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Mieszanka polsko-szwajcarska

Vermischtes aus unseren Ländern

Desert Racer Team, czyli Polska i Szwajcaria razem na pustyni 

Extremalsport in polnisch−schweizerischen Besetzung

Gdzie nie spojrzeæ, tylko piasek 

Wohin man auch schaut, der Sand ist überall

El−Chott 2005 − chwila odpoczynku w oazie

El−Chott 2005 − eine kurze Pause in einer Oase

Sukces Desert Racer Team na rajdzie El−Chott 2005 by³ jednym z lepszych wyników w historii polskich startów w d³ugodystansowych rajdach 

pustynnych. W poprzednich latach lepsze wyniki osi¹gn¹³ jedynie Orlen Team, korzystaj¹cy z fabrycznego wsparcia Mitsubishi. Jednak w roku 

2006 Orlen Team w samochodzie marki Nissan z kierowc¹ Krzysztofem Ho³owczycem nie dojecha³ do mety rajdu Dakar z przyczyn 

technicznych. Nie pomog³o nawet profesjonalne wsparcie teamu sportowego serwisuj¹cego ich samochód.

Sukcesy Desert Racer Team by³y szeroko opisywane w polskiej i szwajcarskiej prasie. Telewizja TVN Turbo wyemitowa³a program 

przedstawiaj¹cy sukces za³ogi w rajdzie El Chott. Pokazano, jak trudny jest to rajd i jak wielkim wyzwaniem s¹ pustynne wyœcigi. Teraz zespó³ 

planuje emisjê programu o przygotowaniach Desert Racer Team do startu w tegorocznej edycji rajdu El−Chott. Materia³ ten uka¿e siê w telewizji 

Polsat w programie „Pasjonaci”. 

Der Erfolg des Desert Racer Teams bei der Rallye El−Chott 2005 war eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der polnischen Starts bei 

Langstrecken−Wüstenrallyes. In den vorangegangenen Jahren erreichte lediglich das Orlen Team bessere Ergebnisse, welches jedoch auf die 

Unterstützung des fabrikeigenen Service von Mitsubishi zählen konnte. Im Jahre 2006 konnte das Orlen Team mit einem Auto der Marke Nissan 

und dem Fahrer Krzysztof Ho³owczyc aus technischen Gründen jedoch nicht das Ziel der Dakar−Rallye erreichen. Da half selbst die 

professionelle Unterstützung des Sportteams nichts, das den Service des Fahrzeugs übernahm.

Die Erfolge des Desert Racer Teams wurden in der polnischen und Schweizer Presse ausführlich beschrieben. Der Fernsehsender TVN Turbo 

strahlte ein Programm aus, das den Erfolg der Crew bei der Rallye El−Chott vorstellte. Es wurde gezeigt, wie schwer diese Rallye ist und was für 

eine riesige Herausforderung die Teilnahme an einer Wüstenrallye darstellt. Die Crew plant jetzt ein Programm über die Vorbereitungen des 

Desert Racer Teams zum Start an der diesjährigen Auflage der El−Chott. Das Filmmaterial wird im Fernsehsender Polsat in der Reihe 

„Passionaten“ gezeigt.

El−Chott 2005

Utkn¹, nie utkn¹?

Schaffen sie es?
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