
Kontakt:                                                                            

rt56-balticsea@gmx.de       

Patrik Werner 

0173 646 2482 

 

 

Vortrag von Patrik Werner vor OT  26 Goslar  

Baltic Sea Circle: Ein Roadtrip um die Ostsee 

Das Team RT 56 startete Mitte Juni zu den Mitsommernächten zur zweiwöchigen Charity Rallye 

 

Am 18. Juni startete der Goslarer Round Table 56 mit zwei Teams zur Baltic Sea Rallye. Ab dann ging 

es innerhalb der folgenden 16 Tage ohne Navigation und GPS und ohne das Benutzen von 

Autobahnen durch 10 Länder – rund um die Ostsee.  
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Angefangen hat das Abenteuer aber bereits Monate vor der Rallye. Knut, ein Tabler vom Round Table 

56 Goslar erzählte während der Präsidentenfahrt 2016 von der 

Baltic Sea Rallye – sofort angefixt wurden direkt zwei Teams 

aufgestellt. Die Teams, bestehend aus Tabler Patrik Werner und 

seiner Freundin und Tabler Knut Nolte mit zwei weiteren Freunden 

(einer davon mittlerweile Aspirant am Tisch).  



Von nun an hatte jedes Team zur Aufgabe einen Youngtimer für 16 Tage Roadtrip aufzubereiten – 

dies war die Grundvoraussetzung zur Teilnahme an der Rallye. Doch damit nicht genug: Hintergrund 

der Rallye ist neben dem unglaublichen Abenteuer, das über 

holprige Straßen, vorbei an weißen Stränden, einsamen 

Schären, rauen Kliffs und tiefen Fjorden geht, der soziale 

Zweck. Um an der Rallye teilzunehmen muss jedes Team 

mindestens 750 Euro an Spendengeldern sammeln. Diese 

Spendengelder kommen verschiedenen Projekten zu Gute. Neben umweltverbessernden und 

sozialen Projekten der Hamburger Rallye-Organisatoren und Begründern des Superlative Adventure 

Clubs können die Gelder auch regionalen Organisationen und Vereinen zu gehen. Gesagt – getan, 

innerhalb der 3 Monate vor dem Rallyestart am 18. Juni sammelte das Team RT 56, stellvertreten 

durch Patrik Werner, 7.000 EUR an Spendengeldern. Lokale 

und überregionale Sponsoren erhielten durch ihren Beitrag 

einen Logoplatz auf dem 27 Jahre alten Mercedes. Nach dem 

Besuch der vielen Sponsoren und jeder Menge 

Öffentlichkeitsarbeit über Facebook und einem eigenen Blog, 

schafften wir es auch die Reise, Route und Notwendigkeiten während der Fahrt zu planen. Aber 

damit nicht genug. Wer sich ebenfalls als Spender beteiligen wollte, konnte dies bei einem Spenden 

BBQ der besonderen Art nach RT Manier machen. Hier konnten wir durch die Unterstützung eines 

Goslarer Gastronomen für alle Interessierten des „Anders 

Reisens“ und der Sponsoren, Freunde und Bekannten eine 

öffentliche Veranstaltung stattfinden lassen. Unter dem 

Motto Baltic Sea BBQ gab es neben kulinarischen 

Grillköstlichkeiten und kühlen Drinks eine Vorführung der 

Rallye-Doku von 2014 und die Möglichkeit das Rallyeauto live 

sehen zu können. 

Gut vorbereitet mit den Spendengeldern im Sack, konnten wir am 18. Juni in Hamburg mit über 200 

weiteren Teams zur Baltic Sea Rallye aufbrechen.  



 

Auf dem Weg durch Dänemark und Schweden wurde uns schnell bewusst, dass wir ab jetzt der 

Sonne entgegenfuhren, denn ab jetzt nahmen auf dem Weg in 

Richtung Nordkap die täglichen Sonnenstunden täglich zu. Endlose 

Straßen, Wälder und riesige Seen aber auch Rentiere und nette 

Schweden begleiteten uns die ersten 4 Tage bis wir nach 

Norwegen kamen. In Norwegen veränderte sich die Landschaft, 

wurde kahl und bergiger. Das Klima begann rauer zu werden und 

die Häuser veränderten sich, wir überquerten den Polarkreis und 

erfuhren wie teuer ein normaler Einkauf in Norwegen sein kann. 

Weiter ging es nun zu dem ersten Zusammentreffen und einer 

grandiosen Party aller Teams auf den Lofoten und siehe da, auch 

andere Tische waren mit von der Partie. Hier lernten wir Lars und Max vom RT 159 Heide kennen. 

Schnell wurden Pins ausgetauscht und über das Tischleben 

gesprochen – RT eben! Am Nächsten Tag ging es weiter zum 

Nordkap und mit kurzem Stopp in Finnland schnurstracks zur 

russischen Grenze. Nach drei Tagen voller abenteuerlicher Fahrten 

und köstlichen Speisen in Russland erreichten wir Estland, das uns 

als wunderschön in Erinnerung blieb um bald weiter nach Lettland, Litauen und Polen zu reisen. 

Deutschland erreichten wir am Abend des EM-Spiels Deutschland vs. Italien. Wehmütig aber 

strahlend freuten wir uns über heimatlichen Boden und konnten pünktlich am 3. Juli in Hamburg 

durch das Ziel fahren! Viele Tage Abenteuer und täglich wechselnde Eindrücke an imposanten 

Naturkulissen, freundlichen Begegnungen und viele Kilometer liegen hinter uns.  



Wer die Möglichkeit zu diesem Abenteuer hat, sollte es unbedingt riskieren. Auch wenn die Tage lang 

sind, die Zeit viel zu kurz zum richtigen Kennenlernen der Städte und Landschaften, nimmt man 

enorm viel mit. Tolle Menschen, ein Zusammenhalt und eine Hilfebereitschaft die es wohl bei keinem 

anderen Rennen gibt und Eindrücke die wir unser Leben lang nicht vergessen, sind unser Fazit.  

Die Spendengelder werden demnächst an unsere Wahl-Organisationen übergeben. Das sind zum 

einen der Verein Leben mit Krebs in Goslar (http://www.leben-mit-krebs-goslar.de/durch-helfen-

lebensmut-staerken.html), die Gesellschaft zur Förderung des Nationalpark Harz (http://www.gfn-

harz.de/) und die Autonomen Jugendwerkstätten in Hamburg (http://www.ajw-hamburg.de/). In den 

Projekten kommen die Spenden dann zu 100% sozialen Aktivitäten zu Gute.  

Weiterführende Infos sind auf der Veranstalterseite http://balticrally.superlative-adventure.com/ , 

des Teamblogs https://balticrt56.wordpress.com/ und der Team-Facebookseite 

https://www.facebook.com/Round-Table-56-Baltic-Sea-Tour-549479788570366/ zu finden. 
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