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ERZBERG-RODEO "NO GO" für 
Fotografen
Ich weiß von etlichen Fotografen die zum Erzberg-Rodeo nach der "Jagd" auf Fotos gefahren sind, 
selbst Fotoklubs haben Gemeinschafts-Ausflüge dorthin unternommen, Fotos von dort habe ich 
allerdings nur sehr selten gesehen, sehr spärlich auf privaten Fotoseiten oder bei Wettbewerben. 
Jetzt weiß ich warum. 

2018 wollte ich dabei sein. Da es mir nur auf spektakuläre Fotos ankam und nicht auf prominente 
Fahrer und ich den großen Rummel am Wochenende vermeiden wollte, wählte ich den Donnerstag, 
eine Art Prolog. Es war übrigens ein glühend heißer Tag.

Entgegen meiner Annahme, wie sonst bei Großveranstaltungen üblich, ist die Zufahrt ab der 
Ortseinfahrt von Erzberg oder entlang des Ortes nirgends ausgewiesen, zumindest sah ich keine. So 
machte ich innerhalb des Ortes einige Irrwege und auch dann, als ich mich genau bei einem 
Einheimischen erkundigte, hätte ich die Zufahrt beinahe übersehen.  

Es herrschte geringer Andrang bei den Kassen in mehreren Spuren, obwohl nur etwa 6 Autos vor 
mir waren, musste ich dort rund 15 Minuten warten und ich fragte mich schon, warum das solange 
dauerte. Als ich drankam, wollte ich eine Karte für den Donnerstag und für den Parkplatz. Der sehr 
jugendliche männliche Kassier schaute mich entgeistert an und verschwand. Es gingen Minuten, als
er mit einer Supervisorin wieder auftauchte, die sich entschuldigte, der junge Mann sei neu, kenne 
sich noch nicht aus, es würde keine Karte nur für den Donnerstag geben, vielmehr nur für den 
Donnerstag und den Freitag zusammen – also nahm ich diese sehr teure.

Dann ging es steil den Berg hinauf, ich schätze rund 10km, auf einem staubigen, groben 
Schotterweg (glücklicherweise habe ich einen Geländewagen). Auf jeder Stufe des Erzbergs wurde 
man dabei von Security (mit meist sehr geringen Deutschkenntnissen) kontrolliert und 
weitergeschickt, bis man dann irgendwo ganz oben auf einem riesigen Parkplatz ankam. Auch dort 
überall Personal, das mich zum Parken einwies. Als ich das Auto bereits verlassen hatte, fiel es 
plötzlich einem anderen Security ein, ich sollte doch noch ein Stück zurückfahren: Riesen 
Schreierei, weil ich mich weigerte, da ich genau dort parkte, wo mich ein anderer eingewiesen 
hatte. Ich blieb wo ich war. 

Ich befand mich dort oben im Nirgendwo. Als ich mich erkundigen wollte, wo denn die 
Rennstrecke sei, konnte man nicht antworten (da man kein Deutsch verstand) und deutete nur 
"hinunter". Also ging ich, schon etwas verzweifelt und "angefressen" eine Stufe hinunter, auf eine 
Ebene für Dauercamper über das Wochenende. Zufällig sah ich dort einen Autobus, der im Begriff 
stand hinunter zu fahren. Ich rannte auf ihn zu, er nahm mich tatsächlich mit, und erst im Bus erfuhr
ich, dass es ein Shuttle-Bus sei, dass man damit in die Nähe der Rennstrecke kommen würde, der 
Bus würde "bis zum Kreisverkehr" fahren. 

Beim Kreisverkehr angelangt konnte ich nicht erkennen, wo sich das Renngeschehen abspielen 
sollte. Es standen zwar jede Menge Security herum, die alle paar Meter die Eintrittskarten 
kontrollierten, aber eine Auskunft konnte ich nicht erhalten. Erst ein Fahrer konnte mir erklären, wo
es zur Rennstrecke gehen würde und dass es beim Prolog drei "Rampen" geben würde. Also setzte 
ich mich in Bewegung zu der obersten der drei Rampen, wo um 10 Uhr ein Rennen stattfinden 
sollte. 
Beim Zugang standen wieder mehrere Security, die mich aber nicht durch ließen. Daher machte ich 
kehrt und versuchte den Zugang zur mittleren Rampe. Das funktionierte ! Ich wollte mir eine gute 



Stelle zum Fotografieren suchen, ein Platz der meiner Meinung nicht abgesperrt war, aber so ganz 
klar war die Absperrung wieder auch nicht. Wieder Riesenschreierei mit einigen Aufsehern, die 
mich verwiesen und die Absperrungsleinen darauf hin anders anbrachten. 

