
       CHILE-ARGENTINIEN-DAKAR 2011 – Eine Reise der Superlative!                         

                                 vom 28.12.2010  – 16.1.2011 

 

…die wahren Abenteuer sind im Kopf – und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo! 

….zuerst träumt man davon, dann redet man davon, dann motiviert man langjährige 

Endurofreunde, dann fängt man an zu planen, dann schreibt man zig emails, dann führt man 

unzählige Telefonate, dann stellt man auf der Landkarte die täglichen Etappen zusammen, 

dann studiert man Google-Earth, dann bucht man die Hotels und die Bikes und plötzlich 

sitzen 9 Endurofreunde und ich, FRANK Jakob/ENDUROJACK im Flugzeug nach Chile. Ein 

Traum ist wahr geworden. Jetzt, wo ich wieder (leider) zu Hause bin, kann ich sagen, dass die 

Realität noch schöner war als die Träume von dieser Reise vorher.  

Chile-Argentinien, ein wahrlich schöner Flecken auf unserer Erde! Nach ca. 10 Monaten 

Vorbereitungszeit organisierte ich privat diese einmalig schöne Reise. Bei uns war es tiefster 

Winter, die Weihnachten waren gerade vorbei  und wir warteten schon sehnsüchtig darauf, 

endlich nach den Feiertagen unsere Abenteuer-Reise antreten zu können. 

                   Reisebericht TEIL 1, chilenisches SEENGEBIET 

 Jeder Tag bringt bei so einer Reise sein eigenes Abenteuer. Jeder Tag. Es begann damit, dass 

wir am 28.12.2010 von Klagenfurt mit einem 12sitzer Bus incl. Anhänger (da wir viel Gepäck 

mitnehmen mussten) nach Wien zum Flughafen geshuttelt wurden. Nach dem einchecken 

ging es via Madrid nach Santiago de Chile, wo wir nach insgesamt 16 Stunden Flugzeit Chiles 

Hauptstadt erreichten. (4 Stunden Zeitunterschied zu Österreich) In Santiago am Flughafen 

hatten wir einige Stunden Aufenthalt, ehe es noch weiter in Süden nach OSORNO, unserem 

eigentlichen Zielort in Chile mit einem Inlandsflug weiterging. Hier passierte schon das erste 

Missgeschick. Da uns am Flughafen in Wien beim Einchecken keiner sagte, dass wir das 

Gepäck in Santiago wiederum neu für den Inlandsflug einchecken müssten, ging der Stress 

dann vor Ort so richtig los. Wir warteten auf den Weiterflug aber auf den Fluganzeigetafeln 

schien unser Ort Osorno nirgendwo auf. Nach ein paar Stunden wurden wir alle unruhig. Wir 

fingen an, uns heftig zu erkundigen – leider konnte das gesamte Personal sehr wenig, oder 

fast kein Englisch. Und unsere Spanisch-Kenntnisse sind gleich Null. Nach ein paar Minuten 

dann hatten wir überrissen, dass wir nicht in der Halle der Inlandsflüge waren sonderin 

immer noch in der Transithalle.  Jetzt wurde es ziemlich eng. Wir hatten kaum Zeit mehr. Wir 

waren alle plötzlich im Laufschritt unterwegs. Im Laufen zur Inlandsflughalle sahen wir 

zufällig unsere Gepäcksstücke stehen, die nicht durchgecheckt waren. Wir erwischten diese 

ziemlich hurtig und liefen weiter zur Inlandshalle. Aber Pech gehabt – zuerst muss man ja 

noch durch den Zoll und Poizei, wenn man von Europa kommt. Hunderte Leute vor uns und 

der Inlandsflieger geht in ein paar Minuten. Gottseidank sah dies ein Mann vom 

Bodenpersonal, wir erklärten mit Händen und Füssen unsere Situation und ihm ist es auch zu 



verdanken, dass wir unserer Flugzeug noch bekamen, denn er schleusste uns beim 

Diplomaten-Schalter durch. So, jetzt dass Gepäck eiligst beim Inlandsschalter nochmals 

einchecken, uns einchecken und wiederum ging es durch die Polizei und Zollkontrolle! Der 

letzte Aufruf für uns war schon vergangen und beim Abfluggate war bereits alles geschlossen 

