
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-Piloten – die heimlichen Stars 
 

 Kein Navigator – kein Erfolg 

 Das Roadbook zeigt den Weg zum Ziel 
 

Während die Fahrer im Mittelpunkt des Interesses stehen, müssen sich die 
Navigatoren mit der Rolle der „heimlichen Stars“ zufrieden gaben. Ohne die Strecke 
vor gesehen zu haben und ohne kein GPS finden sie den Weg ins Ziel nur mit Hilfe 
des Roadbooks, des Trip Masters und eines Kompasses. Im Gegensatz zur WRC, 
wo die Crews die Prüfungen vorher abfahren und sich Notizen (den sogenannten 
Aufschrieb) machen können. 
 
In den MINI ALL4 Racing sind sehr viele sehr erfahrene Co-Piloten vertreten. Michel 
Périn, der 2014 zusammen mit Nani Roma die Dakar gewinnen konnte, unterstützt 
nun Mikko Hirvonen bei seinem Wechsel aus der WRC in den Cross-Country-Sport. 
„Für ihn ist es noch schwer, ohne seinen Aufschrieb zu fahren, da er nicht weiß, was 
auf ihn zukommt“, erklärt Périn. „Ich versuche so präzise wie möglich zu sein, um ihm 
zu helfen.“ Andreas Schulz, zweifacher Dakar-Sieger, sitzt neben Harry Hunt, der in 
diesem Jahr seine erste Dakar bestreitet. 
 
Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel arbeiten nicht nur im Cross-Country-Sport 
zusammen: Das Duo sicherte sich zusammen den Titel in der WRC2 und in der 
Middle East Rallye Championship. „Das sind zwei ganz unterschiedliche Aufgaben“, 
so Baumel. „In der WRC weiß man, was auf einen zukommt. Im Cross-Country-Sport 
musste du oft vor Ort entscheiden, wie es weitergeht – man muss immer hellwach 
sein.“ 
 
Was hat ein Co-Pilot zur Verfügung? 
Im Roadbook sind alle wichtigen Navigationsangaben notiert: Distanzen, gefährliche 
Passagen und spezielle Hinweise. Anhand von Pfeilen und Symbolen wird 
dargestellt, wie die Route verläuft und worauf die Crews achten müssen - wo muss 
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man zum Beispiel abbiegen, liegen Gefahren vor, welcher Untergrund wird befahren, 
wo sind Geschwindigkeitsbeschränkungen usw. Zudem erhält der Navigator zwei 
unterschiedliche Kilometerangaben. Erstens die Gesamtkilometerzahl ab dem 
Startpunkt und eine Distanzangabe zwischen zwei Informationen.  
 
Die Co-Piloten erhalten das Roadbook wenn sie nach einer Etappe ins Biwak 
einfahren. Im Anschluss beginnen sie mit der stundenlangen Vorbereitung. Sie 
bearbeiten und personalisieren ihr Roadbook – oft bis tief in die Nacht. Die meisten 
markieren die Informationen mit unterschiedlichen Farben, um später mit nur einem 
Blick, die wesentlichen Fakten erfassen zu können. Ihrem Fahrer, mit dem sie über 
Funk verbunden sind, geben sie nur die wichtigsten Informationen weiter. 
 
Der Tripmaster zeigt dem Co-Piloten die zurückgelegten Kilometer an. In der oberen 
Zeile ist der Gesamtkilometer stand abzulesen, in der unseren Zeile die Distanz 
zwischen den einzelnen Informationspunkten. Diese Anzeige kann der Co-Pilot über 
einen Knopf auf null zurücksetzen. Auch die Gesamtkilometerzahl kann durch den 
Navigator angepasst werden. 
Durch unterschiedliche Faktoren, wie zum Beispiel Überholmanöver oder im Sand 
durchdrehende Räder, kann der angezeigte Kilometerstand von den Roadbook-
Angaben abweichen. 
 
GPS-Systeme, wie man sie in im normalen Straßenverkehr findet, sind bei der Dakar 
verboten. Das in den Rennfahrzeugen eingebaute GPS ist in seinen Funktionen 
eingeschränkt und gibt vor allem die Kompass-Richtung an. Das System springt nur 
in einem bestimmten Radius um einen Wegpunkt (genauere Erklärungen siehe 
„Wichtige Begriffe“) herum an, um die Piloten zu vorgegebenen Koordinaten zu 
lotsen. Im Notfall kann die Crew das GPS benutzten, muss dann aber mit einer 
mehrstündigen Zeitstrafe rechnen. Nutzt eine Crew das GPS zum vierten Mal wird 
sie disqualifiziert. 
 

 

 

 


