
Von Peter Mayer; Fotos: MOTORRAD-Archiv (2), 
Peter Mayer (1), Katrin Sdun

Vor 25 Jahren sorgte Eddy 
Hau für den letzten Sieg eines 
BMW-Boxers bei der Rallye 
Paris-Dakar. In der Marathon-
Klasse traf der smarte Bayer 
ins Schwarze.  

W ie weit wollen Sie denn fahren? Bis 
nach Marseille?“ Über die bissigen 
Frotzeleien eines leitenden Mitarbei-
ters von BMW Motorsport grinst 

Eddy Hau auch 26 Jahre später noch bis über bei-
de Ohren. Damals, also kurz vor der Rallye Paris-
Dakar 1988 war ihm weniger zum Lachen zumute. 
Ein Darlehen bei der Bank hatte er aufgenommen, 
um den Traum vom großen Coup bei der här-
testen aller Wüstenrallyes auch ohne Werksunter-
stützung weiterträumen zu können. Hatte mit 
Enduro-Profi kollege Richard Schalber und dem 
österreichischen Privatfahrer Josef Mairinger ein 
Drei-Mann-Team gegründet. Das Budget: Gerade 
einmal 100 000 Mark. Für alle drei gemeinsam, ver-
steht sich. Die Werksteams investierten dagegen 
mehrere Millionen, um beim Dünen-Spektakel zu 
brillieren. Doch nach vier Siegen in Folge (1981 bis 
1985) hatte BMW das Werksengagement einge-
stellt. Eddy Hau, neben den beiden Doppelsiegern 
Hubert Auriol und Gaston Rahier zwei Jahre lang 
ebenfalls im offi  ziellen Aufgebot der Bayern, stand 
ohne Vertrag da. Doch der ehrgeizige Enduro-Star 
(vier EM-, sieben DM-Titel) hatte nach einem Aus-
fall und trotz eines formidablen achten Platzes 
mit der Wüste noch eine Rechnung off en. Und 
den Lieferant der siegreichen Dakar-Boxer quasi 
vor der Haustür. Denn auch die BMW-Werks-
maschinen stammten von der Edelschmiede HPN 
aus dem etwa 100 Kilometer östlich von München 
gelegenen Seibersdorf. 

Legenden: Das Paris-Dakar-Rennmotorrad von Eddy Hau
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Beschwingt: Serien-Kardangehäuse, 
Zweiarmschwinge  und kein Paralever

Von wegen GPS: Kleinfl ugzeug-Kompass 
und Roadbook mussten reichen
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Rollenspiel: Die  Roadbook-Blätter  muss-
ten von Hand zusammengeklebt werden

Namen, die auch heute noch ziehen: 
White Power-Gabel und Brembo-Bremsen 
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Rallye-BMW von Eddy Hau

Im Gegensatz zu den Werksboliden, die in der 
technisch liberalen Prototypen-Kategorie an den 
Start gingen, war den Privatfahrern die Marathon-
Klasse vorbehalten. Dem Großserien-Pendant 
ähnelnde Silhouette, Standard-Rahmen und auf 
ein Minimum beschränkte Modifi kationen des 
Motors dienten dazu, die Chancengleichheit zu 
wahren. Wichtige Teile wie Motorgehäuse, Rah-
men oder Radnaben wurden markiert und durften 
während der Rallye nicht getauscht werden.

„Was aber nicht bedeutete, dass ein Serienmo-
torrad in dieser Klasse konkurrenzfähig war“, erin-
nert sich Hau und fügt hinzu: „Das Motorrad wur-
de bei HPN von Grund auf neu aufgebaut. Jedes 
Teil war handverlesen und kontrolliert.“ Angesichts 
des enormen Aufwands hielt sich der Preis den-
noch in Grenzen. 30 000 Mark kostete die Dakar-
GS in rennfertigem Trimm. Eine Serien-R 100 GS 
stand zu jener Zeit mit immerhin 13 000 Mark in 
der Preisliste.

Die auff älligste Änderung an der HPN-BMW: die 
riesigen Tanks. Mit 44 Litern im vorderen Tank und 
12 Litern in dem über das Rahmenheck gestülpten 
einteiligen Hecktank bunkerte die GS immerhin 56 
Liter Benzin. Üppig kalkuliert war der Spritvorrat 
dennoch nicht. 450 Kilometer Mindestreichweite 
schrieb das Reglement vor. Viel mehr als 12 Liter 
auf 100 Kilometer durfte sich der Boxer also nicht 
genehmigen. Auf tiefsandigen Etappen geriet die 
Kalkulation an ihre Grenzen. „Auf solchen Teil-
stücken freute man sich über jeden Meter fester 
Wege oder ungezeiteter Verbindungsstrecken, um 
Sprit zu sparen“ erinnert sich Eddy Hau. Wer in 
solchen Situationen Navigationsfehler beging und 
sich verfuhr, blieb vor dem Service-Punkt ohne 
Sprit liegen und war auf die Hilfe anderer Teilneh-
mer angewiesen. Eine ordentliche Platzierung in 
der Gesamtwertung konnte sich der Gestrandete 
aber meist abschminken.

