WÜSTENFAHRER

MOTORRADREISEN ZWISCHEN
URLAUB UND EXPEDITION

PERFEKTE ORGANISATION + UMFASSENDER SERVICE
TRAUMHAFTE ROUTEN + ENTSPANNTER REISESTIL
REISELEITUNG MIT FREUDE + PROFESSIONALITÄT
30 JAHRE ENDURO-REISE-VERANSTALTUNG

REISE-PROGRAMM Januar 2017 mit März 2018

Unsere Reise „Süd-marokkanische Enduro-Highlights“ verläuft zwischen den Berglandschaften des Atlas, der Sahara und der Atlantik-Küste Marokkos - eine der beiden Reise-Varianten
als fahr-intensive Sport-Enduro-Tour, die zweite als beschaulichere Reise-Enduro-Tour.

Teil 1 unserer Westafrika-Reise heißt „Transsahara zwischen Küste und Wüste“ und führt durch Mauretanien in den Nord-Senegal - entlang faszinierender Küsten und durch spektakuläre Wüstenlandschaften.

Teil 2 unserer Westafrika-Reise führt vom Norden des Senegal bis in seinen tiefen Süden und heißt daher
„Durchs Bilderbuch-Schwarzafrika“.

»SÜD-MAROKKANISCHE ENDURO-HIGHLIGHTS«

Unsere Tunesien-Reise „Sandmeerkreuzfahrt“ ist ein ultimatives Wüstenerlebnis.
Sie führt tief ins Innere des Dünenmeeres Erg Orientale
-zum legendären „Verlorenen See“ Houidet Riched,

MAURETANIEN/NORD-SENEGAL: »TRANSSAHARA ZW. KÜSTE + WÜSTE«
GROSSE SENEGAL-RUNDE: »DURCHS BILDERBUCH-SCHWARZAFRIKA«
Auf unserer Westalpen-Tour für Leicht-Enduros heißt „Im 7. Himmel über Piemont“. Bei ihr gibt es schon
mal bei der „Königsgipfel“-Bezwingung auf dem Mont Chaberton einen Schluck Schampus

Auf unserer West-Tour für Reise-Enduros „Zwischen Hoch- und Seealpen“ gibt es auch Einiges zu feiern
- z. B. die erfolgreiche Umrun
dung der Ligurischen Grenzkamm-Piste.

TUNESIEN: »SANDMEERKREUZFAHRT«
Unsere Algerien-Reise „Süd-algerische Sahara-Highlights“ führt zu den schönsten Landschaften des gesamten Sahara-Raumes

WEST-ALPEN 1: »IM 7. ENDURO-HIMMEL ÜBER PIEMONT«
WEST-ALPEN 2: »ZWISCHEN HOCH- UND SEEALPEN«
ALGERIEN: »SÜD-ALGERISCHE SAHARA-HIGHLIGHTS«

Unserer Island-Reise „Trauminsel zwischen Feuer und Eis“ führt in einer ultimativ reizvollen Route vom
äußersten Osten Islands bis zu den legendären West-Fjorden - und zurück.

Unsere Mongolei-Reise „Zu den singenden Dünen der Gobi“ führt durch Landschaften,
die zum Teil an die Sahara erinnern, zum Teil unvergleichlich sind. Letzteres gilt
auch für die mongolische Kultur und die liebenswürdigen, vom
Buddhismus geprägten Menschen dieses Landes.

MONGOLEI: »ZU DEN SINGENDEN DÜNEN DER GOBI«
WÜSTENFAHRER REISEN
THOMAS TROSSMANN

ISLAND »TRAUMINSEL ZWISCHEN FEUER UND EIS«

Diessener Strasse 36
D-86935 Rott (Lech)
+49 (0)8869-912622
+49 (0)151-58549686
tt@wuestenfahrer.com
Homepage: http://www.wuestenfahrer.com Facebook: https://www.facebook.com/pages/W%C3%BCstenfahrer/685029778254058
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TUNESIEN

10 Tage
(Flugan- und -abreise)

»Sandmeerkreuzfahrt«

Dünen-Reise in die Tiefen des Großen Östlichen Erg

Allgemeines:
Diese Motorradreise führt durch das Dünenmeer des Grand Erg Orientale im
südlichen Tunesien.
Dünen sind zweifellos die faszinierendste Landschaftsform der Wüste. Und
dort mit einer leichten Geländemaschine zu fahren, ist ultimativer EnduroSpaß. Diese Reise ist daher perfekt für alle, die das Dünenfahren lieben - oder
lieben lernen wollen. Sie ist allerdings nur für Sport-Enduros und andere leichte
Geländemotorräder geeignet. Die Teilnahme setzt zudem Sanderfahrung oder
allgemeine Routine im Gelände voraus.
Reiseziel ist nach drei Fahrtagen der ebenso versteckt wie malerisch gelegene,
von heißem artesischen Wasser gespeiste See Houidhet Riched, der Verlorene
See - wie ihn Thomas Troßmann 2002 nach seiner ersten "Seefahrt" in seiner
Reportage "Auf der Suche nach dem Verlorenen See" genannt hatte.

Tunesien:
WÜSTENFAHRER hat in dieses Land seit 1987 über achtzig Mal bereist.
Nach den Anschlägen im Jahr 2015 hatten wir Tunesien auf Anraten unserer
langjährigen Mitarbeiter vor Ort vorübergehend aus dem Programm genommen. Mittlerweile ist die Reisesicherheit wieder gut.

Anreise:
Reiseleitung, Motorräder und Gepäck benutzen natürlich die Fähre zwischen
Genua und Tunis. Unsere Gäste fliegen in der Regel - allerdings nicht nach
nicht wie früher nach Djerba, dessen große Nähe zu Libyen irgendwie beunruhigend ist, sondern nach Tunis oder eins 300 km südlich von Tunis gelegene
Städtchen Tozeur, das zweimal pro Woche per Direktflug von Paris Orly
erreichbar ist.
Von Tunis sind bis zur Oase Douz, dem Tor zur Dünenwüste und Einstieg der
Reise, knapp 500 km zu fahren, rund 350 davon auf der nun bis Gabes fertiggestellten Autobahn, sodass etwa sechs Stunden für diese Strecke ausreichen.
Je nach Flugankunftszeit in Tunis fahren wir diese noch am selben Tag im
WÜSTENFAHRER-Bus oder aufgeteilt - am Ankunftstag noch 200 km bis zur
Stadt Kairouan, wo wir in einem der schönsten und besten Hotels in ganz Tunesien übernachten.
Von Tozeurs Airport sind es nur rund 130 km, etwa zwei Stunden Fahrzeit.

Zeitplan:

Tag 1: Flugankunft, Transfer zur Oase Douz, Hotel-Übernachtung.

Tag 2: Nach dem Frühstück einführendes Dünen-Fahr-Training, bei dem Thomas
Troßmann das dafür Wichtige erklärt. Nach dem Mittagessen geht es dann auf mal
mehr, mal weniger verdünten Sandpisten nach Süden. Nach den ersten richtigen
Dünen-Passagen erreichen wir nach rund 100 km den schönen Doppeltafelberg
Tembain, unseren ersten Wüstenübernachtungsplatz.

Tag 3: Heute sind schon höhere Dünenketten zu überwinden und es geht schon
kurz hinter dem Tembain weitgehend pistenlos dahin. Thomas Troßmann legt in
den Dünenfeldern eine gut fahrbare Spur vor. Der Berg Dekanis Serir ("kleiner
Dekanis") südlich des Dekanis Kebir ("großere Dekanis") ist unser Ziel, 60 km
unser Tages-Pensum.

Tag 4: Die restlichen 30 km zum "verlorenen See" stellen die bisherige Dünen-Passagen in den Schatten, denn ab hier sind die Sandberge deutlich höher, die Täler
zwischen den Dünenketten viel kürzer. Wir sammeln uns regelmäßig auf hohen
Dünenkämmen und bewundern das phänomenale Fahrkönnen unserer tunesischen Begleiter mit ihren, im Verhältnis zu Touristen-Geländewagen, eher unspektakulären 4x4s. Läuft alles problemlos, liegen wir am frühen Nachmittag im 37 Grad
warmen Badeteich.

Tag 5: Von unserem See-Camp geht es über zahlreiche Dünenketten und den kleinen Berg Tinesuan zurück nach Norden. Am Tembain ist nach rund 50 gefahrenen
Dünenkilometern unser Ziel. Nach einem Ankunftsbier erklimmen wir den Tafelberg
und und genießen die grandiose Aussicht. Ein trialistisch angehauchter EnduroPfad führt ebenfalls hinauf.

Tag 6: Die letzten 100 km bis Douz werfen nach dieser Reise immer die gleiche
Frage auf: Waren auf der Herfahrt hier nicht mehr und höhere Dünen? Es ist eben
alles relativ! Spaß macht die kurven- und hüpferreiche Fahrt auf von zahllosen kleinen Wanderdünen verwehten Mini-Pisten trotzdem. Nachmittags erreichen wir
unser Hotel in Douz.

Tag 7: Im WÜSTENFAHRER-Bus zum Ort des Abfluges - Tozeur oder Tunis

Tag 8: Rückflug

Unsere Videos: Auf unserer Homepage finden Sie unsere in Youtube veröffentlichten Filme über unsere Tunesien-Dünenreisen.

Fahrerische Voraussetzungen: Für Sport-Enduros oder andere leichte Geländemotorräder. Sanderfahrung, alternativ Schotter-Routine.

Teilnehmerzahl:

Unsere Leistungen:

Auf Wunsch:

Mindestens 5, höchstens 8 Fahrer/innen, bis zu 2 Mitfahrer/innen im/in den Begleit-Auto/s.

- Reiseleitung durch Thomas Troßmann
- Motorrad- und Gepäck-Transport von/bis WÜSTENFAHRER-Sitz
- Begleit-Auto/s (ab 5 Teilnehmer 2)
- Benzin
- Übernachtungen: - 3 x Hotel, 4 x Wüsten-Camping
- Verpflegung:
- Vollpension bei allen Etappen mit Camping-Übernachtung
- Trinkwasser während der Fahr-Etappe
- Bei den Camping-Übernachtungen am Tagesziel ein Bier und zum Abendessen Wein
- Behördliche Autorisation der Reise (mit ihr ist von jedem Ort der Tour ein Verletzten-Transport per Militär-Helikopter möglich)
- Schiffsanreise von Genua nach Tunis und zurück
- Personen-Transport zwischen WÜSTENFAHRER-Sitz und Hafen: 200 €

Reisepreis:

1.990 €

Zusatzkosten:

- Flüge (zwischen ca. 200 und ca. 400 €, je nach Abstand der Buchung zum Reisebeginn)
- Transfers zwischen Flughäfen und erster bzw. letzter Übernachtung
- Getränke und Verpflegung in Hotels und Restaurants
- Hotel-Übernachtung in Kairouan oder Tunis auf der Rückfahrt falls erforderlich)

Bezahlung:

Termine:

Buchung:

- Anzahlung: 20 % bei Buchung, Restzahlung: 30 Tage vor Beginn.
- Durch WÜSTENFAHRER gebuchte Flüge sind sofort nach Festbuchung an uns zu bezahlen.

Unsere aktuellen Reise-Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage
Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
Buchungsschluß 3 Wochen vor Reisebeginn

Bilder von der WÜSTENFAHRER-Reise “Sandmeerkreuzfahrt“
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MAROKKO

8 Tage
(Flugan- und -abreise)

»Süd-marokkanische Enduro-Highlights«

Grandioses Atlas-Gebirge, traumhafte Sahara-Landschaften,
faszinierende Atlantik-Küste.

Allgemeines:
Diese Reise veranstalten wir in zwei Varianten - als fahrintensive Sport-EnduroTour und als auch für Reise-Enduros und Afrika-Neulinge geeignete Tour.

Marokko:
Marokko ist nicht nur wunderschön, es ist das am weitesten entwickelte Land
Nord-Afrikas. Der Lebensstandard ist gut und die Staatsführung tut das Erforderliche, um ihn zu sichern. Es gibt kaum islamistische Tendenzen und das Deutsche
Auswärtige Amt erklärt: „Marokko ist im regionalen Kontext ein relativpolitisch stabiles Land mit guter touristischer und sicherheitspolitischer Infrastruktur“.

Reiseablauf Sport-Enduro-Variante:
Diese Reise führt vom Ausgangspunkt Agadir durch das Gebirge Antiatlas, die
angrenzende Sahara und entlang der Atlantik-Küste.
Die Tour beinhaltet 6 Fahrtage, findet zu 95 % auf ungeteerten Strecken statt und
wird mit vor Ort gestellten Sport-Enduros vom Typ KTM EXC 450 durchgeführt.
Die Teilnahme setzt Routine auf Schotterstraßen voraus.
Guide ist ein französischer Dakar-Rallye-Veteran, der seit 2007 in Marokko lebt
und sich auf den Pisten und Pfaden im Süden sehr gut auskennt. Trotz seines
"schnellen" Backgrounds fährt er natürlich ein Tempo, das auch für Nicht-OffroadProfis geeignet ist. Thomas Troßmann fungiert als Co-Tourguide.
Die Route verläuft im Antiatlas, berührt die angrenzende Sahara und führt an der
Atlantik-Küste zurück nach Agadir.
Täglich werden rund 200 Offroad-kmzurückgelegt. Übernachtet wird in guten, z.
T. französisch geführten Hotels.
Tag 1: Hinflug

Tag 2: Wenige Kilometer südlich von Agadir verlassen wir den Asfalt und folgen
einer schmalen Sandpiste durch idyllische Savanne bis zum Fuß des Antiatlas. Ab
dort geht es auf felsigen, oft steilen, engen und ausgewaschenen Pisten und
Pfaden durch faszinierende Berglandschaften zum 1.000 m hoch gelegenen Ort
Tafraout, wo wir in einem französisch geführten „Auberge“ wohnen.