Als das Rennen anfing waren tausende Leute vor dieser Rampe, an einen guten Standort für Fotos 
war natürlich nicht zu denken. Aber ich sah, dass jetzt viele Leute den steilen Hang zur dritten 
Rampe hinaufkletterten und sich oben aufhielten, also an einem Ort, an dem man mir noch vorhin 
den Zugang verweigerte. Also kletterte auch ich mühsam mit meiner schweren Ausrüstung den 
Hang hinauf. Ich konnte dort zwar besser sehen, es war aber kein geeigneter Standort für Fotos, da 
der einzig brauchbare mit Zusehern voll war.

Von dort oben sah ich dann auch hinunter zu der zweiten Rampe und bemerkte, dass sich genau 
dort, wo man mich kurz vor dem Rennbeginn mit einer "Szene" verwiesen hatte, jede Menge Leute 
standen. Jetzt auf einmal also war es erlaubt ! Es war mir aber zu mühsam, da wieder hinunter zu 
klettern. Ich verfolgte von oben das Geschehen, Fotos machte ich kaum.

Um 12 Uhr machte ich mich auf den Weg von der obersten Rampe zurück zum "Kreisverkehr" also 
auf einem Weg, auf dem ich zu Beginn verwiesen wurde. Dies glückte zwar, ich wurde aber wieder 
nach meiner Karte kontrolliert.

Ich hatte es satt,  an Fotos war nicht zu denken, auf das Nachmittagsrennen um 14 Uhr wollte ich 
verzichten. Beim Kreisverkehr wartete ich an genau der Stelle, an der ich beim Herunterkommen 
vom Bus ausgestiegen bin, wiederum auf den Bus. Ein Schild für eine Bushaltestelle gab es nicht. 

Als ein Bus kam und ganz woanders bei dem riesigen "Kreisverkehr" anhielt, lief ich hin, wie auch 
einige andere Leute, die auf einen Bus warteten, und erhielten vom Fahrer die Antwort "er mache 
jetzt Mittagspause, es käme ein anderer Bus". Der kam tatsächlich nach rund 20 Minuten und hielt 
an einer, wie bereits erwähnt, nicht gekennzeichneten anderen Stelle. Also wieder hingelaufen. 

Der Bus fuhr hinauf, aber nicht bis zum Tagesparkplatz, sondern eine Stufe darunter, warum das so 
ist, konnte mir der Fahrer nicht erklären. Also hieß es von dort in glühender Hitze und Staub durch 
die vorbei fahrenden Autos eine Stufe höher zu marschieren. 

Bei der Ausfahrt gab es dann das nächste Ärgernis: Es wäre zwar eine Spur für die Ausfahrt 
vorgesehen, doch drängten sich auf dieser verbotenerweise einfahrende Fahrzeuge vor, sodass die 
Spur blockiert war. Es dauerte lange, bis sich ein Supervisor fand, der dort für Ordnung sorgte und 
die Ausfahrt frei machte. 

Jetzt war ich endlich draußen !  Mir reichte es ! 

Das ERZBERG-RODEO mag zwar für die hunderten von Fahrern ein erstrebenswertes und 
interessantes Ereignis sein, für Zuschauer oder Fotografen ist es meiner Meinung nach nicht. 
Bei mir war warmes Wetter (ein Gewitter gab es, als ich schon weg war), aber 
Unterstellmöglichkeiten bei schlechtem Wetter oder vor zu  viel Sonne gibt es kaum. Ich war wie 
gesagt am Donnerstag dort, bei einer Art Prolog, wo man zwar einiges sehen, aber kaum 
fotografieren konnte. Übrigens, das Hauptrennen führt auf einer langen Strecke den gesamten Berg 
hinauf und es soll entlang der Strecke Zugangspunkte für Zuseher geben. Ob zu diesen entfernten 
Zugangspunkten ein Shuttle-Zubringerdienst eingerichtet wäre, konnte ich nicht herausfinden. 
Außerdem ist das Hauptrennen ja kein Rundkurs, das bedeutet, dass der Pulk nur einmal 
vorbei fährt – und das war´s dann. - Also ein "NO GO" zumindest zum Fotografieren, auch 
wegen der unfreundlichen, inkompetenten allgegenwärtigen "Security".