Zum Glück blieb das Reglement bei der zwei-
ten entscheidenden Änderung, der Konzeption 
der Schwinge, tolerant. Denn statt der gegosse-
nen Einarmschwinge der Serienmaschine, welche 
den gewaltigen Torsionskräften bei harten Lan-
dungen kaum gewachsen gewesen wäre, nützten 
die pfi ffi  gen Bayern ihre um zehn Zentimeter län-
gere Zweiarm-Eigenkonstruktion gleich in mehr-
facher Hinsicht. Damit lief die Rallye-GS nämlich 

Übergestülpt: Der zwölf  
Liter große Hecktank  
stammt von Acerbis. 

Das Universalteil wurde 
bei vielen Rallye-

Umbauten verwendet

Hecktasche: Platz für Notsender und Er-
satzteile für die damals fragile Elektronik
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Rallye-BMW von Eddy Hau

nicht nur spurtreuer geradeaus sondern 
dieser Kniff  erlaubte vor allem den Feder-
weg hinten auf 260 Millimeter aufzustocken 
und dennoch die – vom Regelwerk vorge-
schriebene – Kardanwelle mit den serien-
mäßigen Kreuzgelenken beizubehalten.

Allerdings: Auf die bereits 1987 bei der Se-
rien-GS verwendete Momentabstützung, 
Paralever im BMW-Jargon, verzichtet man 
und nahm stattdessen den Piloten in die 
Pfl icht. „Je kräftiger man beschleunigte, de-
sto mehr verhärtete sich durch die Kardan-
reaktionen die Hinterradfederung“, erinnert 
sich Eddy. Was einmal mehr die freiwillige 
Selbstbeschränkung im Rallyepiloten for-
derte. „Gerade auf holprigem Terrain war es 
wichtig, früh hochzuschalten und den Mo-
tor ziehen zu lassen. Das ließ die Federung 
feiner arbeiten und sorgte unterm Strich für 
mehr Vortrieb“, erklärt der gebürtige 
Schweinfurter. Schließlich drehten durch 
den auf 1043 cm3 (Serie: 980 cm3) aufge-
stockten Hubraum immerhin 75 PS an der 
Antriebswelle. Und es hätten noch einige 
Pferde mehr sein können. Doch „die Benzin-
qualität war bei der Dakar immer ein Pro-
blem. Der Sprit wurde von einheimischen 
Firmen geliefert, die Qualität oft miserabel. 
Um Motorschäden zu vermeiden, fuhren 
wir sogar mit geringerer Verdichtung als die 
des Serienmotors. Die etwa 180 km/h 
Topspeed haben mir aber auch so dicke ge-
reicht“, kann Hau sich heute noch über die 
enormen Geschwindigkeiten wundern, mit 
denen er und seine Kollegen in jenen Jah-
ren über die Schotterpisten donnerten. 
Moderne Rallyemaschinen schaff en durch 
die seit der Dakar 2012 gültige Hubraum-
begrenzung auf 450 cm3 etwa 160 km/h. 

Zumal sich aktuelle Rallyefahrer wohl 
auch ungern an die Eigenheiten der legen-
dären Bing-Vergaser der BMW gewöhnen 
würden. „Harte Landungen oder tiefe 
Schlaglöcher waren nicht gut für die 
Gleichdruckvergaser. Da gingen die Gas-
schieber kurz auf Anschlag, der Motor ver-
schluckte sich, die Federung sackte zusam-
men und erst nach einer Gedenksekunde 
ging‘s wieder voran. Auch da musste man 
ganz weich und vorausschauend fahren“, 
erläutert Eddy die Taktik von einst.

Und vielleicht war es gerade dieser, durch 
die Technik der BMW aufgezwungene 
smarte Fahrstil, der den ohnehin mit einer 
überdurchschnittlichen Portion Fahrtalent 
gesegneten Bayern so effi  zient durch die 
Steppen und Wüsten donnern ließ. Nach 
mehr als 12 000 Kilometern rollte der Privat-
fahrer im Januar 1988 als Sieger der Mara-
thonklasse auf das Podium am Lac Rose. 
Von BMW erhielt der Sieger übrigens ein 
Glückwunschfax. Adressiert an ein Hotel in 
Dakar – nicht in Marseille.