Tag 3: Auf guter Piste geht es zu den berühmten blauen Felsen von Tafraout, von
dort auf Offroad-Strecken unterschiedlichen Zustands nach Süden. Durch atemberaubende Berglandschaften erreichen wir die Südabdachung des Antiatlas und
damit die Sahara. Wir quartieren uns in einem Oasen-Bungalow-Hotel ein. Unser
Nachmittagsausflug führt rund 60 Offroad-km durch abwechslungsreiche Wüstenlandschaft. Dazu gibt es Enduro-Spaß im Sand. In bis zu rund fünfzig Meter
hohen Dünen kann jeder üben und/oder genießen. Auch tiefsandige Wadis und
bizarre Fels-Massive garnieren diesen Sahara-Ausflug.

Fahrerische Voraussetzungen: Sport-Enduro-Variante:
Reise-Enduro-Variante:

Teilnehmerzahl:

Unsere Leistungen: -

Reisepreis:

Bezahlung:

Zusatzkosten:

Tag 4: Am Rand der Sahara warten bei unserer Fahrt nach Westen die unterschiedlichsten Landschaften und begeisternde Offroad-Strecken auf uns, nicht
wenige davon Singletrails. Auch querfeldein geht es entlang Bergkämmen und
durch Wadis. Das Campment, in dem wir heute übernachten, hat eher ländlichem
Charakter und daher ganz besonderen Charme.

Tag 5: Mit deutlich über 250 Offroad-km die längste Etappe der Reise. Größere
Abschnitte der sich zum und am Meer entlang schlängelnden Pisten sind allerdings zügig zu befahren - außer wenn es Schluchten und Flüsse zu durchqueren
gilt oder in den Dünen am Atlantik. Auch bei Auffahrten an der Steilküste wird es
ein wenig technisch. An einer Strandkneipe treffen wir unseren Begleit-Jeep und
werden mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten bewirtet. Unser außerhalb des
Städtchens Mirleft gelegenes Hotel ist nach diesem langen Tag ein Genuß.

Tag 6: Auch der heutige Tag bietet wieder ein breites Spektrum landschaftlicher
Reize: Steilküste und Strände, von Mandelbäumen und Kakteen bewachsene
Hügelketten, Schluchten, Hoch-Plateaus und malerische Dörfer. Die Pisten sind
nicht weniger abwechslungsreich, mal zügig, mal technisch. Nordöstlich von
Agadir logieren wir in einem idyllisch gelegenen Bungalow-Campment.

Tag 7: Unser letzter Fahrtag bringt uns in den Hügeln des südlichen Atlas zum
schönen Tal von Immouzer, danach ans Meer zu einer letzten Dünenstrandfahrt.
Gegen Mittag ist unsere Enduro-Wanderung durch Süd-Marokkos Highlights in
unserem Hotel in Agadir zuende.

Tag 8: Heimflug

Reiseablauf Reise-Enduro-Variante:
Diese Tour führt von Agadir auf kleinen Strassen und guten Pisten durch das landschaftlich großartige Atlas- und Antiatlas-Gebirge hinunter in das zur Sahara
gehörige Wadi Draa. Übernachtungs- und verpflegungstechnisch bietet sie den
selben hohen Komfort wie die Sport-Enduro-Variante. Wendepunkt der Reise ist
das größte Dünengebiet Marokkos, der Erg Chegaga. Er ist mit 150 qkm mehr als
doppelt so groß wie der touristischere Erg Chebbi. Wir umrunden ihn nicht nur, wir
„betreten“ ihn natürlich auch mit unseren Enduros - auf schweren Motorrädern
bleiben wir im hügeligen Teil, auf leichten versuchen wir die bis über 100 m höhen
Dünengipfel zu erklimmen. Thomas Troßmann führt an unserem Aufenthaltstag
am Erg Chegaga sowohl die eine wie die andere Exkursion, erklärt und zeigt auf
seiner KTM 690 R, worauf es dabei ankommt. Die zweite Reisehälfte führt über
Pässe und Schluchten auf einer weiter nördlich verlaufenden Route zurück - mal
auf kleinen Straßen, mal auf Schotter, jedenfalls immer auf wahren Traumstrecken
- bis wir wieder unsere schöne Herberge unweit von Agadir erreichen.

Unsere Videos: Auf unserer Homepage finden Sie unsere in Youtube veröffentlichten Filme über unsere Marokko-Reisen.

Routine auf Schotter, Sanderfahrung
Erfahrung auf Schotter

Mindestens 4, höchstens 10 Fahrer/innen; bis zu 2 Mitfahrer/innen im Begleitauto

- Reiseleitung durch Thomas Troßmann
- Begleit-Auto
- Motorrad- und Gepäck-Transport von/bis WÜSTENFAHRER-Sitz bei Reise-Enduro-Variante
- Leih-Enduro vom Typ KTM EXC 450 und Gepäck-Transport bei Sport-Enduro-Variante
- Benzin
- Mineralwasser für die Fahr-Etappen
- Übernachtungen: 7 x Herberge, Campment undHotel
- Verpflegung:
Frühstück, Mittag- und Abendessen
Sport-Enduro-Variante: 2.690 €
Reise-Enduro-Variante: 2.590 €

- Anzahlung: 20 % bei Buchung, Restzahlung: 30 Tage vor Beginn.
- Durch WÜSTENFAHRER gebuchte Flüge sind sofort nach Festbuchung an uns zu bezahlen.
- Flüge (zwischen ca. 200 und ca. 500 €, je nach Abstand der Buchung zum Reisebeginn)
- Transfers zwischen Flughäfen und erster bzw. letzter Übernachtung
- Getränke bei Restaurant-Besuchen und in den Hotels

Auf Wunsch:

- Schiffsanreise von Genua nach Tanger (nur bei Reise-Enduro-Variante)
- Personen-Transport zwischen WÜSTENFAHRER-Sitz und Hafen: 200 €

Buchung:

Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
Buchungsschluß 3 Wochen vor Reisebeginn

Termine:

Unsere aktuellen Reise-Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Bilder von der WÜSTENFAHRER-Reise „SÜD-MAROKKANISCHE ENDURO-HIGHLIGHTS”

Tour 1: Anti-Atlas und Küste:
(mit Leih-Sport-Enduro)
Tour 2: Atlas, Draa, Erg Chigaga
(mit eigener Enduro)
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MAURETANIEN
NORD-SENEGAL
2 Wochen
(Flugan- und -abreise)

Teil 1: »Transsahara zwischen Wüste und Küste«
Unberührte Atlantik-Küste, unfassbare Sahara-Landschaften,
bezauberndes Schwarzafrika

Allgemeines:
Diese Motorradreise ist eine Enduro-Reise und führt wie schon alle bisherigen
WÜSTENFAHRER-Jubiläumsreisen durch die Sahara nach Schwarzafrika – und
zwar durch Mauretanien und Senegal, denn in diesen Ländern läßt es sich auch
heute noch unbesorgt reisen.

Beide sind für afrikanische Verhältnisse wirtschaftlich intakt und politisch stabil,
sprich halbwegs demokratisch regiert und frei von islamistischen oder anderen
die Reisesicherheit einschränkenden Tendenzen.

Reisedauer:
Die Reise besteht aus zwei Teilen - jeweils 14 Tage dauernd. Die Reise besteht
aus zwei Teilen - jeweils 14 Tage dauernd. Jeder Reiseteil kann einzeln gebucht
werden. Reiseteil 1 hat den Schwerpunkt Sahara, Reiseteil 2 den Schwerpunkt
Schwarzafrika. Dazwischen liegen ein bis zwei Urlaubstage in einem schönen
Hotel an einem traumhaften senegalesischen Strand.

Anforderungen:
Der erste Reiseteil ist für Fahrer(innen) mit Fahr-Praxis im Sand gedacht. Ist
diese gering, kann mit Schotter-Routine und auf einer leichten Enduro trotzdem
mitgefahren werden, denn damit lernt sich das Sandfahren unter kundiger Anleitung rasch. Mit schweren Enduros ist dieser Reiseteil nur bei Sandfahr-Routine
machbar. Etwa 1.200 der rund 1.800 Gesamtkilometer finden auf ungeteeren,
größtenteils sandigen Strecken statt.

Der zweite Reiseteil ist rund 1.700 km lang und führt offroad-technisch rund 900
km weit über die Savannen- und (Ur-)Waldpisten des senegalesischen Südens.
Die sind nur zur sommerlichen Regenzeit morastig, aber immer voller Auswaschungen und vegetations-bedingt schmal.

MAURETANIEN UND NORD-SENEGAL (Reiseteil 1):
Dieser Reiseteil beginnt mit dem Flug in die mauretanische Hauptstadt Nouakchott. Nach den Einreise-Formalitäten, bei denen einer unserer mauretanischen
Mitarbeiter für rasche Abwicklung sorgt, folgt eine rund fünfstündige Fahrt in
einem von uns gecharterten und für mauretanische Verhältnisse komfortablen
Kleinbus zur nord-mauretanischen Küstenstadt Nouadibou. Dort warten Thomas
Troßmann und sein Assistent mit dem Begleitfahrzeug. Hinter ihnen liegen
bereits 8 bis 9 Anreisetage - die Schiffsfahrt von Genua nach Tanger und 2.400
km auf marokkanischen und westsaharischen Straßen, ebenso der wegen der
transportierten Motorräder nicht unkomplizierte Grenzübertritt. Unser seit 2007
jede unserer Westafrika-Reisen betreuender Guide Amar Sidi hat natürlich dafür
gesorgt, dass der relativ zügig ablief.
Nach einer Übernachtung in einer malerisch an der Lagune vor Nouadibou gelegenen und von einer Spanierin geführten Herberge fahren wir in den nächsten
beiden Tagen durch den zum UNESCO-Weltnaturerbe zählenden National-Park
der Lagunen-Küste Banque d’Arguin.
Beim Dorf Iouik campen wir am Strand, fahren mit Fischern in einem der traditionellen Boote aufs Meer hinaus, beobachten zahllose Seevogelarten, sehen
mit etwas Glück Delphine oder gar Wale.
Über kleine, oft kaum erkennbare Pisten – mal auf ehemaligem Meeresboden,
mal durch vegetationsreiche Dünenlandschaft – geht es zum Banque d‘ArguinHauptort Nouamgar und von dort zum „spannendsten“ Abschnitt der berühmtberüchtigten mauretanischen Atlantik-Route - rund 50 km entlang eines Sandstrandes zwischen tosender Brandung und den angrenzenden Sahara-Dünen.
Nur bei Ebbe – und auf die müssen wir nötigenfalls warten – ist diese Fahrt
machbar. Selbst dann ist der befahrbare, weil einigermaßen feste und nicht zu
schräge Strandteil an der Brandungslinie nur wenige Meter breit.
Nach einer weiteren Strandübernachtung biegen wir beim Fischerdorf Tioulit ab
ins Landesinnere, fahren auf guter Piste 250 km weit über die Oase Benichab
zum Städtchen Akjouit. Dort folgen wir wenige Kilometer weit der Straße von
Nouakchott nach Atar, ehe wir auf eine Piste nach Süden abbiegen.
In den folgenden Tagen bereisen wir auf faszinerenden Offroad-Strecken die
wohl schönste, weil mit großartigen Landschaften geradezu gespickte Region
der mauretanischen Zentral-Sahara. Wir folgen den ungewöhnlich geformten
Dünen des Erg Amatlich bis unsere kleine Piste überraschend und steil in die
Schlucht Tifoujar „abstürzt“, ein unglaublich schönes Tal, auf der einen Seite von
riesigen rötlichen Dünen begrenzt, auf der anderen von senkrechten schwarzen
Felswänden. Weiter geht es durch das lieblich wirkende Valle Blanche („weißes
Tal“). Nach einem Dorf erreichen wir einen über grobes Geröll und Felsstufen in
ein geradezu unwirklich schönes Dünenmeer hinabführenden Pistenabschnitt.

