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Ein Offroader 
für die extremen Einsätze 

Rhön-Grabfeld (BY). Rettungsdienste, Feuerweh-
ren und Hilfsorganisationen werden immer häu-
figer in extremen Situationen gefordert. Für die 
Aufgaben in den besonderen Lagen ist auch be-
sonderes Einsatzgerät erforderlich. So entschied 
sich das BRK Rhön-Grabfeld bei der Beschaffung 
für extreme Einsätze ein Extrem-Offroader ARGO 
8x8 zu beschaffen. Ob unwegsames Gelände, 
Wasserdurchfahrten oder gar Schwimmeinsätze, 
der ARGO 8x8 kann auch in solchen Situationen 
schnell helfen. 

rechtzeitig zu einem extremen einsätz konnte das 
Bayerische rote kreuz (Brk) einen Argo 8x8 
übernehmen. 

es stand der hindernislaufs „getting tough Beat the 
Summer“, der am 10. juni 2017 in Mellrichstadt in 
unterfranken (Bayern) oder besser als „Brutal und 
schonungsloser“ hindernislauf bekannt, auf dem 
einsatzplan. der hindernislauf fand in einem alten 
Steinbruch sowie auf einem ehemaligen truppen-
übungsplatz, also in einem schwierigen gelände für 
die teilnehmer und damit auch für die einsatzkräfte 
statt. um an allen Stellen der hindernisstrecke prä-
sent zu sein, bedürfte es einem besonderen einsatz-
fahrzeugs. dieses ist der Argo 8x8, und so konnten 
die Sanitäter des roten kreuzes die zuvor als unlös-
bare Aufgabe benannt erfolgreich bewältigen. 

der von dönges gelieferte Argo 8x8 war für den 
Sanitätsdienst gerüstet und ließ sich von beinahe 
nichts aufhalten. da alle acht räder von einem 31 
pS starken V2-Motor angetrieben werden, besitzt 
der Offroader enorme Fahr- und Klettereigenschaf-
ten. Matsch, Morast, Sumpf und Schnee meistert er 
souverän. hindernisse wie gräben, Bäche und sogar 
umgestürzte Bäume überklettert der Argo 8x8 ohne 

probleme. Auch steile Anstiege oder Abhänge lassen 
sich mit diesem fahrzeug mühelos bewältigen. der 
tiefe Schwerpunkt sorgt dafür, dass die kippneigung 
gering ist und das fahrzeug stets sicheren Boden-
kontakt hat. Sogar ruhige gewässer lassen sich mit 
dem Offroader mit einer Nutzlast von bis zu 450 kg 
durchqueren, weil er voll schwimmfähig ist.

für den einsatz des Brk rhön-grabfeld rüstete 
gönges das fahrzeug zur personenrettung in un-
wegsamem gelände mit einer korbtrage und einen 
notfallrucksack mit erste-hilfe-Material aus.

zukünftig wird der Argo 8x8 nicht nur für das ein-
satzgebiet des Brk rhön-grabfeld, sondern allen 
Brk-organisationen in unterfranken für Berg-, ge-
lände- und hochwasser-einsätze, rettung, erkun-
dung und für Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
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