Sauber: Besonders feinporige Papierfi lter   
retteten den Boxer vor der Staublunge

Von wegen Knöpfchen: Das Roadbook 
musste per Hand abgerollt werden

1043 cm³ Hubraum, 75 PS, Ölkühler – der 
Boxer überstand die Dakar problemlos

Diät: Um das Gewicht auf 185 Kilo zu drü-
cken wird auch am Schalthebel gespart
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 Interview mit Eddy Hau 

Gute Zeiten: Eddy Hau noch als BMW-Werkspilot im Jahr 1985 Kollegen, keine Freunde: Eddy Hau (re.) mit Gaston Rahier

„Die Dakar war aufregend und exotisch.“
Mit vier Dakar-Teilnahmen – je zwei Mal als Werks- und Privatfahrer – blickt Eddy Hau (61) auf ein breites Spektrum an Erfahrungen bei 
der härtesten aller Wüstenrallyes zurück. MOTORRAD sprach mit der Offroad-Legende.

 ?  Ihre erfolgreiche sportliche Karriere endete vor mehr als 20 Jahren. 
Konnten Sie sich mit den Einkünften aus ihrer Enduro- und Rallye-Karriere 
einen gemütlichen vorzeitigen Ruhestand gönnen?
 !  Ach, woher denn. Damals waren die Sponsorengelder 

nicht so üppig. Ich bin bis heute selbständig und betreibe 
einen Fahrservice. Wenn die Zeit reicht, biete ich auch geführte 
Endurotouren in verschiedene Länder an.

 ?  Dennoch lockte die Dakar-Rallye in den achtziger Jahren eine 
ganze Reihe populäre Fahrer aus dem Motocross- und Endurosport an.  
Auch Sie entschlossen sich erst nach ihrer Enduro-Karriere bei der Dakar zu 
starten. Weshalb?
 !  Ich hatte im Motocross und Enduro viel erreicht und die 

Dakar erlebte gerade einen Boom. Mich reizte diese völlig neue 
Herausforderung. Die Bandbreite vom Schneegestöber in Paris 
bis zur Hitze in der Sahara zu erleben, die Navigation zu beherr-
schen oder die langen Etappen durchzustehen, das alles war 
aufregend und exotisch für mich.

 ?  Aber auch riskant. Viele Rallyegrößen haben auf der Dakar 
ihr Leben gelassen?
 !  Ich war mir immer des Risikos bewusst und habe ver-

sucht, es zu minimieren. Doch wenn es um Spitzenplätze ging, 
musste man eben Risiken eingehen. Das habe auch ich getan. 
Doch ich hatte Glück. Es ist meist gutgegangen.

 ?  Sie haben als BMW-Werksfahrer 1985 und 1986 die extremste Epoche 
der Dakar unmittelbar miterlebt. Und sie hatten mit den beiden zweifachen 
Siegern Hubert Auriol und Gaston Rahier die erbittertsten Konkurrenten als 
Teamkollegen. 
 !  Hubert war ein Gentleman. Er war in Afrika aufgewach-

sen und hatte ein besonderes Gefühl für die Bedingungen 
auf diesem Kontinent. Der machte sein eigenes Ding und war 
nur selten auf Hilfe angewiesen. Gaston hatte dagegen seine 
eigene Vorstellung von Teamgeist. Das Team war für ihn da, 

umgekehrt galt das nicht. Er war ein Einzelkämpfer, besessen 
vom Gedanken an den Sieg.

 ?  Verfolgen Sie die Rallye auch heute noch?
 !  Ja, aber nur am Fernsehapparat.

 ?  Haben Sie noch Kontakt zu ihren ehemaligen Mitstreitern?
 !  Kaum. Ein wenig noch zu Hubert Auriol, der mich gele-

gentlich besucht, wenn er in München zu tun hat.

 ?  Die Dakar findet seit dem Jahr 2009 in Südamerika statt. Verlor sie in 
Ihren Augen dadurch an Reiz?
 !  Nein. Der Umzug der Rallye hat nachvollziehbare Gründe. 

Afrika ist politisch zu instabil. Und in Südamerika ist die Dakar 
in kurzer Zeit ungeheuer populär geworden. Sie ist jetzt viel-
leicht mehr Sport und weniger Abenteuer. Die Welt hat sich 
verändert, die Dakar eben auch.

 ?  Würden Sie als 
30-Jähriger heute noch-
mal bei der Rallye Dakar 
an den Start gehen?
 !  Hm, ich würde 

mir das sehr gut 
überlegen. Rallyes 
sind gefährlich. 
Vielleicht würde ich 
es in einem Auto 
probieren.

Insider-Wissen: Eddy 
Hau (links) erzählt  

MOTORRAD-Redak-
teur Peter Mayer von 
den Boom-Zeiten der 

Dakar-Rallye
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