Nach dem Abstieg durchkurven wir die märchenhaft schöne Region von
Ouagchodda, schwimmen mit abgesenkem Luftdruck wie im Tiefschnee dahin.
So schön die Landschaft ist, so fahrerisch herausfordernd ist der Sand. Ohne
Amars perfekte Kenntnis der Passagen wäre diese Strecke kaum machbar.
Am Südrand der gleichnamigen Berge fahren wir durch Wadis und Schluchten
nach Nordosten, erreichen südlich des Dorfes Aoujeft die einst materialmordende „Felstreppenpiste“ durch das Adrar-Gebirge. Seit 2016 ist die mit
großem Aufwand betriebene Asfaltierung abgeschlossen, sodass man nun
stressfrei in diese Wildwestlandschaft hinaufkurvt. 50 km weiter übernachten
wir in der am Eingang einer wildromantischen Schlucht gelegenen Bergoase
Terjit in einem urigen Rundhütten-Campment, wandern durch die palmenbeschattete Schlucht und baden in ihrem Thermal-Teich.
Nach fünf Tagen in den Tiefen der mauretanischen Zentral-Sahara fahren wir
zurück zum und entlang des Atlantik – auf dem mit knapp 600 km Länge einzigen längeren Straßenstück unserer 1.800 km langen Reise-Route. Dieses ist
dem Sitzfleisch zuliebe auf drei Tage aufgeteilt. Am ersten Tag fahren wir nach
einem 20 km langen Enduro-“Schmankerl“ nur 100 km Asfalt - durch die schöne Berglandschaft des westlichen Adrar. Am Nordrand des Erg Amatlich campieren wir, genießen noch ein mal in den Dünen zu „surfen“.
Tagsdarauf bringen uns dann rund 270 km Straße durch immer „saheliger“
wierdende Landschaft zu Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott. Nach der
Übernachtung in einer guten Herberge und dem Besuch des sehr exotischen
Fischerhafens von Nouakchott führen uns die letzten 190 km Straße in den
Nationalpark Keurmacen im Delta des Senegal. Wir folgen einer, ab dem
gleichnamigen Dorf hindurchführenden Piste noch rund 50 km weit. Sie wird
von Warzenschweine und Waranen benutzt, der Luftraum über ihr von Pelikanen und anderen Vogelarten.
Nach einer Camping-Übernachtung vor der Grenze reisen wir diesseits des
Flusses aus Mauretanien aus, jenseits des Schleusen-Dammes beim Dorf
Diama in den Senegal ein. Die grundsätzlich langwierigen Aus- und EinreiseFormalitäten beschleunigt unser Guide Amar wieder enorm.
Das Land Senegal ist im Vergleich zu dem schon recht „schwarzafrikanischen“
Süd-Mauretanien eine andere Welt - Afrika wie aus dem Bilderbuch. 30 km
jenseits des letzten Schlagbaumes logieren wir im Campment Zebrabar – seit
ettlichen Jahren unter schweizerischer Leitung, mit sehr guter Küche und
schön an einer Lagune des Barberie-Nationalparks gelegen.
Am Nachmittag besuchen wir von dort das vor dem Delta des Senegal gelegene Städtchen Saint Louis. Die einstige Hauptstadt des Senegal wurde 1643
von den Franzosen gegründet und ist damit die erste von Europäern geschaffene Siedlung in Schwarzafrika. Per Pferdekutsche genießen wir auf der östlichen der beiden langgezogenen Inseln, auf denen das historische Saint Louis
liegt, erst den morbiden kolonialen Charme der Stadt, dann das bunte Treiben
auf der westlichen, von Fischern bewohnten Insel.
Per Pferdekutsche genießen wir auf der östlichen der beiden langgezogenen
Inseln, auf denen das historische Saint Louis liegt, erst den morbiden kolonialen Charme der Stadt, dann das bunte Treiben auf der westlichen, von
Fischern bewohnten Insel.
Am nächsten Tag bringt uns eine spektakuläre, 140 km lange Strandfahrt über
die nur von Fischerdörfern unterbrochene Coté Sauvage zum legendären Lac
Rose. Bei starker Ebbe wäre der Fahrstreifen an der Brandungslinie auch mit
Straßenmotorrädern befahrbar, so hart ist er. Ihn zu erreichen, heißt es aber,
den mehrere hundert Meter breiten, trockenen Teil des Strandes zu durchqueren. Der wäre auch die „Fahrbahn“ bei Flut - machbar, aber man muss in dem
weichen Sand ordentlich Gas geben. So wie die bis hierhin übrig gebliebenen
Teilnehmer der legendären Rallye Paris-Dakar, denn zwischen dem rosafarbenen Lagunen-See Lac Rose und dem Atlantik-Strand fand regelmäßig die ZielEtappe der Dakar-Rallye statt - als sie diesen Namen noch zurecht trug.
Unsere Ziel-Etappe führt uns nach dem Mittagessen in einem Restaurant am
Lac Rose noch 60 km - teils offroad, teils auf kleinen Straßen - in ein Bungalow-Hotel am schönen Strand des Badeortes La Somone, südlich von Dakar.
Dort verbringen wir einen oder zwei Ausflugs- oder Relax-Tage, ehe es weitergeht. Auch die Teilnehmer, die sich den zweiten Teil unserer Jubiläums-Reise
ausgesucht haben, stoßen hier zu uns.

GROSSE
SENEGAL-RUNDE
2 Wochen
(Flugan- und -abreise)

Teil 2: »Durchs Bilderbuch-Schwarzafrika

Vom Atlantik in den Südosten zum Niokolo-Koba-National-Park,
durchs Bassari-Land in die Casamanche, per Fähre nach Dakar

GROSSE SENEGAL-RUNDE (Reiseteil 2):
Grund, nur an diesem Abschnitt unserer Westafrika-Reise mitzufahren, ist neben
Zeitmangel vor allem wohl, dass man schon einige Male in der Sahara war und
diesmal die exotischen Völker, Tiere und Pflanzen des tropischen Schwarz-Afrika
kennenlernen will - wie dies im Südosten und Süden des Staates Senegal auf
besonders interessante Weise möglich ist.
Unsere Reise-Route führt von La Somone erstmal über 400 interessante und leicht
zu fahrende Straßenkilometer von der Küste bis nach Tambacounda. Dort logieren
wir im Hotel, ehe wir den „wilden“ Südosten des Senegal in Angriff nehmen.
Erster Ziel dort ist am nächsten Tag nach 60 Straßen- und 70 Pisten-Kilometern
der Niokolo-Koba-Nationalpark. Er ist mit rund 9.000 km2 etwa so groß wie die
Insel Korsika. Neben Affen und unzähligen Vogelarten ist er auch von Elefanten,
Löwen, Leoparden, Flußpferden und Krokodilen bewohnt. Wir übernachten zweimal im Bungalow-Campment von Simenti und unternehmen mit den Park-Rangern
eine Tierbeobachtungsfahrt auf dem Niokolo-Fluß.
In Simenti lassen wir unser Begleit-Auto für die folgenden zwei Tage stehen - nicht
nur wegen der im tropischen Wald des Südens teilweise zu schmalen Pisten und
Flußüberquerungsdämme, sondern vor allem, weil eine solche „Nur-MotorradExkursion“ ein besonders unvergeßliches Reiseerlebnis ist.
Wir beladen unsere Enduros für die zwei Rundfahrttage durch den Süden des Niokolo-Parks mit dem, was wir brauchen - alles zur Reparatur von Reifenpannen,
etwas Sprit für die, die nicht die erforderlichen 200 km Reichweite besitzen und die
Übernachtungsausrüstung, die hier sinnvoll ist - Mosquitonetz oder ein möglichst
luftiges Zelt, Isomatte und Schlafsack. Der Ort Kedougou unweit der Grenze zu
Guinea ist nach den ersten 190 km - 60 davon auf Nebenpisten, 130 auf der
Hauptpiste - letzte Tankmöglichkeit und Eingang zum Gebiet des noch immer
ursprünglich lebendenen Jägervolkes der Bassari.
Am zweiten Tag durchfahren wir ihr Gebiet auf eine Länge von rund 200 km, ehe
wir wieder zu unserem Ausgangspunkt nach Simenti gelangen. Entweder verbringen wir die Nacht zwischen den beiden Rundfahrttagen in einem Campment in
Kedougou, lieber aber 30 km weiter am Wasserfall von Segou - oder in einem der
danach folgenden Bassari-Dörfer. Dort zu übernachten ist nicht nur möglich, sondern einfach: Der Dorf-Chef weist uns nach unserer Ankunft einen Platz zum Campen zu. Die Dorfbewohner grillen uns für wenig Geld Perlhühner oder anderes
Wildbret. Bier haben wir vorsorglich in Kedougou eingekauft. Am Ende eines je
nach Übernachtungsort mehr oder weniger langen, auf jeden Fall hochinteressanten Fahrtages auf nicht immer leichten Pisten mit diversen Flußüberquerungen,
vielleicht auch -durchfahrten, ereichen wir wieder unser Campment in Simenti.
Nach unserem Enduro-“Abenteuer“ durch die Tiefen des Niokolo-Koba-Parks fah-

ren wir wieder autobegleitet durch den zwischen den Staaten Guinea und Gambia
liegenden tiefen Süden des Senegal weiter in die Casamanche, eine von Landschaft, Vegetation und ihren Menschen her besonders malerische Region. Einen
Abstecher nach Gambia - seine Küste ist eine Art Ibiza für britische Urlauber unternehmen wir nur, wenn die Einreise ohne die berüchtigte, oft vielstündige Warterei an der senegalesisch-gambischen Grenze möglich ist.
Ziel unserer dreitägigen Fahrt durch den Süd-Senegal ist der Atlantik, genau
gesagt Cap Skirring und die dortigen schönsten Strände des Senegal. Wir übernachten zweimal in einer von deutschen Auswanderern geführten Herberge,
erkunden auf Pisten die malerische Casamanche Basse („Nieder-Casamanche“).
Der Konflikt zwischen den um Autonomie ringenden Freiheitskämpfern der Casamanche und der senegalesischen Regierung ist ja zur Ruhe gekommen - auch,
weil der Staat viel für die abgelegene Region getan hat und bei der jüngeren
Casamanche-Generation die Abspaltung vom Senegal nicht mehr angesagt ist.
Parallelen zu dem von Marokko in den Achtzigerjahren annektierten Westsahara
drängen sich auf: Auch dort wollen höchstens noch einige Polisario-Veteranen,
dass Westsahara autonom wird, während der Großteil der „Saharaouis“ den durch
Marokkos enorme Entwicklungshilfe - natürlich nicht uneigennützig gegeben möglichen, hohen Lebens-Standard genießt.
Von der Casamanche-Hauptstadt Ziguinchor, auch „Saint Louis des Südens“
genannt, gelangen wir auf ebenso einfache wie bequeme Art zurück in den Norden
- mit einem der Mittwoch und Sonntag nach Dakar fahrenden Fährschiffe. Rund
zwölf Stunden dauert die Überfahrt, die wegen der ersten 70 km auf dem Casamanche-Fluß, der pittoresken Zusammensetzung der Passagiere und der Ankunft
in der senegalesischen Hauptstadt absolut erlebenswert ist.
Da das Schiff am frühen Vormittag in Dakar ankommt, bietet sich an, erst am
nächsten Tag die restlichen 70 km zu unserem Hotel in La Somone zu fahren,
denn mindestens zwei Dinge sind in der chaotischen Riesen-Metropole Dakar
sehenswert - der alte Stadtkern und das Nachtleben. In Cap Skirring oder Ziguinchor entscheiden wir, ob wir einen der beiden vorgesehenen Reiseausklangtage in
La Somone für einen Tag in Dakar „opfern“. Falls ja, werden wir uns schon dort
eine Auberge oder ein Hotel mit sicherer Fahrzeugabstellmöglichkeit empfehlen
lassen und buchen.

Nach einem Strandurlaubstag in La Somone endet un sere Reise dann mit dem
Heimflug.

Unsere Videos: Auf unserer Homepage finden Sie unsere in Youtube veröffentlichten Filme über unsere Reisen nach Mauretanen und Senegal.

Fahrerische Voraussetzungen: Reiseteil 1: Fahr-Praxis im Sand, andernfalls Schotter-Routine und leichte Enduro. Schwere Enduros nur bei Sandfahr-Routine.
Reiseteil 2: Schotter-Routine. Für alle offroad-tauglichen Enduros.

Teilnehmerzahl:

Unsere Leistungen:

Reisepreis:
Bezahlung:

Zusatzkosten:

Auf Wunsch:
Termine:

Buchung:

Mindestens 6, höchstens 10, bis zu 2 Mitfahrer/innen im/in den Begleit-Auto/s.

- Reiseleitung durch Thomas Troßmann
- Begleit-Auto/s
- Benzin
- Vollpension bei allen Etappen mit Camping-Übernachtung
- Übernachtungen Reiseteil 1: 6 x Hotel, Herberge und Bungalow-Campment
- Übernachtungen Reiseteil 2: 10 x Hotel, Herberge und Bungalow-Campment
Reiseteil 1: 3.450 €

Reiseteil 2: 3.500 €

Reiseteil 1+2: 4.950 €

- Anzahlung: 20 % bei Buchung, Restzahlung: 30 Tage vor Beginn.
- Durch WÜSTENFAHRER gebuchte Flüge sind sofort nach Festbuchung an uns zu bezahlen.
- Flüge (zwischen ca. 500 und ca. 1.100 €, je nach Abstand der Buchung zum Reisebeginn)
- Transfers zwischen Flughäfen und erster bzw. letzter Übernachtung
- Gebühren (Zoll, Polizei, Passavant, Motorrad-Haftpflicht-Versicherung): 200 € (ca.)
- Mauretanien-Visum (nur für Reiseteil 1): 120 €
- Parkeintritte, Bootsfahrten, Fähr-Passagen
- Getränke und Verpflegung in Hotels und Restaurants
- Buchung der Flüge
- Einzelzimmer: Sofern verfügbar, Bezahlung des Aufpreises vor Ort

Unsere aktuellen Reise-Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage
Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
Buchungsschluß 6 Wochen vor Reisebeginn

Bilder von den WÜSTENFAHRER-Reisen „Transsahara zwischen Küste und Wüste” / „Durchs Bilderbuch-Schwarzafrika“

offroad
Straße

100 km

REISETEIL 1:
MAURETANIEN UND NORD-SENEGAL:
„TRANSSAHARA ZWISCHEN WÜSTE UND KÜSTE“
(ca. 1.800 km, davon ca. 1.300 km ungeteert, Dauer 13 Tage)
REISETEIL 2:
SENEGALS TIEFER SÜDEN:
„DURCHS BILDERBUCH-SCHWARZAFRIKA“
(ca. 1.700 km, davon ca. 900 km ungeteert, Dauer 13 Tage)

BEIDE REISETEILE ZUSAMMEN:
30-JAHRE-WÜSTENFAHRER-JUBILÄUMS-REISE
(ca. 3.500 km, davon ca. 2.200 km ungeteert, Dauer 26 Tage)
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ALGERIEN

2 Wochen
(Flugan- / -abreise)

»Süd-algerische Sahara-Highlights«

Die schönsten Sahara-Landschaften überhaupt befinden sich in Algerien

Seit 1987, dem ersten Jahr von WÜSTENFAHRER REISEN, haben wir 29 Reisen
in die algerische Sahara durchgeführt.

Die neueste - unsere Jubiläums-Reise im Januar 2017 zum 30-jährigen Bestehen
von WÜSTENFAHRER - war schon kurz nach ihrer Ausschreibung rasch ausgebucht. Der nächste Termin ist im Dezember des Jahres 2017.

