vertrauen können, Ré-
gine war in Form. Ich bin oft zu Fuss vor-
aus, um die nächste Düne zu inspizieren 
und Régine Hinweise zu geben.

RÉGINE ZBINDEN Um die grossen Dü-
nen zu überfahren, war die Fahrtechnik 
wichtig, da man wirklich Vollgas geben 
muss, um die Anhöhe zu erreichen. 
Manchmal haben wir es nicht geschafft. 
Beim Zurücksetzen muss man das Auto 
gerade halten und dann nochmals mit 
viel Schwung herauffahren. Und wenn 
man oben angelangt ist, ist es eine sprich-
wörtliche Gratwanderung. Man muss mit 
genügend Geschwindigkeit ankommen, 
damit man auf die andere Seite kippt, aber 
nicht mit zu viel Speed, um nicht zu sprin-
gen und zu riskieren, dass man sich über-
schlägt. Wenn man zu langsam ist, besteht 
die Gefahr, dass man das Auto auf der Kre-
te aufbockt.

Ist das passiert? 
ELA STEINER Ja. Und das ist eine ein-
prägsame Erinnerung. Wir sassen auf 
dem höchsten Dünenkamm fest, und 

zwei andere Teams sind zu Fuss zurück-
gekommen und haben uns geholfen, den 
Wagen wieder zu befreien. Diese Solida-
rität hat man immer gespürt.

RÉGINE ZBINDEN Sogar die Besten ha-
ben uns geholfen. Einmal sind wir in den 
Bergen im Kies steckengeblieben. Wir ha-
ben erst gar nicht gemerkt, dass es das Sie-
gerteam war, das uns geholfen hat, damit 
wir weiterkommen.

Waren Sie erstaunt, so gut klassiert 
zu sein? 
RÉGINE ZBINDEN Vollkommen! Wir 
nahmen nur des Abenteuers wegen teil 
und haben uns dann im Klassement an 
der Spitze der erstmaligen Teilnehmer 
wiedergefunden. Nun wollten wir natür-
lich nicht mehr zurückfallen. Ich habe mir 
sehr viel Druck gemacht. Daher gab es ei-
nige Momente, in denen ich ein wenig ge-
stresst war.

Was ist die wichtigste Lektion, die 
Sie aus dieser Rallye gelernt haben? 
ELA STEINER Nach einem Renntag woll-
te ich nur noch unter die Dusche, etwas 
essen und mich ausruhen. Nichts anderes. 
Als ich zurückgekommen bin, wurde mir 
bewusst, dass es zuhause so viele Dinge 
gibt, die überhaupt nicht wichtig sind.

RÉGINE ZBINDEN Diese Rallye hat mich 
darin bestätigt, dass, wenn du etwas tun 
willst, du es einfach tun sollst. Manchmal 
denke ich, dass es etwas verrückt war. 
Aber es hat geklappt. Wir haben es ge-
macht. Und das ist alles, was zählt.