– im wirklich allerletzten Augenblick kam nochmals eine Stewardess vom Gate herauf zurück 

und nahm uns unsere Bordkarten ab. Kaum hatten wir uns im Flugzeug niedergesetzt, hob 

der Flieger auch schon ab. Es war wirklich sehr knapp. Aber wir waren im Flugzeug. Das war 

das Wichtigste – oder doch nicht?  Verschwitzt und mit Adrinalin vollgepumpt waren die 

letzten 18,5 Stunden Flugzeit und 6 Stunden Zwischenaufenthalt vergessen. Das Flugzeug 

landete in unserem Zielort in Osorno bei strahlendstem Sonnenschein und hochsommer-

lichen Temperaturen! Es war wie in einem Traum – draussen Eichenbäume im saftigsten 

Grün und auf den Wiesen blühender Löwenzahn. Der Geruch wie bei uns zuhause bei der 

Heuernte – nicht zu glauben, dass es so etwas auch am anderen Ende der Welt gibt!  Aber es 

bahnte sich schon das nächste Missgeschick an: als wir von unserem Motorradvermieter am 

Flughafen abgeholt wurden, fehlte von 2 Freunden das gesamte Gepäck – Keine 

Motorradausrüstung im Flieger dabei – eine Katastrophe – nach einigen Telefonaten wurde 

den beiden versichert, dass das Gepäck spätestens am nächten Tag zu Mittag in userem 

Hotel sei. Kann man nichts machen – können nur hoffen, dass das Gepäck wenigstens 

morgen kommt. Wir fuhren aber alle gemeinsam zum Motorradvermieter, wo wir dann 

unsere Motorräder übernommen haben. Nach der Übernahme (KTM und BMWs) fuhren wir 

zu unserem Hotel in Osorno, wo ich uns für 2 Nächte eingebucht hatte. Gottseidank, denn 

ich hatte für Eventualitäten 2 Nächte geplant. Und daserwies sich auch sehr wertvoll, wie es 

sich ja im Nachhinein herausgestellt hatte. Weil wir ja ab diesem Zeitpunkt jeden Tag im 

Schnitt über 400km nördlich zogen und ich ja jeden Tag ein anderes Hotel im jeweiligen 

Zielgebiet gebucht hatte. 

Der erste Tag unseres eigentlichen Motorrad-Abenteuers begann. Wir fuhren, genau wie von 

mir geplant, die Seenrundfahrt. Die Gegend hier war einfach noch schöner, als wir es 

geträumt hatten. Alle waren voll motiviert (auch die 2 Endruofreunde, welche ihre 

Bikersachen noch nicht gehabt hatten – der Vermieter borgte Helm und Bekleidung) waren 

begeistert! Zuerst ging es südlich bis nach PUERTO MONTT, wo wir dann links zum 

berühmten OSORNO-Vulkan mitten ins obere Seengebiet fuhren. Vorbei am Lago 

Lianquihue, Lago Petrohue, immer den Vulcan Osorno vor Augen.  Natürlich mussten wir 

auch rauf auf den Vulcan. Eine wunderbar mit Kurven und griffigstem Asphalt  bestückte 

Strasse brachte uns in Windeseile zur Liftstation des Vulkans. Von hier hatte man eine 

einmalige Aussicht in die umliegenden Täler und Gegenden. Besonders das naturbelassende 

Petrohue-Tal ist hier zu erwähnen. Nachdem wir die vielen Kurven wieder nach unten 

gefahren waren, ging es in ENSENADA in ein zufällig gefundenes Grillrestaurant. Dort wurde 

gerade im Freien gegrillt und der Grillmix erwies sich als besondere Spezialität! Alles vom 

Feinsten- vom Lamm bis Lomo (Rind) und Pollo (Huhn) war alles dabei! Über das frische 

Salatangebot im Buffet will ich erst gar nicht sprechen, denn da hab ich viele Salatarten  gar 

nicht gekannt! Und natürlich dann die vielen frischen Fruchtsäfte (Hugos) genannt! Einfach 



phänomenal! Alles frisch gepresst und direkt an der Seeterasse des Lago Lianquihue mit dem 

Vulcan Osorno im Hintergrund. Nach dem fürstlichen Mahle ging es dann aber weiter zum 

Lago Rupanco wo wir dann rund um den See fahren wollten – (lt Karte ist ein Schotterweg 

eingezeichnet – aber am Ende des Sees in Puerto Rico  war kein Weg mehr da – ) an den 

beigelegten Bildern sieht man es.  Gut, umdrehen und weiter. Wir fuhren jetzt schon viele 