Thomas Troßmann nennt diese Reise im WÜSTENFAHRER-Prospekt "Süd-algerische Sahara-Highlights"(am Ende der Seite downloadbar).

Die Reise beginnt mit dem Flug in die Süd-ost-algerische Stadt Djanet und wird für
Wüstenfahrer von der renommiertesten algerischen Reise-Agentur Mezririne Voyage betreut, entweder von ihrem Inhaber, dem ehemaligen Parlaments-Abgeordneten und Tuareg-Volksvertreter Ahmed Zegri - seit langem mit Thomas Troßmann
befreundet - oder einem seiner Brüder und Söhne geführt. Die von ihm ausgearbeitete Route führt durch den zentralen Südosten der süd-ost-algerischen Sahara
über eine echte Creme-de-la-Creme landschaftlicher Schönheiten. Eckpunkte sind
das grandiose Tassili N'ajjer, das unfassbar schöne Tadrart, die idyllisch-malerische Region zwischen dem Tassili du Tasset und Tamadjert und der gewaltigen Erg
Tihodaine.

Dieses Gebiet wurde selbst in den vergangenen "hoch-touristischen" Zeiten nur
von relativ wenigen Algerien-Fahrern besucht. Nur kleine Pisten von rein lokaler
Bedeutung - z. B. Zufahrten zu Tuareg-Siedlungen - oder Querfeldeinstrecken
führen hindurch. Die Reise-Route ist nicht nur traumhaft schön, sondern auch sehr
entspannt und angenehm zu fahren, denn die täglich zurückzulegenden Distanzen
sind relativ kurz.

Die Reise ist für Fahrer(innen) mit Fahr-Praxis im Sand geeignet. Ist diese noch
gering, kann mit Schotter-Routine und auf einer leichten Enduro trotzdem mitgefahren werden, denn damit lernt sich das Sandfahren unter kundiger Anleitung rasch.
Mit schweren Enduros ist dieser Reiseteil nur bei echter Sandfahr-Routine machbar.
Reisesicherheit in Algerien

In den Neunzigerjahren - zur Blütezeit des Algerien-Tourismus - befaßten sich
Sahara-Reisende mit Ausrüstung und Vorbereitung, nicht mit dem Thema Sicherheit. Erstens gab es kaum Negativ-Schlagzeilen – obwohl schon damals hin und
wieder ein Tourist seiner Barschaft und seines Fahrzeugs beraubt wurde - meist
von aus dem chaotischen Niger geflohenen Guerilla-Kämpfern. Zweitens hatte
man spätestens, wenn man in der algerischen Sahara angekommen war, das
Gefühl sicher zu sein. Die Weite und Leere der Landschaft, ihre verzaubende
Schönheit sorgten ebenso dafür wie ihre gastfreundlichen und liebenswürdigen
Bewohner, das Volk der Tuareg.

So ist es auch heute noch - auch wenn die Reisehinweise der Auswärtigen
Ämter den Eindruck erwecken, eine Reise in die algerische Sahara sei ein
Selbstmordunternehmen. Andersrum ist es übrigens genauso: Nicht selten werden wir in Afrika gefragt, wie gefährlich es denn in Deutschland für Farbige sei.
Auch dort bringen Medien Nachrichten über rassistische Exzesse hierzulande.
Weder dort noch hier besteht ein Zusammenhang mit den wirklichen Verhältnissen und Risiken.

Wer Algerien kennt, möchte spekulieren, dass der Grund für die restriktiven
Sicherheitshinweise - mittlerweile werden sie pauschal für ganz Nordafrika ausgegeben - weniger reale Gefahren sind, als die Maxime, zu verhindern, dass
sich teure Lösegeldzahlungen wie für die im Jahr 2003 entführten Touristen wiederholen.

Seit den Entführungen von 2003 sind Reisen in der algerischen Sahara ohne
autorisierten einheimischen Guide nicht mehr gestattet - für uns kein Unterschied zu vorher, denn wir verlassen uns seit unseren ersten Algerien-Reisen
auf einheimische Guides. Aber genau deswegen ist heute gar nicht mehr möglich, was den damaligen Pechvögeln einen längeren Zwangsaufenthalt in der
Gewalt ihrer Entführer verschaffte - z. B. mitten auf einer "Piste" zu campieren,
die man nicht als solche erkannte und dabei nachts Leuten zu begegnen, die
nicht gesehen werden wollen, weil sie die Revolution gegen die damals noch
extrem undemokratische und korrupte algerische Staatsführung planten.

Auch wir waren zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs, campierten
aber immer, wie man das in der Sahara nun mal macht, ettliche Kilometer
abseits jeglicher Pisten oder Spuren in Dünen oder Bergzügen. Keinen anderen
Lagerplatz hätten unser Guides akzeptiert. Ihnen mag durchaus zu verdanken
sein, dass wir auf keiner Reise jemals ein Sicherheitsproblem erlebt haben,
höchstens mal eine geplante Route etwas anders gefahren sind, weil unser
Guide das für sicherer hielt.

Gerade in den Grenzgebieten zu Niger, Mali und Libyen waren früher ja viele
Schmuggler unterwegs. Hin und wieder hielten sich auch aus dem Niger oder
Mali geflohene Tuareg-Freiheitskämpfer in Süd-Algerien auf - wo sie nicht vom
Militär ihrer eigenen Länder niedergemetzelt wurden. Die algerischen Tuareg
haben in ihrem Land gleiche Rechte wie die arabische Bevölkerung und Anteil
an der Regierungsgewalt.

Heute sind Algeriens Grenzen vom hochmodern ausgerüsteten - dank europäischer wie amerikanischer Hilfe - algerischen Militär so lückenlos überwacht,
dass sich weder Schmuggler noch Rebellen mehr darüber wagen.

Unsere Videos:

Auf unserer Homepage finden Sie unsere in Youtube veröffentlichten Filme über
einige unserer Algerien-Reisen.

Fahrerische Voraussetzungen: Fahr-Praxis im Sand, andernfalls Schotter-Routine und leichte Enduro. Schwere Enduros nur bei Sandfahr-Routine.

Teilnehmerzahl:

Mindestens 6, höchstens 10

Reisepreis:

3.950 €

Unsere Leistungen:

Bezahlung:

Zusatzkosten:

Termine:

Buchung:

- Reiseleitung durch Thomas Troßmann
- Begleit-Auto (WÜSTENFAHRER-Truck)
- Benzin
- Vollpension während der Outdoor-Etappen
- Übernachtungen: 3 x Hotel, 2 x Campingplatz
- Algerischer Guide
- Alle behördlichen Genehmigungen
- Beschaffung des Visums
- Auf Wunsch: Buchung der Flüge
- Anzahlung: 20 % bei Buchung
- Restzahlung: 30 Tage vor Beginn

- Flüge (ca. 500 bis ca. 900 €, je nach Abstand der Buchung zum Reisebeginn)
- Transfers zwischen Flughäfen und erster bzw. letzter Übernachtung
- Zoll, Grenzpolizei, Kfz-Versichicherung: 110 €
- Algerien-Visum: 60 € + 10 € Versandkostenanteil
- Getränke und Verpflegung in Hotels und Restaurants
Unsere aktuellen Reise-Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage
Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
Buchungsschluß 6 Wochen vor Reisebeginn

Bilder von der WÜSTENFAHRER-Reise „Süd-algerische Sahara-Highlights”
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2 Wochen
(Flugan- und -rückreise)

»Zu den singenden Dünen der Gobi«

Landschaften, Kultur und Tierwelt der Mongolei sind faszinierend,
seine Menschen von überwältigender Liebenswürdigkeit

Allgemeines:
Diese zweiwöchige Motorradreise durch die Mongolei ist eine Enduro-Reise und
führt von der Hauptstadt Ulaan Bator durch großartige Landschaften in den Süden
des Landes - u. A. zu den Dünen von Khongorin Else in der mongolischen Wüste
Gobi. Von den rund 2.300 km werden rund 1.700 auf ungeteerten Verkehrswegen
zurückgelegt. Erfahrung auf Schotterstraßen wird daher vorausgesetzt.
Es werden Reise-Enduros vom Typ BMW 650 GS benutzt. Sie sind mit grobstolligen Reifen ausgerüstet und für die fahrtechnisch überwiegend einfachen Pisten
der Mongolei optimal. Auf den Asfalt-Etappen bieten sie BMW-typische Bequemlichkeit. Sport-Enduros wären nur in den Dünen der Gobi von Vorteil - bei eventuellen Hillclimb-Versuchen. Deren Erfolg hängt aber wegen der extremen Höhe der
Sandberge hauptsächlich von der Dünenerfahrung des Fahrers ab, nicht von der
Art der Enduro.
Diese Reise wird von einem mongolischen Veranstalter durchgeführt - nach den
Vorgaben von Thomas Troßmann. Die Pilot-Tour im Juni 2015 fand mit acht
WÜSTENFAHRER-Teilnehmern statt und sorgte für allgemeine Begeisterung nicht nur wegen der Schönheit des Landes, sondern auch wegen der guten und
angenehmen mongolischen Begleitmannschaft.
Die aktuelle Version der Reise wurde in der Streckenführung optimiert, ihr Übernachtungs-Komfort durch die Verringerung der bei der Pilot-Tour vorgesehenen
acht Camping-Übernachtungen gesteigert. Grund dafür ist, dass es in der Mongolei selbst im Sommer mal windig und regnerisch sein kann. Die gestellten Quechoua Wurfzelte - grundsätzlich praktisch und angenehm - sind dann überfordert.
Was kein nennenswertes Problem ist, wenn man nach dem nächsten Fahrtag
wieder komfortabel und warm in einem Jurthen-Hotel (auch Gercamp genannt)
übernachtet.

Die Mongolei:
Landschaften, Kultur und Tierwelt der Mongolei sind faszinierend, seine Menschen von überwältigender Liebenswürdigkeit. Zudem gibt es wohl außerhalb der
Sahara keine andere Gegend, wo man so frei per Enduro reist. Wie dort, geht es
auf zum Teil weit ausfächernden Pisten oder querfeldein durch Berg- und Wüstenlandschaften von beeindruckender Weite. Auch die Dünenketten der mongolischen Wüste Gobi erinnern an die Sahara, sind nur zum Teil noch viel gewaltiger
als die dortigen Sandberge. Nur rund 2,8 Millionen Menschen leben in der Mongolei, von diesen die Hälfte in Ulaan Bator. Auf der über vierfachen Fläche
Deutschlands ergibt das außerhalb der Hauptstadt eine Bevölkerungsdichte von
1 Einwohner/qkm.Die Menschen der Mongolei gefallen mit ihrer freundlichen und
ruhigen, aber doch selbstbewussten Art. Angenehm auch, dass ihre Religion, der
Buddhismus, ohne das Asketische und „Selbst-Kasteiende“ auskommt, das so
viele Religionen prägt. Ebenso ist die Gleichberechtigung zwischen Frau und
Mann in der Mongolei kein Thema, denn Erstere haben das Sagen in Familie wie
Beruf. So ist es mit unseren Begleitern immer entspannt - und abends kreist auch
mal, was die Russen einst einführten - der neben Butter-Tee und Kamelmilch zum
dritten National-Schnaps gewordene Wodka.

Reiseablauf Tag 1: Empfang am Airport von Ulaan Bator durch unseren Guide,
der fließend Deutsch spricht. Transfer zu unserem Hotel im Zentrum per ShuttleBus. Mit diesem fahren wir nach dem Einchecken dann zum Geldwechseln, Einkaufen von Bier und der Besichtigung des Gandantegchenling-Kloster mit seinem
goldenen Riesen-Buddha. Zu Mittag essen wir im Stadt-Zentrum im Restaurant
„Mongolian Barbeque“, wo Jedem nach Wunsch gebraten wird, was er sich am
Buffet aussucht. Danach geht’s zu unseren Enduros, deren Ergonomie von den
Mechanikern nach Wunsch eingestellt wird. Am Spätnachmittag gibt's Folklore mit
dem berühmten Kehlkopfgesang und Schlangenmädchentanz, ehe wir im Hotel
oder einem der vielen Restaurants in der Nähe zu Abend essen.

Tag 2: Mit dem Shuttle-Bus zum östlichen Rand des verkehrstechnisch chaotischen Ulaan Bator. Motorradübernahme und Abfahrt. Heutiges Ziel ist eine landschaftlich eindrucksvolle Bergkette, in der wir in einem schönen Tal campieren.

Tag 3: Am Vormittag besuchen wir die nahen Ruinen von Sum Khukh Burd, ein
Palast aus dem 10 Jahrhundert. Durch fremdartig wirkende Landschaft geht es
nach Süden. Immer wieder sehen wir Nomaden-Jurten, besuchen vielleicht auch
eine der Familien. Ohne unsere mongolischen Begleiter wäre der Kontakt wegen
der Sprach-Barriere und der für uns ungewöhnlichen Benimmregeln schwierig.
Als Motorradreisende sind wir aber willkommen, denn es ist in der Mongolei Alltagsfahrzeug und hat bei den Nomaden sogar zum Teil dem Pferd den Rang
abgelaufen. Am späten Nachmittag erreichen wir auf engen und kurvigen Pisten
unser Ziel: Auf ehemaligen Meeresboden haben sich bizarre Fels-Formationen
gebildet. Wir übernachten in einem nahen Jurthen-Hotel.

Tag 4: Wir erreichen Dalanzadgad, Provinzhauptstadt der südlichen Gobi und wie
alle Siedlungen in der Mongolei sehr überschaubar. Wir kaufen ein, unternehmen
einen Höflichkeitsbesuch in der Jurthe eines unserer Begleiter. Durch faszinierende Berglandschaft schrauben wir uns auf kurviger und schmaler Piste zur legendären „Geierschlucht“ Joly Am hinauf. In ihr gibt es im Schatten der engen und
hohen Schluchtwände "ewiges" Eis, sogar einen gefrorenen Wasserfall. Murmeltierähnliche Klippschliefer sehen wir ganz sicher bei unserer kleinen Wanderung
zum engsten Teil der Schlucht, vielleicht auch Bart-Geier.

