
... reisen Gunther W. Holtorf, seine Frau Christine und ihr Weggefährte
,,0tt0", ein 88er G. ln zwei Jahren soll das GlobetrottepAbenteuer enden.
,,Da unten müsste man sein!",  dachte sich
Gunther Holtorf in den 80ern auf einer Ge-
schäftsreise über Afr ika.
1990 ist es dann so weit:  Holtorf hängt den ce-
schäftsführerjob bei Hapag-Lloyd an den Na-
gel. Statt einer Yacht in Nizza kauft er einen
Mercedes G und fährt nach Afr ika. Ein Ausstieg
auf Zeit sol l te es werden, drei Monate woll te
der Tourist ik-Profi  gemeinsam mit seiner Frau
Christ ine Boehme im Busch und in der Wüste
verbringen. Von Afr ika haben sie dann fünf Jah
re lang nicht genug bekommen.
Das l iegt auch an der Zuverlässigkeit des fahr-
baren untersatzes: . .An otto mach ich al les sel-
ber. lch komme aus der Fl iegerei und dort wird
auch präventiv repariert,  bevor man eventuel l
runterfäl l t .  Wir sind noch nie l iegengeblieben."
Respekt. immerhrn hat Otio als treuer Beglelter
bald 650 000 Kilometer auf dem Buckel! Kleine
Unterbrechung: In venezuela muss Holtorf am
Pistenrand einen O-Ring vom Kupplungszyl in-
der wechseln, bevor es weitergeht.

GTiIÜGSAIIIIfiIT SIEGI' RTOUGT TO IHT IIIilX
Was braucht man im Busch? Keine Winde je-
denfal ls, dafür einen creifzug, einen Erdanker,
über 400 Ersatztei le für otto. zwei Ersatzräder. eine
Schaufel,  zwei Zusatztanks, Insektenspray. , ,Wir brau-
chen kein Schickimicki und schlafen nie im Hotel." Un-
glaubl ich, aber wahr: Streit  gibt 's eigentl ich nie,
Gunther, Christ ine und Otto sind ein eingespieltes
Team. Kürzl ich besuchten sie als Erste mit Privatauto
al le 20 karibischen Inseln. nach über 800 (!) E-Mails be-
kamen sie endl ich die Einreisegenehmigung.
Unter anderem reisten sie in Montserrat, Hait i ,  Kuba,
Anguil la und jamaica mit dem ersten Privatauto ein.
, ,Am l iebsten sind wir dort,  wo sonst keiner ist",  stel l t
Holtorf fest. Mit Risiken und Nebenwirkungen: Ein 28-
köpfiges Löwenrudel r iss in Sambia direkt neben dem

geparkten Otto einen Kaffernbüffel -  da hieß es ceduld
haben, bis die lvleute sich satt gefressen hat! Ausstei-
gen war 24 Stunden lang nicht drin. Und wer sponsert
die clobetrotter? ..Niemand - wir sind Privatleute und
haben deswegen auch keine Aufkleber an Otto."
Fast keine: Ein ,,Freistaat Bayern"-Sticker prangt am
Heck, weil  die Globetrotter regelmäßig zum Chiemsee
nach Hause fahren, und seit  dem Besuch in unserer
Redaktion auch ein OFF RoAD-Aufkleber. I
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