KM auf Schotter und die Jungs hinter mir schluckten kräftig Staub. Aber das machte ihnen 

nichts, denn diese Gegend hier war paradiesisch. Ausserdem scheinte die Sonne bei gut 25 

Grad.  Nachdem wir für diesen Tag den letzten See hinter uns gelassen hatten, ging es  auf 

anspruchsvollen Schotterstraßen wieder zurück in unser Hotel nach OSORNO, wo wir unsere 

2te Nacht verbrachten. Gut, dass ich hier 2 Nächte eingebucht hatte, denn bei 2 

Motorrädern waren leichte Komplikationen aufgetaucht (Benzinpumpe bei meiner KTM und 

bei einer BMW 800 GS das Lenkkopflager) Der Moppedvermieter brachte dies aber in der 

Nacht in Ordnung und so konnten wir am nächsten Tag pünktlich unsere Reise fortsetzen. 

Auch waren die verlorengegangenen Gepäcksstücke inzwischen im Hotel eingelangt! Alles 

war super. Alle waren hochmotiviert und begeistert von unserem ersten Reisetag, der 

406km lang war!          W 

  

 

 

                                                               LAGO PETROHUE 

 



                         

                                  VULCAN OSORNO, davor der LAGO LIANQUIHUE 

 

 

              

  

        BERTOLUCCI, einer meiner Endurofreunde beim Vulcan OSORNO bei der Liftstation 



  

 

   

                                    Blick ins Petrohue-Tal vom Vulcan Osorno 

 

 

              

  Endstation am LAGO RUPANCO, Nähe dem Ort Puerto Rico! 



               

        Klausi musste am meisten Staub fressen, da er mit Motorcross-Helm unterwegs war! 

 

 

Hier möchte ich noch folgendendes erwähnen:  ein Freund hatte mir via Internet die GPS 

Daten von Chile u. Argentinien besorgt. Ich navigiere auf Tom-Tom-Rider. Es hat sehr gut 

funktioniert, speziell in den Städten war es sehr hilfreich. Nur auf Nebenstraßen, 

Schotterwegen usw. musste ich mit den vorhandenen Landkarten navigieren, was aber auch 

recht gut gelang. Wir hatten alle eine sehr gute Karte vom grössten Tankstellenbesitzer 

(COPEC)  Chiles bekommen, wo alle Tanstellen (COPEC- bekannt bei der Rallye Dakar – denn 

der chil. Rallyepilot LOPEZ wird von COPEC und PERSONAL (riesiger Elektrogerätemarkt- 

sowie bei uns MediaMarkt) gesponsert)Auf dieser Landkarte von Copec waren auch alle 

Nebenstraße perfekt eingezeichnet, sodaß ich wirklich alles finden konnte.  

Der 2te Reise-Tag – Sivestertag 

Heute verlassen wir um ca. 9 Uhr den Ort Osorno, um weiter nördlich zu kommen. Unser 

Etappenziel ist heute die Thermenregion rund um CONARIPE, wo ich uns ein tolles 

Thermenhotel ausgesucht hatte. Wir fahren, damit wir schnell ins nächste Seengebiet 

kommen, über die Autobahn nördlich bis LOS LAGOS- dort geht es zum LAGO RINIHUE, wo 

man glaubt, man sei im oberitalienischen oder Kärntner Seengebiet – nur keine Besiedelung! 

Es ist so wunderschön hier, dass ich nicht mehr weiterfahren will! Aber es nützt nichts, das 

Thermenhotel wartet…. Riesige Eichenalleen, grüne Wiesen, grosse Rinderherden begleiten 

uns jetzt durch das Seengebiet, bis wir die Seen Panguipulli und Calafquen erreichen. Hier in 

Panguipulli finden wir eine tolle Westernkneipe und wir gehehmigen uns hier einen 



südamerikanischen Burger (ausgesprochen: Tschakarero Completto ). Weiter geht’s über 

Schotterpisten nach CONARIPE, unserem heuten Tagesetappenziel. Wir müssen hier einfach 

immer wieder stehenbleiben, da es soviel Fotomotive gibt – diese unberührte Natur und 

Arten-Vielfalt an Bäumen, Sträuchern, Gräsern und Blumen habe ich noch nie vorher so stark 

erlebt! In der Nähe von Conaripe finden wir dann auch unser Thermenhotel Termas de 

Conaripe.  Was sich in den nächsten Stunden hier im Thermenhotel abspielt, ist einfach 

unbeschreiblich. 30 Grad warm, Sonnenschein um 21 Uhr, Silvester-Gala-Festschmaus-

5gängig-usw.usw. Nach Mitternacht dann tanzte der Thermenbesitzer, einige Gäste und wir 

bei Champagner und Feuerwerk. Natürlich hatten wir als stolze Österreicher unsere Fahne 

immer dabei – als dies der Thermenbesitzer sah, holte er sogleich auch seine grosse  

chilenische Fahne und so schwenkten und lallten wir mit unseren „FAHNEN“ durch das 

Thermenrestaurant! 