Tag 5: Wir erreichen die Wüste Gobi. Im mit rund 2.500 qkm größten Dünengebiet
der Mongolei, campieren wir am Fuß der bis 600 m über uns aufragenden Riesensandberge von Khongorin Else - auch „singende Dünen“ genannt. Wer mit dem
Motorrad auch nur halb hinauffahren will, braucht viel Dünenerfahrung. Ganz nach
oben kommt man nur zu Fuß - wegen der grandiosen Aussicht sehr lohnend, aber
auch anstrengend. Jedenfalls hört man dabei ein erstaunlich lautes, durch abrutschenden Sand entstehendes Brummen. Ein „Singen“ ist es aber wohl nur für
mongolische Ohren, denn es klingt wie mongolischer Kehlkopfgesang, für uns
eher wie ein Propellerflugzeug. Am Fuß des Sandgebirges befinden sich ein periodischer Fluss, der mitten im Sand grüne Weiden entstehen lässt - weshalb wir
viele Kamele zu Gesicht bekommen. Der Ritt von einem Nomadenlager zu unserem Zeltplatz, ist ein unvergeßliches Erlebnis.

Tag 6: Über reizvolle Berg- und Steppenpisten kommen wir zu den "Red Cliffs".
Die bizarren Sandfelsen sind Fundstelle von Dinosaurier-Knochen und -Eiern und
leuchten bei Sonnenuntergang in Neon-Rot. In der Nähe befindet sich ein Hain mit
extrem hartholzigen Saxaul-Wüstenbäumen. Jurthen-Hotel-Übernachtung.

Tag 7:Fast 60 km weit düsen wir über tischebene Steppenlandschaft auf ein Gebirge am Horizont zu. Erst dort wird aus der kilometerbreiten Piste ein enger und
gewundener Felspfad. Er führt uns zu den Resten des Kloster Onji, gelegen in idyllischer Landschaft am gleichnamigen Fluss. Unweit von ihm zelten wir malerisch
am Fuß einer überhängenden Felswand und wandern am späten Nachmittag
durch die ausgedehnten, nur noch von wenigen Mönchen bewohnten Ruinen.

Tag 8: Die längste Offroad-Etappe der Reise. Langsam bleibt die Wüste Gobi hinter uns, wird die Vegetation üppiger. In den Tälern der Bergzüge, die wir auf
gewundenen Erdpisten durchqueren, begegnen uns Wildpferdherden und Raubvögel aller Art. Wir passieren das Heilbad Khujirt und übernachten im Nordteil des
wildromantischem Archagai-Gebirges in einem Jurthen-Hotel beim Dorf Bat Ölzy.

Tag 9: Zwischen edelweißbestandenen Bergwiesen kurven wir durch das OrchonTal zum gleichnamigen Wasserfall, eine der malerischsten Orte der Mongolei. Von
dort geht es nach Karakorum, der ehemaligen Hauptstadt des einst gigantischen
Mongolen-Reiches. Wir besichtigen das sehr unteressante Museum und fahren
noch 80 km, die Hälfte davon ungeteert, durch saftig grüne Auenlandschaft zum
riesigen See von Ojji Nur. Übernachtung im dortigen Jurten-Hotel.

Tag 10: Vom See geht's zurück nach Karakorum, wo wir die eindrucksvollen Anlagen des weltberühmten Klosters Erdene Zuu besichtigen.

Tag 11: Der erste Tag unserer Rückfahrt nach Ulaan Bator führt durch wunderbare
Berglandschaft und entlang des malerischen Dünengebietes Elsen Tasarkhai - in
dem wir noch ein wenig herumfahren - bis nach Hoyor Zagal. Das so heißende, am
gleichnamigen Berg erbaute Jurthen-Hotel besitzt die wohl schönste Aussicht aller
auf dieser Reise besuchten "Gercamps".

Tag 12: Nach 5 km Piste und 180 km Straße erreichen wir den Abzweig zum Nationalpark Hustai. Hier leben wieder viele der in der Mongolei einst heimischen, dann
aber ausgestorbenen und erst mit Hilfe europäischer Zoos wieder angesiedelten
Przewalski-Urpferde. Bei unsere Enduro-Rundfahrt auf herrlichen kleinen Pisten
durch das malerische Bergland, sehen wir immer wieder einzelne oder in Gruppen
herumrennende Exemplare der kurzmähnigen Urpferdchen. Am Dünengebiet von
Moltog Els campen wir zum letzten Mal auf dieser Reise.

Tag 13: Unmittelbar nach der Abfahrt von einem beeindruckenden Bergpass
beginnen die Vororte der mongolischen Hauptstadt. Wir umfahren das Stadt-Zentrum wieder wegen des chaotischen Verkehrs weiträumig, liefern die Motorräder
ab. Mit dem Shuttle geht's dann zum Hotel unserer Ankuft, dann zum Einkaufsbummel - z. B. Kleidung aus Kaschmir- oder Yak-Wolle. Unser Guide hilft beim
Handeln. Auch ein Besuch beim legendären Bogenbauer Tumurruh Badunkh ist für
am Bogensport - in der Mongolei weit verbreitet – Interessierte lohnend.

Tag 14: Heimflug.

Unsere Videos: Auf unserer Homepage finden Sie unseren in Youtube veröffentlichten Film über unseree Mongolei-Reise.

Fahrerische Voraussetzungen: Erfahrung auf Schotterstrecken
Teilnehmerzahl:

Unsere Leistungen:

Reisepreis:
Bezahlung:

Zusatzkosten:
Termine:

Buchung:

Mindestens 4, höchstens 10, bis zu 2 Mitfahrer/innen im Begleitauto

- Reiseleitung durch Thomas Troßmann
- Mongolisches Begleit-Team (2 Begleitautofahrer / Mechaniker, 1 zusätzlicher Mechaniker, 1 Köchin, 1 Guide/Dolmetcher)
- Begleit-Auto (ab 6 Teilnehmer 2)
- Leih-Enduros vom Typ BMW 650 GS
- Benzin
- Übernachtungen: - 2 x Hotel
- 5 x Jurthen-Hotel (Jurthen sind geräumige, komfortabel eingrichtete Rundzelte)
- 3 x Camping (sogenannte “Wurfzelte“ werden gestellt, auf Wunsch auch auf- und abgebaut)
- Verpflegung:
Voll-Pension während des Motorradreiseteils
- Alle Eintrittsgelder bei Besichtigungen (Klöster und Museen)
- Auf Wunsch:
Buchung der Flüge

3.150 €
- Anzahlung: 20 % bei Buchung, Restzahlung: 30 Tage vor Beginn.
- Durch WÜSTENFAHRER gebuchte Flüge sind sofort nach Festbuchung an uns zu bezahlen.

- Flüge (zwischen ca. 600 und ca. 900 €, je nach Abstand der Buchung zum Reisebeginn)
- Transfers zwischen Flughäfen und erster bzw. letzter Übernachtung
- Abendessen und Getränke im Restaurant an erstem und letztem Reisetag

Unsere aktuellen Reise-Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
Buchungsschluß 4 Wochen vor Reisebeginn

Bilder von der WÜSTENFAHRER-Mongolei-Reise „ZU DEN SINGENDEN DÜNEN DER GOBI”
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15 Tage
(Flugan- und -abreise)

»Trauminsel aus Feuer und Eis«

Enduro-Wandern in den unfassbaren schönen Landschaften Islands auf wahrhaft ultimativer Route.

Allgemeines:
Diese Enduro-Reise durch Island besucht wirklich alle Highlights der Insel, sogar die
West-Fjorde. Von den über 3.000 km der Reise sind rund 1.700 km ungeteert - die
Strecken im sog. Hochland und entlang der West-Fjorde. Die meisten unasfaltierten
Verkehrswege Islands sind leicht befahrbar, sodass für eine Teilnahme Schottererfahrung genügt. Offroad-Neulinge sollten auf einer leichten Enduro mitfahren, denn die
brückenlosen Querungen von Bächen im Hochland fahren sich damit leichter.
Wer die wunderschöne Schiffs-Passage zwischen Dänemark und Island dem Flug vorzieht, ist statt den 15 Tagen bei Flugan- und -abreise 20 Tage unterwegs.

Island:
Man muss Island wirklich gesehen haben, denn seine Landschaften sind unfassbar!
Keine andere Region auf diesem Planeten bringt mehr ins Staunen. Manche sagen:
Island macht süchtig. Thomas Troßmann gehört dazu, hat sich bei seiner ersten IslandReise 2004 geärgert, dass er nicht schon früher hierher gefahren ist - nur weil er als
„Wüstenfahrer“ dachte, zum Endurofahren braucht es immer trockenes Wetter.
Eine Enduro ist auf Island das beste aller Fortbewegungsmittel, denn nur ohne die
Blech-Glas-Barriere eines Autos erschließt sich der faszinierende Charakter Islands
wirklich - weshalb auch so Viele per Fahrrad, Pferd oder zu Fuß unterwegs sind.
Gegen diese Reisearten ist eine Island-Reise per Motorrad ein komfortables Unternehmen, hat man doch als Endurist weder mit den großen versorgungslosen Entfernungen
noch mit dem meist aus der "falschen" Richtung wehenden Wind zu kämpfen. Und die
dem Landschafts-Relief folgende Wegführung isländischer Pisten bedeutet traumhaftes Enduro-Fahren.
WÜSTENFAHRER-Teilnehmer haben es natürlich auch leicht, sich an die Regel „Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung“ zu halten, denn sie werden vor
der Reise genau darüber informiert, welche Ausrüstung es braucht, um trocken und
warm zu endurieren - auch wenn Islands Wetter mal wieder launisch ist. So wie seine
Lage am Polarkreis vermuten läßt, ist es aber gar nicht, denn dank des im N und W
vorbeifließenden Golfstroms sind im Sommer über 20° C in der Tagessonne und halb
so viel unter der Mitternachtssonne nicht selten. Island Lage auf der amerikanischeuropäischen Kontinental-Spalte sorgt zudem für etwas, das für mal schlechtes Wetter
entschädigt - unzählige Thermal-Wasser-Vorkommen. Die genießt man bei jedem Wetter, weshalb die Route als Tagesziel meist einen Ort mit Thermal-Pool, einen heißen
Fluß oder Wasserfall hat. Last-but-not-least sind die rund 300.000 Bewohner der Insel
ein Grund, nach Island zu reisen. Sie sind das vielleicht sympathischste, auf jeden Fall
„coolste“ und am besten organisierte Volk der Erde. Umweltschutz und Ökologie sind
für sie selbstverständlich. Kriminalität ist relativ zum Rest der Welt nicht existent.

Reise-Route:
Die Strecke unserer von 2004 bis 2014 durchgeführten Island-Reisen führte als großes
„S“ von Reykjavik im SW nach Egillstadir im NO. Seit 2015 beginnt und endet die Route

in Egillstadir. So stehen uns vier Fahrtage mehr zur Verfügung, was u.A. einen
Besuch der atemberaubend schönen West-Fjorde ermöglicht. Zwischen Egillstadir und Reykjavik gibt es täglich mehrmals Flüge. Die sind für unsere Fluganreiser ein besonderes Erlebnis - vor allem auf dem Rückweg: Aus nur 2.000 m
Flughöhe erkennt man gefahrene Strecken gut.

Übernachtungen:
4 der 15 Übernachtungen finden in Hotels und Guesthouses statt, 5 in sogenannten „Hütten“. Die liegen immer sehr schön, sind sauber, recht komfortabel
und mit Küchen ausgestattet. 5 Übernachtungen finden auf Camping-Plätzen
statt - ebenfalls immer schön gelegen und vom Standard gut. Bei schlechtem
Wetter weichen wir auf Wunsch und nach Möglichkeit in feste Unterkünfte aus.
Außer am vorletzten Reisetag, denn da campen wir in einem traumhaft schönen
Tal mit heißem Wasserfall "wild".

Wanderungen:
Manch faszinierende Gegend ist nur zu Fuß erreichbar. Wir wandern z. B. zu
Thermal-Spots und auf Vulkane.

Whale-watching:
Eine solche Boots-Tour sollte man nicht auslassen, denn es gibt nichts Eindrucksvolleres, als diese riesigen Tiere - in der Regel Buckelwale - hautnah zu
sehen. Wir starten zu der Exkursion nicht vom touristischen Husavik, sondern
einem kleinen Fischerdorf - zu relativ günstigem Preis, in kleinen Gruppen und
mit einem Skipper, dessen Walsichtungs-Quote bei 95% liegt.

Zusatztage:
Von ettlichen unserer Gäste werden vor oder nach der Reise einige angehängt
- um Reykjavik mit seinen Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, seiner
Musikszene und seinem Nachtleben zu genießen, um die an Vulkanismus und
Aussichtspunkten reiche Halbinsel Reykjanes per Mietauto zu erkunden, oder
um einen Reitausflug oder eine Tauch-Exkursion in den klarsten See der Welt,
den Thingvellirvättn zu unternehmen. Auch das Thermalbad Blaue Lagune ist
ein „Must-See“. Sein Besuch bietet sich am Rückflugtag an, denn zum nur 20
km entfernten Airport verkehren ständig Busse.

An- und Rückreise per Schiff statt Flug: Thomas Troßmann fährt mit dem
Begleitfahrzeug und den verladenen Motorrädern per Schiff nach Island. Die
Fahrt zwischen dem dänischen Hirtshals und dem isländischen Seydisfjördur ist
vor allem wegen der Durchquerung der Färöer-Inselgruppe eine der schönsten
Fähr-Passagen, die es gibt. Nähere Auskünfte bei uns.

