
POTHOLE RODEO DEUTSCHLAND 2022

VON DER SCHWEINSHAXE ZU SOLJANKA.

WAS IST DAS POTHOLE RODEO?

2022 startet der BackRoadClub 
(siehe Pressetext „BackRoad-
Club“) zum achten Mal das le-
gendäre “Pothole Rodeo Bal-
kan” an einem „Secret Spot“ zu 
einem Roadtrip von 12 Tagen in 
den abenteuerlichen Balkan. Die 
Rallye entstand 2014 im klei-
nen Freundeskreis. Dieses Jahr 
gehen bereits knapp 1500 Teil-
nehmer aus ganz Europa an den 
Start.

Die Idee
Die Idee des Pothole Rodeos  
war - und ist es noch bis heute 
- Autos und Motorräder wieder-
zubeleben und vor der Schrott-
presse zu retten, um damit einen 
Roadtrip zu starten. Abenteu-
er ist dabei vorprogrammiert, 
egal wo. Aber auch ein gewis-
ses Gefühl von Leichtigkeit und 
Sorglosigkeit. Kratzer im Lack 
und Dellen im Blech sind Nar-

ben, die Geschichten erzählen.  
Keine Sorgen von Wiederver-
kaufswert oder teuren Reparatu-
ren. Dies gibt dem Trip eine gewisse  
Unbekümmertheit. 

Um was gehts? 
Im Vordergrund stehen das 
Abenteuer und unser Ziel, ge-
meinsam die Finishline zu errei-
chen, gegenseitige Unterstüt-
zung und Zusammenhalt.

DAS REGLEMENT

STARTFELD KEY FACTS
ca. 300 Teilnehmer / 140 Teams 

1 Ziel - gemeinsam Durchkommen

REGELN
• max. € 500,- und 20 Jahre ODER  

• max. 50 PS ODER 
• mind. 500.000 KM 

It‘s a rallye, not a race!

RODEO KEY FACTS
1800 KM 

+3 Nachbarländer 
5 Tage

TERMIN
28. Juni - 02. Juli 2022

Das Reglement ist einfach aber 
auch herausfordernd. Bei die-
ser Rallye – bei der nicht die Ge-
schwindigkeit, sondern das „ge-
meinsame Durchkommen“ zählt 
– muss das Gefährt mindestens 
einer der folgenden Anforderun-
gen entsprechen 

„500 Euro“-Klasse
Das Rodeo-Vehikel muss mindes-

tens 20 Jahre alt sein und darf 
nicht mehr als 500 Euro kosten.

„50 PS“-Klasse
Das Rodeo-Vehikel darf 
nicht mehr als 50 PS haben.  
Diese Klasse ist ohne Bau- 
jahrbeschränkung. Alle die beim 
Pothole Rodeo in der neuen  
Klasse starten, haben somit  
auch schon das richtige Fahr- 

zeug für das Europe-Africa  
Rodeo, wo ausschließlich die  
50 PS Klasse an den Start  
geht (siehe Pressetext „Euro-
pe-Africa“).

“500.000 KM” Klasse 
Wir finden, wenn eine Karre mehr 
als 500.000 km vorweisen kann, 
gebührt ihr nicht nur Respekt, 
sondern auch eine Starterlaubnis.

https://www.backroadclub.com/downloads/press/Pressetext_BackRoadClub_2022.pdf
https://www.backroadclub.com/downloads/press/Pressetext_BackRoadClub_2022.pdf
https://www.backroadclub.com/downloads/press/Pressetext_EAR_2022.pdf
https://www.backroadclub.com/downloads/press/Pressetext_EAR_2022.pdf


CHARITY PROJEKT

Unser Ziel ist es - „die Welt ein klein wenig besser zu machen“.

Es ist zu einer schönen Tradition 
geworden, dass die Rallye-Piloten 
das Abenteuer mit einem guten 
Zweck verbinden. So sind in den 
letzten Jahren unzählige groß-
artige individuelle Projekte von 
den Teilnehmern unterstützt wor-
den. Das große Ziel der Rodeos 

ist es gemeinsam anzukommen 
und dieses Ziel wird stärker ge-
lebt als wir es je erträumt hätten. 
Dieser Zusammenhalt unter den 
Teilnehmern beeindruckt uns bei 
jeder Veranstaltung aufs neue. 

Spenden
Für die Spendenabwicklung 

aller Teams wurde eine eige-
ne Spendenplattform ent-
wickelt. Auf der Webseite  
www.backroadclub.com fin-
det man unter Charity je-
den Rider mit einer eige-
nen Spendenmöglichkeit. 
(siehe Pressetext „Charity“)

DU BRAUCHST NOCH WEITERE INFOS? 

HELLO@BACKROADCLUB.COM
WWW.BACKROADCLUB.COM

ROUTE 2022

Die Route im Überblick
Das Abenteuer beginnt im hohen Norden 
Deutschlands, an einem Secret Spot. Danach 
kämpfen wir uns weiter entlang der rauen 
Ostsee Richtung Polen. Die unzähligen Seen, 
Wälder und der Charme des Ostens, las-
sen nur ein wenig erahnen, welche Schätze 
Polen verbirgt. Unser Weg führt uns wei-
ter über Schotterstraßen, Schlaglöcher und 
auch wenn wir keine Highspeed-Junkies sind, 
über eine historische Rennstrecke zurück 
nach Deutschland. Bevor wir uns auf den Weg 
ins Ziel machen, treiben wir unsere Kisten noch 
durch Tschechien, um uns dann bei einem gehei-
men Ziel in Österreich nach 5 Tagen Abenteuer und 
zahlreiche Potholes richtig feiern zu  lassen. 

Das Pothole Rodeo Deutschland führt von der rauen 
Nordsee bis zum hügeligen Süden:  
lange Alleen und verwunschene Orte findet  
man abseits der Höchstgeschwindigkeit
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https://www.backroadclub.com/
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