 

                                                           Armin am Rinihue-See 

 



 

            Südamerikanische Bremse am Rinihue-See in KTM-Farben schwarz-organge! 

 

                                          Natur pur, im chilenischen Seengebiet! 



       

                                           Kühle Biere im warmen Thermenwasser! 

       

              SILVESTERFEIER im Thermenhotel Termas de Conaripe 2010 auf 2011 

 



              

                                                       Thermenhotel Conaripe 

 

Am nächsten Tag (Neujahr) nutzten wir noch die Thermenanlage am Vormittag und nach 

einer Massage dann gegen Mittag brachen wir auf, um über den Nationalpark Villarica nach 

PUCON zu kommen. Wir erkundigten uns vorher noch beim Thermenbesitzer, wie die Straße 

durch den Nationalpark sei, weil auf der Landkarte ist nur ein schlechter Weg eingezeichnet. 

Der Hotelbesitzer meint, mit einer Hardenduro würde es gehen, mit dem Auto nicht. Was 

tun – wir riskierten es – und es wurde wirklich eine Sonderprüfung mit allen 

Schwierigkeitsgraden. Danach waren wir alle sehr stolz auf uns, denn es waren echt einige 

harte Kilometer, die wir bewältigen mussten.(Vollgepäck dabei). Jeder war mit Adrinalin 

vollgepumpt, weil wir ja nicht wussten, was da auf uns zukommt. Aber seht dann selbst bei 

den Bildern unten. In Pucon dann genehmigten wir uns dann bei freundlichster Bedienung 

ein paar Biere und einen Snack, ehe wir dann ein letztes Mal durch das wunderschöne 

Seengebiet cruisten. Vorbei am Villarica, Huilipilun und  Colico See, der original – ein ganzer 

See in der Grösse des Wörther-Sees jemanden privat gehört, denn der ganze See war 

umzäunt und überall Wärterposten. Da wir auf eine Anhöhe fuhren, sahen wir von oben eine 

Villa in  Hollywood-Manier mit Golfplatz dabei – wen dieser See wohl gehört… ein letzter 

Blick auf diese wundevolle Gegend und TEMUCO, unser heutiges Tages-Etappenziel kommt 

immer näher! Dank meines NAVIs finde ich auf Anhieb unser Hotel in TEMUCO. Insgesamt 

haben wir alle zusammen bereits 2000  Bilder gemacht und sind zusammen an die 10.000km 

gefahren.  Ab TEMUCO bis ca. LA-SERENA  ist die Gegend dann ganz anders – ähnlich wie wir 

es von Griechenland, Kroatien kennen. Aber der genaue Reisebereicht erfolgt demnächst im 



zweiten Teil:  CHILEs MITTE, die erste ANDENÜBERQUERUNG und ARGENTINIEN -  bis bald, 

euer ENDUROJACK, Jakob FRANK -  

PS: wenn jemand mehr Infos haben möchte oder das nächste mal mitfahren möchte, ich bin 

unter 0676 82 59 57 55 tel. erreichbar oder unter d.franky(klammeraffe)tmo.at erreichbar. 

      

                                    ….harte Kilometer kommen auf uns zu…. 

 

        



                        …..nutzt nix – wir müssen hier durch, sonst 200 km Umweg! 

        

                                                  Wird sie halten oder nicht? 

 

                              …..deep in the jungle…… der Weg ist das ZIEL! 



 

                       Mr. Ögussa, Chrissi Zorec: wo, bitteschön, geht es hier weiter?? 

 

               Zecke zwischen den Gräben – Sonderetappe im Nationalpark Villarica 



 

          LEO meinte, es sei trotzdem ganz schön wackelig, dieses Etwas von Brücke 

    

                     Solche Bäume gibt’s nur hier in Südamerika! Volle Geil!! 



     

                             ….freundlichste Bedienung in PUCON, am Lago Villacrica 

 

       ENDUROJACK, Planer, Organisator und Verfasser dieser Reise und dieses Berichtes 