Unsere Videos: Auf unserer Homepage finden Sie unsere in Youtube veröffentlichten Filme über unsere Island-Reisen.

Fahrerische Voraussetzungen: Erfahrung auf Schotter
Fahrer/innen schwerer Reise-Enduro sollten faherrische Routine auf Schotter besitzen

Teilnehmerzahl:

Unsere Leistungen: -

Zusatzkosten:
Auf Wunsch:
Reisepreis:
Bezahlung:
Termine:

Buchung:

Mindestens 5, höchstens 10

- Flüge nach/von Island (ab Buchung bei weniger als 90 Tagen Abstand zum Abflug Aufpreis möglich)
- Flug zwischen Reykjavik und Egillstadir (ab Buchung bei weniger als 90 Tagen Abstand zum Abflug Aufpreis möglich)
- Alternativ zum Flug: An- /Rückreise mit Thomas Troßmann per Fähre zwischen Dänemark und Island (4-Bett-Kabine; a. W. andere)
- Motorrad- und Gepäck-Transport von/bis WÜSTENFAHRER-Sitz
- Begleit-Auto
- 5 x Übernachtung in Guesthouses und Hotels (im Doppelzimmer; EZ gg. Aufzahlung)
- 4 x Übernachtung in sog. Hochlandhütten (im Mehrbettzimmer)
- 5 x Übernachtung auf offiziellen Camping-Plätzen
- Frühstück und Abendessen mit Wein und Bier bei Übernachtung in Hochland-Hütten (4 x) und "wildem" Camping (1 x9
- Transfer zwischen Airport Keflavik - Airport Reykjavik (ca. 50 km; Bus ca. 20 €/Person; Taxi ca. 60 €/Taxi)
- Getränke und Verpflegung in Restaurants (Hotels, Guesthouses, offizielle Campingplätze)
- Eintrittsgelder (z. B. Whalewatching, Thermalbad- und Museen-Besuche)
- Benzin
- bei Schiffsanreise Personen-Transport zwischen WÜSTENFAHRER-Sitz und Hafen und zurück: 150 €
(dazu kommt 1 Pensions- und 1 Hotel-Übernachtung auf dem Hinweg, 1 auf dem Rückweg)
3.990 €

- 20 % Anzahlung nach Erhalt der Buchungsbestätigung
- Restzahlung bis 30 Tage vor Beginn

Unsere aktuellen Reise-Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage
Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
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Bilder von der WÜSTENFAHRER-Island-Reise „TRAUMINSEL ZWISCHEN FEUER UND EIS“
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7 Tage (eigene Anreise)

»Im 7. Endurohimmel über Piemont«

Enduro-»Freeriding« auf hochalpinen Wegen und Pfaden

Allgemeines:

Diese Motorradreise durch die West-Alpen ist eine Enduro-Wanderung für SportEnduros und andere leichte Geländemotorräder. Sie führt durch das hochalpine
Piemont und Savoyen. Sie setzt fahrerische Routine im Gelände voraus.
Die Tour führt über jene legendären Strecken des einstigen Endurado Westalpen,
von denen man träumt oder die man vielleicht aus vergangenen Enduro-Zeiten
kennt. Sie enthält aber mehr als die enduristische Prominenz der Westalpen, denn
Thomas Troßmann hat in Piemont und Savoyen mit Freunden und Gästen schon
über vierzig Enduro-Wanderungen unternommen und weiß genau, was, wann und
wie fahrbar ist. Sein Fundus an - niemals in Zeitschriften oder im Internet erwähnten - Pisten und Pfaden ist groß: Traumhafte Enduro-Routen, auf denen höchstens
Bergbauern und Hirten auf ihren Trial-Maschinen unterwegs sind - und pro Jahr
eine Handvoll WÜSTENFAHRER-Enduristen, die Teilnehmer dieser exklusiven
Tour. Diese Enduro-Wanderung ist übrigens auch kulinarisch vom Feinsten. Bei
Mittagspausen in Berggasthöfen und Almen und den Abendessen im guten Hotel
des italienischen Tour-Teils, ebenso in der Berghütte des französischen, stehen die
Spezialitäten der Piemonteser und Savoyardischen Küche der Begeisterung über
das Fahren nicht nach.
Reiseablauf:

Tag 1: Am späten Nachmittag treffen wir uns in einem Hotel am Fuße des Chaberton, einem guten Haus mit endurofahrer-freundlichem Besitzer. Autos und Anhänger stehen auf dem Parkplatz hinter dem Hotel, die Motorräder in der Tief-Garage.

Tag 2: Heutiges Zielgebiet ist der Assietta-Bergzug. Natürlich geht es nicht über die
Schotterstraße von Sestriere hinauf, sondern auf einem der zahlreichen anderen
Pfade. So schon mal warm gefahren, folgen Teile der Assietta-Piste, aber auch
Varianten - bis zum Abzweig zur Assietta Alta, der Hoch-Assietta. Nach einem
leckeren Mittagessen auf einer Alm, wählt Thomas Troßmann eine der vielen Möglichkeiten, auf interessante Art nach Cesana zurück zu endurieren.

Tag 3: Der Einstieg ins heute anstehende Gebiet südlich von Cesana kann je nach
Wunsch und Fahrkönnen der Gruppe sanft oder nicht sanft sein. Zwischen Lago
Nero und dem Valle Argentera wartet jedenfalls ein wahres Labyrinth traumhafter
Enduro-Strecken - deren Namen hier nicht genannt sein soll. Selbstverständlich
wird mittags gut gegessen - ob in einem Ristorante oder einer Alm, hängt von vielen Faktoren dieser an fahrtechnischen “Schmankerln“ reichen Runde ab.

Tag 4: Heute steht der „Königsgipfel", der Mont Chaberton, auf dem Programm.
Die Zufahrt vom Dorf Pra Cloud ist seit vielen Jahren gesperrt. Und der Chef der
Cesaner Bergwacht, bei dem sich Thomas Troßmann bis vor ein paar Jahren
immer die Genehmigung für die Fahrt auf den Chaberton holte, ist inzwischen in
Rente und wohnt wieder an der Adria-Küste.

Deshalb beginnen wir die Chaberton-Bezwingung seit einigen Jahren mit einem
gänzlichen anderen Weg. Dessen Finden und Erstbefahrung gelang nur mit Hilfe
eines Piemonteser Bergbauern, der selbst Enduro fährt. Hätte er Thomas Troßmann nicht versichert, dass der ihm beschriebene Weg mit einer leichten SportEnduro unter einem versierten Fahrer machbar ist, wäre der wohl umgekehrt. Denn
in der Tat sieht die eine oder andere Stelle auf diesem Pfad so aus, als könne man
hier unmöglich richtig sein - zumindest per Motorrad.

Die reguläre Chaberton-Piste wird unterhalb der Serpentinen zum „gespaltenen
Felsen“ erreicht und erscheint trotz ihres groben Schotters und ihrer ausgewaschenen, engen und steilen Kurven erstmal leicht. Das ändert sich schlagartig ab der
etwas beängstigenden Schlüsselstelle am "gespaltenen Fels". Es folgt die extrem
erodierte Auffahrt zum Col de Chaberton, einem Felssattel in 2.650 m Höhe, auf
dem auch die französisch-italienische Grenze überschritten wird.

Zur Gipfel-Plattform des „Chabbi“ wird nur weitergefahren, wenn nicht zu viel Restschnee auf dem Pfad liegt - und kein schlechtes Wetter aufzieht. Denn der, auf
dem 500 Höhenmeter messenden und sehr exponierten Gesteinsschutthang herumliegende Kriegsschrott zieht Blitze an.

Auch Wanderer können Grund für ein No-Go sein, allerdings nicht wegen des Märchens von den, auf dem Gipfel wartenden und die Motorräder konfiszierenden Helikopter-Polizisten, denn das basiert auf einer Rettungs-Aktion von 2003. Vielmehr
aus Rücksicht, denn der Pfad hinauf ist schmal, oft steil und mit losem Geröll
bedeckt, sodass man nicht wirklich fußgängerfreundlich fahren kann, ohne im tiefen Schotter steckenzubleiben.

Beim Genießen der unglaublichen Aussicht von der 3.136 m hoch gelegenen, fußballfeldgroßen und von Kanonentürmen "gekrönten" Gipfelplattform, sinkt der
Adrenalin-Pegel und weicht dem mulmigen Gefühl, das der Gedanke an die Run-

terfahrt auslöst - zumindest bei Chaberton-Erstbefahrern. Doch downhill geht's
leichter als hinauf und wir sind erstaunlich rasch zurück am "gespaltenen
Fels", sichern einander wie schon auf der Herfahrt an der engen und ausgesetzten Stelle. Die gesperrte Zufahrt in Pra Cloud wird auf einer weiteren, sehr
ungewöhnlichen "Piste" umfahren.

Zurück im Tal ist ein spätes Mittagessen oder schon das Abendessen angesagt, was vom Verlauf dieses spektakulären Fahrtages und von der Zahl der
Foto-, Film- und sonstigen Pausen abhängt.

Tag 5: Nach dem Frühstück geht es mit Autos und Anhängern zum französischen Teil unserer Reise, ins nahe Hoch-Savoyen – wo wir in einer traumhaft
gelegenen Berghütte übernachten. Die Fahrzeit beträgt ohne Café- und Einkaufs-Pause im Städtchen Susa eineinhalb Stunden. Nachmittags gibt's Enduro-Leckereien rund um den Lac du Montcenis.

Tag 6: Dieser Tag ist erst mal dem anspruchsvollsten Enduro-Ausflug unserer
Tour, dem sogenannten Hannibal-Pass gewidmet. Mit modernen Leicht-Enduros ist er für geübte Enduristen von der Nordseite her recht problemlos machbar. Einige Male sind wir schon von der Passhöhe nach Süden weitergefahren, zweimal auch von dort hinauf – ein tagfüllendes Unternehmen. Aber auch
runterwärts ist das Ganze kein Kindergeburtstag – sh. Video.

Auf den ersten 4 km werden rund 1.200 Höhenmeter zurückgelegt, was ein
durchschnittliches Gefälle von rund 30% ergibt, jedoch ein weit geringeres
Problem ist als die vielen abgerutschten oder von großen Felsen blockierte
Stellen des schmalen Pfades. Kaum zu glauben, dass Hannibals kleine Waldelefanten hier runtergelaufen sein sollen, aber vielleicht war der Weg damals
besser. Per Enduro ist die Abfahrt jedenfalls nur zu empfehlen, wenn kein
Schnee mehr übrig ist und wenn körperliche und mentale Fitness, Schwindelfreiheit und gute Fahrtechnik bei jedem Gruppenmitglied gegeben sind.

In der Regel fahren wir aber von der Passhöhe den Weg zurück, den wir
gekommen sind, denn der stufige Felspfad der Nordseite des Clapier ist vor
allem runterwärts ein trialistisch angehauchter Fahrgenuss, dazu besteht keinerlei Absturzgefahr. Nach dem Mittagessen in unserer gemütlichen Berghütte
genießen wir weitere traumhafte Routen rund um den Lac du Montcenis.

Tag 7: Eine Enduro-Wanderung, die nicht nur auf zwei Rädern stattfindet
beschließt den WÜSTENFAHRER-Westalpen-“Freeride“ in den Tiefen einer
eindrucksvollen Festungsanlage.

Unsere Videos: Auf unserer Homepage finden Sie unsere in Youtube veröffentlichten Filme über diese Tour.
Fahrerische Voraussetzungen:
- Fahrerische Routine in anspruchsvollem Gelände.
- Benutzung einer für anspruchsvolles Gelände geeigneten Enduro.
- Gute physische Konstitution.
- Schwindelfreiheit (zumindest keine Höhenangst)

Teilnehmerzahl:
Mindestens 3, höchstens 5

Unsere Leistungen:
- Tour-Führung durch Thomas Troßmann
- 4 Übernachtungen im Hotel im Doppelzimmer in Italien
- 2 Übernachtungen im Mehrbettzimmer in einer Berghütte in Frankreich.
- Halb-Pension

Reisepreis: 1.360 €

Bezahlung: - Anzahlung 20 % bei Buchung
- Restzahlung: 30 Tage vor Beginn.

Zusatzkosten:
- Benzin
- Mittags-Imbiß unterwegs
- Getränke bei Mittags-Imbiß und Abendessen

Auf Wunsch:
- Personen- und Motorrad-Transport von/bis WÜSTENFAHRER-Sitz: 150 €
- Einzelzimmer: 160 €
Termine: Atkuelle Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Buchung: Über das Online-Anmelde-Formular auf unserer Homepage
Buchungsschluß 2 Wochen vor Reisebeginn

Bilder von der WÜSTENFAHRER-Alpen-Tour „IM (ENDURO-)HIMMEL ÜBER PIEMONT“

Unser Basis-Lager im französischen HochSavoyen: Eine traumhaft gelegene Berghütte
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Unser Basis-Lager im italienischen
Hoch-Piemont: Ein gemütliches Hotel
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Gefahrene Strecken
(ca. 450 km, davon ca. 400 ungeteert)

PIEMONT, HOCHSAVOYEN, LIGURIEN
9 Tage (eigene Anreise)

»Zwischen Hochalpen und Seealpen«

Enduro-Wandern vom Feinsten- auf den Highlights der West- und Seealpen

Allgemeines: Diese Motorradreise ist eine Enduro-Reise und führt durch das
hochalpine Savoyen und Piemont nach Ligurien in die Seealpen. Von den rund
900 Gesamt-Kilometern sind über die Hälfte ungeteert. Die Route spielt sich auf
Offroad-Strecken ab, die bei vorhandener Routine auf Schotterstrassen auch mit
größeren und schwereren Enduros machbar sind. Wer erst über wenig oder keine
Erfahrung auf ungeteerten Verkehrswegen verfügt, sollte auf einer leichten Enduros teilnehmen.

Die rund 900 km lange Tour startet im Hoch-Piemont und führt in acht Fahrtagen
über all die ungeteerten Strecken, die den Westalpen einst ihren Ruf als Endurado eingebracht haben - Assietta, Montcenis, Lac Roterel, Jafferau, Sommeiller,
Lago Nero, Thuras, Valle Argentera, Maira Stura, Maira Varaita, Passo di Ghardetta - bis in die Seealpen, zur Ligurischen Grenzkamm-Straße.

Übernachtet wird einmal in einer wunderschönen und exzellent bewirtschafteten
Berghütte in Frankreich und siebenmal in Hotels bzw. Albergos in Italien - in zweien davon je zweimal, in einem dritten dreimal.

Alle Rundfahrten, auch die zweitägige am Reisebeginn, können ohne nennenswertes Gepäck gefahren werden. Ein Tankrucksack sollte genügen für das, was
man unterwegs für eventuelle Wetteränderungen und unterschiedliche Temperaturen in unterschiedlichen Höhen braucht.
Übernachtung Tag 2:
Berghütte Petit Moncenis
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Tour-Ablauf:
1. Tag: Am Frühabend treffen wir in unserem Hotel im Hoch-Piemont ein - etwa
50 km westlich der italienischen Stadt Turin

2. Tag: Wir beginnen unseren ersten Fahrtag mit der unter Schotterfreunden
legendären Assietta-Kamm-Piste. Vom Colle de la Finestre Kurven wir hinunter
ins Tal und ins hübsche Städtchen Susa. Über das urige Dorf Moncenisio geht
es danach über 1800 Höhenmeter hinauf ins französische Hoch-Savoyen. Dort
quartieren wir uns in einer westlich des Montcenis-Sees wunderschön gelegenen und sehr liebevoll bewirtschafteten Berghütte ein.

3. Tag: Auf der historischen - und holprig „gepflasterten“ - Militär-Piste über den
Lac Roterel geht es wieder hinunter nach Italien, östlich von Susa hinauf auf die
legendäre Piste zum Mont Jafferau. An seinem Südhang nehmen wir den Pfad
zum Einstieg des 3.000 m hohen Sommeiller. Am Ende dieses langen enduristischen Freudentag sind wir wieder in unserem Hotel vom Ankunftstag.

4. Tag: Die Region um den Lago Nero und das Valle Argentera sind heute
unsere Ziele - ein im Gegensatz zum gestrigen deutlich kürzerer Fahrtag.

5. Tag: Die heutige Verbindungs-Etappe bringt uns auf genußvoll zu fahrenden
Straßen über den knapp 2.400 m hohen – ein wenig an die Rocky Mountains
erinnernden - Col D’Izoard, danach über den 2.750 m hohen Col d’Agnel hinunter ins Städtchen Sampeyre, wo wir für die nächsten zwei
Nächte in einem guten Albergo absteigen.
Auf unserer Homepage finden Sie unseren in
6. Tag: Die berühmtesten Offroad-Routen des südlichen
Youtube veröffentlichtes Film über diese Tour.
Piemont sind unser heutiges Tages-Programm. Die grandiosen Bergkulissen auf Maira Stura, Maira Varaita und Passo
di Ghardetta sorgen für endlose Begeisterung.
7. Tag: Auf kurvigen Bergsträßlein und einer versteckten
Piste fahren wir zum nördlichen Einstieg der Ligurischen
Grenzkammstraße. Wir quartieren uns für zwei Nächte in
einem Hotel am Nordfuß des Col de Tende ein.

8. Tag: Die „Ligurische“ ist vielleicht die Krone, zumindest
ein Edelstein im enduristischen Schatz unserer Reise. Wir
nehmen sie im Uhrzeigersinn in Angriff, schließen nach über
150 km den Kreis wieder an unserem Hotel.
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9. Tag: Über Pinerolo fahren wir zurück nach Norden - zur
Südrampe des Colle de Finestre und von dort nocheinmal
über die Assietta-Kammpiste – diesmal in der Gegenrichtung - zurück zum Hotel unseres Ankunftstages. Nach dem
Verladen der Motorräder – zumindest für die nicht auf eigener Achse Angereisten – und einem Mittags-Imbiß ist unsere
Westalpen-Rundfahrt dann zuende.

Übernachtung Anreisetag + Tag 3 + Tag 4:
Hotel in Cesana Torinese
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Ortswechsel (überwiegend auf
geteerten Verkehrswegen)
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Tages-Touren bei
zweimaliger Übernachtung im
selben Hotel (überw. offroad)

Gesamt: Ca. 850 km,
davon ca. 350 ungeteert
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Übernachtung Tag 5 + 6:
Hotel in Sampeyre

Fahrerische Voraussetzungen:
- Schottererfahrung
- Offroad-Anfänger/innen nur auf leichten Enduros.
Teilnehmer: Mindestens 5, höchstens 10

MAIRA

Unsere Leistungen:
- Tour-Führung durch Thomas Troßmann
- 7 Übernachtungen in Hotel und Albergos im DZ
- 1 Übernachtung im Mehrbettzimmer in einer Berghütte
- Halb-Pension

VARAIT
A

Preis: 1.570 €

ARM
A

Bezahlung:

Zusatzkosten:

Übernachtung Tag 7 + 8:
Hotel in Limone Piemontese

LIGURISCH
E
GRENZKAMMP
ISTE

- Anzahlung 20 % bei Buchung
- Restzahlung: 30 Tage vor Beginn
- Benzin
- Mittags-Imbiß unterwegs
- Getränke mittags und abends

Auf Wunsch:
- Personen- und Motorrad-Transport:
- Einzelzimmer:

150 €
220 €

Termine: Atkuelle Termine auf unserer Homepage

Buchung: Online-Anmelde-Formular auf der Homepage
Buchungsschluß 2 Wochen vor Reisebeginn

Bilder von der WÜSTENFAHRER-Alpen-Tour „ZWISCHEN HOCHALPEN UND SEEALPEN“

REISEVERTRAGSBEDINGUNGEN
ANMELDUNG, BEZAHLUNG
Die Anmeldung erfolgt über das
Online-Formular auf der Homepage. Der Reisevertrag kommt
mit der an den Kunden übersandten Buchungsbestätigung
zustande. Die Anzahlung beträgt
20 % des Reisepreises. Der
Rest des Reisepreises ist 30
Tage vor Reisebeginn fällig.

REISELEISTUNGEN
Der Reiseveranstalter erbringt
die Leistungen grundsätzlich
entsprechend den Angaben in
der Ausschreibung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern,
sind nur wirksam, wenn sie vom
Veranstalter schriftlich bestätigt
werden.

LEISTUNGSÄNDERUNGEN
Über Änderungen der Reiseleistungen
und
Änderungen
gegenüber dem ausgeschriebenen Reiseablauf und der Reisedauer muß der Veranstalter den
Kunden vor Beginn der Reise
schriftlich informieren. Änderungen, die nach Vertragsabschluß
eintreten und die vom Veranstalter nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt wurden, sind
gestattet, soweit die Änderungen
oder Abweichungen nicht den
Gesamtzuschnitt der Reise
beeinträchtigen. Wird die Reise
infolge höherer Gewalt (z. B.
durch Krieg, innere Unruhen,
Naturkatastrophen, Streik, Epidemien, durch hoheitliche Anordnungen, Änderungen der Einreisebestimmungen, technische
Defekte, Unfälle) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können sowohl der Veranstalter als auch der Kunde den
Vertrag kündigen. Der Veranstalter kann in diesem Fall für die
bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu
erbringenden Reiseleistungen
eine angemessene Entschädigung verlangen.

RÜCKTRITT DES KUNDEN
Der Kunde kann jederzeit vor
Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Dem Kunden wird
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Maßgeblich für
die Höhe der Storno-Gebühren
ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter.
Die Rücktrittspauschale, die der
Veranstalter im Falle des Rücktritts von der Reise vom Reiseteilnehmer fordern kann, berechnet sich wie folgt (RB = Reisebeginn; RP = Reisepreis):
- bis 90 Tage vor RB 10% des RP
- 89-42 Tage vor RB 20% des RP
- 41-30 Tage vor RB 30% des RP
- 29-15 Tage vor RB 50% des RP
- 14-4 Tage vor RB 80% des RP
- 4-1 Tage vor RB 100% des RP

VERANSTALTERRÜCKTRITT
Der Veranstalter kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise
in folgenden Fällen kündigen:
- Wenn der Kunde die Durchführung der Reise nachhaltig
stört, gefährdet oder sich vertragswidrig verhält.
- Wenn der Kunde sicherheitsrelevanten Anweisungen des
Reiseleiters, z. B. bezüglich
Fahrweise, Geschwindigkeit,
Streckenverlauf und bezüglich
des Umgangs mit auf der Reise
gegebenen Risiken und Gefahren trotz Ermahnung nicht Folge
leistet.
- Wenn der Kunde den Anweisungen des Reiseleiters bezüglich Verhaltens und Umgangs
mit Menschen, Flora und Fauna
der besuchten Gebiete trotz
Ermahnung nicht Folge leistet.
Kündigt der Veranstalter aus
diesen Gründen, behält er den
Anspruch auf den Reisepreis. Er
muß sich den Wert der ersparten Aufwendungen sowie der
Vorteile anrechnen lassen, die
er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistungen erlangt, einschließlich eventuell
von Leistungsträgern gutgemachten Beiträge.

Der Veranstalter kann außerdem
in folgenden Fällen vom Reisevertrag zurücktreten:
- bei Nichterreichen der in der
Reiseausschreibung genannten
Mindestteilnehmerzahl. In diesem Fall ist dem Kunden bis
spätestens 14 Tage vor Reisebeginn die schriftliche Rücktrittserklärung zuzuleiten. Der Kunde
erhält den eingezahlten Reisepreis umgehend zurück. Ein weitergehender Anspruch besteht in
diesem Fall nicht.
- Wenn der Kunde den Reisegesamtpreis nicht bis 21 Tage vor
Reisebeginn bezahlt hat. Eine
Kündigung wegen Zahlungsverzuges gilt als ein vom Kunde
erklärter Rücktritt. Es werden
die unter „RÜCKTRITT DES
KUNDEN“ genannten Rücktritts-Pauschalen fällig.

VERANSTALTERHAFTUNG
Der Veranstalter haftet wie ein
ordentlicher Kaufmann für die
gewissenhafte Reisevorbereitung, sorgfältige Auswahl und
Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und die
ordnungsgemäße Erbringung
der vertraglich vereinbarten Leistungen unter Berücksichtigung
der jeweiligen Orts- und Landesüblichkeit. Der Veranstalter
haftet für ein Verschulden der
mit der Leistungserbringung
beauftragten Personen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die vertragliche Haftung des
Veranstalters ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt:
- soweit ein Schaden des Kunden nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt wird.
- soweit der Veranstalter für einen dem Kunden entstehenden
Schaden allein wegen des Verschuldens eines Leistungstrgers verantwortlich ist.

Die Veranstalterhaftung ist ausgeschlossen oder beschränkt,
soweit aufgrund gesetzlicher
Vorschriften, die auf die von
einem Leistungsträger zu
erbringenden Leistungen anzuwenden sind, deren Haftung
ebenfalls ausgeschlossen oder
beschränkt ist.

Der Veranstalter haftet nicht für
Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die
als Fremdleistungen lediglich
vermittelt wurden und die in den
Reiseausschreibungen als solche gekennzeichnet sind.

Wird im Rahmen einer Reise
oder zusätzlich zu dieser eine
Beförderung im Linienverkehr
erbracht und dem Reisenden
hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt,
so erbringt der Veranstalter
insoweit nur Fremdleistungen,
sofern er in der Reiseausschreibung ausdrücklich darauf hinweist. Er haftet dahin nicht für
die Erbringung der Beförderungsleistung selbst. Eine
etwaige Haftung regelt sich in
diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen
dieser
Unternehmen, die dem Reisenden auf Wunsch zugänglich zu
machen sind.

Der Veranstalter haftet nicht für
Unfälle, Schäden und Verlust:
- bei Benutzung von Kfz
- bei Fußwanderungen
- beim Baden in Gewässern
- beim Benutzen von Werkzeug,
Camping-, Koch-Utensilien.
- beim Betanken, Warten und
Instandsetzen von Kfz
- beim Be- und Entladen der
Begleitfahrzeuge.
- beim Transport von Motorrädern, Gepäck oder Personen
in oder auf den Begleitfahrzeugen der Reise oder von diesen
gezogenen Anhängern
- beim Umgang mit Feuer, Waser und Kfz-Betriebsstoffen
- durch Klima, Flora, Fauna und
landschaftliche Gegebenheiten der bereisten Gebiete.
MITWIRKUNGSPFLICHT,
ANSPRÜCHE, VERJÄHRUNG
Der Kunde ist verpflichtet, bei
auftretenden Leistungsstöru-

gen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder
gering zu halten. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der Reiseleitung zur Kenntnis zu geben, möglichst in Schriftform aus Beweissicherungsgründen.

Ist die Reiseleitung nicht erreichbar, müssen Beanstandungen
unverzüglich dem Reiseveranstalter mitgeteilt werden.

Unterläßt es der Kunde schuldhaft,
einen Mangel anzuzeigen, tritt ein
Anspruch auf Minderung nicht ein.
Die Reiseleiter sind nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzu
erkennen.
Etwaige Ansprüche sind innerhalb
eines Monats nach vertraglichem
Reiseende beim Veranstalter geltend zu machen.

Alle vertraglichen Ansprüche des
Kunden verjähren in sechs Monaten nach vertraglichem Reiseende.
Hat der Kunde Ansprüche geltend
gemacht, so ist die Verjährung bis
zu dem Tag gehemmt, an dem der
Veranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist.
EINREISEBESTIMMUNGEN,
GRENZÜBERTRITTE
Im Zusammenhang damit entstehende Kosten sind im Reisepreis
nicht enthalten.

Der Kunde ist grundsätzlich für die
Einhaltung aller diesbezüglicher Vorschriften selbst verantwortlich.

Der Veranstalter steht dafür ein, den
Kunden rechtzeitig vor Reisebeginn
über alle ihm bekannten Einreisebedingungen der besuchten Länder
und Regionen schriftlich zu informieren. Nachteile, die dem Kunden aus
der Nichtbefolgung erwachsen,
gehen zu Lasten des Kunden, ausgenommen, sie sind durch eine
schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Veranstalters bedingt.

DISCLAIMER:
Sollten Teile dieser Reisevertragsbedingungen aufgrund gesetzlicher oder rechtssprecherischer
Bestimmungen und Änderungen
unwirksam geworden sein, betrifft
dies nur diese Teile und nicht die
gesamten Reisevertragsbedingungen.
GERICHTSSTAND
ist immer und in jedem Fall die
Adresse des Veranstalters.

INFOS ÜBER WÜSTENFAHRER UND SEINEN SERVICE:

1) BACKGROUND
Das Projekt „Wüstenfahrer“ rief Thomas Troßmann 1986
ins Leben - nach mehreren privaten Motorradreisen und
Reiseleitungen für einen großen deutschen Aurreisen-Veranstalter in der algerischen Sahara. Grundgedanke war,
auch Motorradfahrer die Sahara dort kennenlernen zu lassen, wo sie am schönsten ist - abseits der Hauptpisten und
auf Querfeldeinstrecken, aber mit dem Fahrspaß, den man
nur mit unbeladener Enduro hat, vor allem auch ohne die
sauf seinen privaten Sahara-Durchquerungen erlebten
Risiken einer Wüsteneise auf eigene Faust.
Im Frühjahr 1987 führte WÜSTENFAHRER REISEN die
erste Motorradgruppenreise durch - fünf Wochen lang
durch die algerische Sahara. Heute wäre das ein für eine
organisierte Reise zu langer Zeitraum. Inzwische fliegt
man ins Zielgebiet, statt wie damals per Fähre und danach
overland dorthin zu fahren, weshalb heute eine Reise zu
den „Südalgerischen Sahara-Highlights“ auch nur noch
rund zwei Wochen Urlaub benötigt - wie die „30-JahreWÜSTENFAHRER-Jubiläums-Reise“ im Januar 2017.
Thomas
Troßmanns
beruflicher
Werdegang:
Nach dem Studium der Geographie und Kommunikationswissenschaften arbeitete er vier Jahre als Redakteur für
Geo-Wissenschaften beim Droemer-Knaur Lexikon-Verlag. Nach Veröffentlichung seines ersten Buches wurde
das Hobby Motorradreisen dann für ihn zum Beruf: Von
1985 bis 1991 arbeitete er für das Magazin TOURENFAHRER, von 1991 bis 1997 für MOTORRAD. Von Juni 1997
bis August 2000 leitete er als Chefredakteur das von ihm
konzipierte Motorradreisemagazin MOTORRADABENTEUER. Als dieses 2001 von dem im bayrischen Rosenheim ansässigen Verlag ortsfern verkauft wurde, beendete
Thomas Troßmann diese Tätigkeit aus familiären Gründen. Seitdem und bis heute arbeitet er als freier Reporter
für die Motorrad-Magazine TOURENFAHRER, MOTORRADFAHRER und ENDURO.
Vor allem aber für WÜSTENFAHRER REISEN, wo er die
meisten Reisen noch immer selbst leitet, die fahrerisch
besonders anspruchsvollen - „Im 7. Himmel über Piemont“
und „Sandmeerkreuzfahrt“ - vom Motorrad aus, damit er
seinen Teilnehmern auch fahrerisch und orientierungstechnisch besonders nützlich sein kann.
Außerdem weiß Thomas Troßmann nur zu gut, dass nichts
so jung hält, wie das Enduro-Fahren und -Reisen: „60 ist
das neue 40“ ist bei ihm daher weder Phrase noch
Wunschdenken - weshalb sich der älteste seiner drei
Söhne auch noch etwas gedulden muss, bis er den
„Laden“ übernehmen kann. Die beiden „Kleinen“ - 2017
zehn und elf Jahre alt - fahren in den Ferien bislang einfach nur gerne mal mit.
Mittlerweile hat Thomas Troßmann Afrika unzählige Male
bereist, hat mehrere Jahre dort verbracht und dabei über
100 WÜSTENFAHRER-Reisen durchgeführt. Zwölf Rallye-Teilnahmen (zweimal davon als Werksfahrer für Husqvarna und WITEC) haben ihn auch mit den motorsportlichen Aspekten des Enduro-Fahrens vertraut gemacht.
Last-but-not least hat er 5 Bücher - die beiden „belletristischen“ darunter als Ebook erhältlich - und über 200 Reportagen über das Motorradreisen in der ganzen Welt, ettliche
davon über Sahara-Touren, veröffentlicht und zahlreiche
Dia- und Filmvorführungen gehalten.

2) MOTTO, -REISESTIL, -KUNDENKREIS:
Das Motto von WÜSTENFAHRER ist, Reisen nur dort zu
veranstalten, wo es auch für den erfahrenen Enduro-Reisenden Sinn macht, organisiert zu fahren - und wo Thomas
Troßmann über optimale Landeskenntnis und Verbindungen
verfügt. Er ist auch bestrebt, immer wieder neue Routen zu
konzipieren - nicht nur für die vielen WÜSTENFAHRER“Wiederholungstäter“, sondern auch für sich selbst.
Mit diesem Konzept erreicht WÜSTENFAHRER eine interessante und angenehme Klientel - zum Großteil Leute, die
ihre Reise auch selbst organisieren können und dies früher
auch getan haben, es aus Zeitgründen jetzt aber vorziehen,
sich jemandem anzuvertrauen, der die Sache im Griff hat das Ganze in einer überschaubaren Gruppe (maximal 10
bis 12 selbstfahrende Teilnehmer pro Reise) Gleichgesinnter, was den Motorradspaß erhöht und nicht selten neue
Freundschaften schafft.

3) REISE-RHYTHMUS:
WÜSTENFAHRER-Reisen laufen ohne Hektik und Zeitdruck ab.
Bei Sahara-Reisen beginnt und endet das damit, dass die
Abfahrt erst etwa zwei Stunden nach Sonnenaufgang erfolgt
und der nächste Lagerplatz ebenso lange vor dem Dunkelwerden angefahren wird. Bei Island-Reisen wird oft nur den
halben Tag gefahren, um am Nachmittag Zeit für Wanderungen zu haben.
4) ANFORDERUNGEN UND -FAHRSTIL:
WÜSTENFAHRER Reisen sind nicht für Motorradanfänger
gedacht und geeignet, manche Reisen aber - dank ausgiebiger fahrtechnische Instruktion - durchaus für OffroadAnfänger.
Der Fahrstil auf WÜSTENFAHRER REISEN ist nicht
unsportlich, aber in jedem Fall sicherheitsbewußt, denn ein
Unfall beeinträchtigt die Reise für alle Reiseteilnehmer.
5) SICHERHEITS-STANDARD:
Sturzhelm, Cross-Stiefel, Knie-Protektoren, Safety-Jackets
oder Jacken mit eingearbeiten Protektoren sind obligatorisch, ein „Neckbrace“ empfohlen. Für den Fall einer Verletzung führen wir eine Erstversorgungs- und Medikamentenausrüstung mit.
6) REISEVORBEREITUNGS-SERVICE:
Mehrere Wochen vor Reisebeginn erhalten alle Teilnehmer
ein Infopaket mit Merkblättern zu allen sinnvollerweise
denkbaren Fragen von Reisevorbereitung und -ablauf,
natürlich auch in technischer Hinsicht: z. B. zu Bereifung
und empfehlenswerten Aus- und Umrüstungen am Motorrad
(z. B. für Island-Reisen Luftfilter-Modifikationen an Enduros
mit niedriger Ansaughöhe), ebenso zur Theorie von für die
Reise wichtigen Fahrtechniken (z.B. in Dünen).
Ebenso erfährt jeder Teilnehmer rechtzeitig, welche persönlichen und fahrzeugbezogenen Papiere mitgenommen werden müssen, ob Visa für eine Reise erforderlich sind, wo,
wann und wie diese zu erhalten sind.

7) VERPFLEGUNGS-SERVICE:
Bei Camping-Etappen werden alle reichhaltig und nahrhaft aus der Bordküche des Begleitfahrzeugs verpflegt.
Zum Frühstück gibt es Kaffee, Tee, Milch, Müsli, Konfitüre,
Nutella, Vollkornbrot und vor Ort eingekauftes Weißbrot falls erhältlich.
Der Mittags-Imbiß ist in der Regel kalt und besteht aus
Brot mit Käse (Frischkäse, Schnittkäse, Camembert,
Schmelzkäse), Wurst (Salami, Cabanossi, Dosenwurstsorten) und Fischkonserven.
Als Getränk rühren wir Fruchtmixgetränke an.
Abends kochen wir richtig: Expeditionsreise-StandardEssen wie Spaghetti, Tortellini, Gnocchi mit Saucen à la
Carbonara, Arrabiata, Bolognese, Quattroformaggi usw.
Auch Reisgerichte stehen auf dem Speiseplan und natürlich Klassiker aus der Dose wie Eintöpfe (Pichelsteiner,
Nudel- und Reisetöpfe), Rinds-Rouladen, Gulasch usw.
Als Beilagen gibt es z. B. Semmelknödel, Kartoffel-Püree
und Knödel.
Unterwegs kaufen wir soweit verfügbar Gemüse, Salat,
Tomaten, Zwiebeln und Obst ein. Als Nachtisch gibt es
nach dem Abendessen entweder Puddings, Mousses
oder Fruchtsalate.
Frühstück und Abendessen nehmen wir an unseren
Tischen und Bänken ein, bei starkem Wind oder Regen
auch im Truck. Kochen, Abspülen und Aufräumen wird
von der Reiseleitung organisiert, ist aber Teamwork der
Teilnehmer.
Ein „Relax“-Bier gibt es auf unseren Reisen in Afrika und
auf Island nach der Ankunft am Lagerplatz odeer in der
Hochland-Hütte. Wein haben wir zum BordküchenAbendessen, wenn’s kalt ist, auch mal Glühwein. Und am
Lagerfeuer unserer einheimischen Begleiter gibt’s natürlich auch was Feines: Nomaden-Tee in Afrika, ein
Schlückchen Vodka in der Mongolei.
8) TECHNIK- UND TREIBSTOFF-SERVICE
Das von WÜSTENFAHRER mitgeführte Werkzeug kann
entsprechend den Anweisungen der Reiseleitung benutzt
werden.
Ersatzreifen und -schläuche sind dabei und können bei
Bedarf erworben werden. Technische Unterstützung und
Beratung durch die Reiseleitung ist immer zur Stelle.
Bei allen Afrika-Reisen ist der Treibstoff im Reisepreis
inkludiert.
Bei allen Afrika-Reisen wird bei langen tankstellenlosen
Etappen die erforderliche Menge an Treibstoff durch
WÜSTENFAHRER mitgeführt. Die Motorräder werden
dann aus der Zapfanlage des WÜSTENFAHRER-Trucks
oder aus Kanistern getankt.
9) TRANSPORT-SERVICE:
Bei WÜSTENFAHRER-Reisen nach Afrika und Island ist
der Motorrad-Transport zwischen WÜSTENFAHRER-Sitz
(auch einem vereinbartem, auf dem Weg zum Fährhafen
liegenden Abholungsort) und dem Reisebeginn und -ende
im Reisepreis enthalten.

10) LEIHMOTORRÄDER:
Wir haben und vermitteln Leih-Enduros des Herstellers
KTM. Bei Reisen nach Afrika ist in der Regel auch eines
unserer eigenen Motorräder als Ersatzmotorrad dabei.
Der Mietpreis beträgt 180 Euro pro Fahrtag. Darin enthalten
ist eine Vollkasko-Versicherung mit 1.500 € Selbstbeteiligung.
Dieser Betrag ist als Kautiojn vor Mietbeginn zu leisten und
dient zur Deckung von während der Mietdauer entstehenden Beschädigungen, die der Mieter zu verantworten hat.
Dies sind durch Umfallen des Fahrzeuges, Sturz oder Unfall
sowie beim Fahren enstandene Beschädigungen an Felgen, Federung- und Rahmen.
Bei tageweiser Miete - z. B. wegen Defekts des eigenen
Motorrades bei einer Reise - können Miete und Kaution in
Einzelfällen auch erst bei der nächsten Möglichkeit Geld
abzuheben oder zu überweisen be-glichen werden.
Die Kaution wird nach Abnahme des Leihmotorrades am
Reiseende innerhalb von fünf Werktagen zurücküberwiesen. Sollte es bei der Benutzung des Leihfahrzeugs zu
Schäden gekommen sein, die nicht bei der Abnahme des
Leihmotorrades am Reiseende und vor Ort sachgerecht
taxiert werden können, ebenso wenn der Leihnehmer nicht
mit dieser Taxierung einverstanden ist, kann sich die Rücküberweisung bis zum Erhalt des Kostenvoranschlags durch
die mit der Reparatur beauftragte Fachwerkstatt verzögern.
11) ANREISE-ALTERNATIVEN:
Statt der bei den meisten WÜSTENFAHRER-Reisen vorgesehenen Fluganreise, kann alternativ auch zusammen mit
der Reiseleitung per Fährschiff an- und abgereist werden
12) REISEPREIS UND BEZAHLUNG:
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung in
Höhe von 20 % des Reisepreises zu leisten.
Der Rest wird sechs Wochen vor Reisebeginn in Rechnung
gestellt und muss bis 30 Tage vor dem ersten Reisetag eingehen.

