MONGOLEI
ENDURO TOUR
2021
MONGOLIA

2

TITEL

PROGRAMM
ENDURO TOUR
MONGOLEI

3

Folge den Spuren der Int. GS
Trophy! Steige auf eine GS von
BMW Motorrad und fahre durch die
rauen Landschaften der Mongolei.
Hole das Beste aus Dir und Deinem
Motorrad heraus und erkunde
atemberaubende Landschaften und den
authentischen mongolischen NomadenLebensstil. Wir haben das ultimative
Abenteuer für Dich, wenn der Geist von
GS in Dir steckt! Unsere BMW Motorrad
zertifizierten Instruktoren (IIA) begleiten
Dich auf diesem Weg und machen
dieses Fahrerlebnis zu einer echten
Herausforderung!

PROGRAM
ENDURO TOUR
MONGOLIA

Follow The Trails of the Int. GS Trophy!
Hop on a GS from BMW Motorrad and
ride through the rough landscapes of Mongolia. Get the most out of you and your
bike while exploring amazing landscapes
and the authentic Mongolian nomad lifestyle. If the spirit of GS is inside of you, we
have the ultimate adventure for you! Our
BMW Motorrad certified instructors (IIA)
will guide you along the way and turn this
riding experience into a true challenge!
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CAMP HATAN UGII

1
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GEPLANTE ROUTE
PLANNED ROUTE
1

Camp Chingis Khaan Khuree - Camp Tsagaan Suvraga
(~ 450 km)

2

Camp Tsagaan Suvraga - Camp Gobi Oasis
(~ 230 km)

3

Camp Gobi Oasis - Camp Ongi
(~ 240 km)

4

Camp Ongi - Camp Munkh Tenger
(~ 280 km)

5

Camp Munkh Tenger - Camp Hatan Ugii
( ~ 280 km)

6

Camp Hatan Ugii - Camp Hoyor Zagal
(~ 210 km)

7

Camp Hoyor Zagal – Camp Chingis Khaan Khuree
(~ 300 km)

CAMP CHINGIS
KHAAN KHUREE
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CAMP HOYOR ZAGAL
START

5

ENDE

CAMP MUNKH
TENGER

4
CAMP ONGI

2
CAMP TSAGAAN SUVRAGA

3
CAMP GOBI OASIS

SCHWIERIGKEITSGRAD
LEVEL OF DIFFICULTY

~ 1.990 KM
90 % OFFROAD
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ANREISETAG
ARRIVAL DAY
•
•
•
•

•
•

Ankunft International Airport Ulaan Baatar
Empfang durch das EPH Team
Transfer zur Ausgangsbasis, Camp Chingis Khaan Khuree
Programmvorstellung, gegenseitige Bekanntmachung,
generelle Informationen, Tour-Briefing, anschließend Check-in
und Bezug der Zimmer
Ausrüstungscheck und Übergabe der Motorräder
Abendessen

•
•
•
•

•
•

Arrival at Ulaan Baatar International Airport
Welcome by the EPH team
Transfer (approx. 70 km) to Camp Chingis Khaan Khuree
Presentation of the programme, mutual introduction, general
information, tour briefing followed by check-in and room
occupation
Made-to-measure check and handover of the motorcycles
Dinner

•
•
•

Breakfast
Return of motorbikes and check-out
Transfer to airport

ABREISETAG
DEPARTURE DAY
•
•
•

Frühstück
Rücknahme der Motorräder und Check-out
Transfer zum Flughafen
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1. ETAPPE
1ST STAGE
•

•
•

Erster Fahrtag durch die endlose weite Steppe der Mongolei
Richtung Süden vorbei an gigantischen Pferdeherden und
weiter südlich den ersten Kamelen
Mittagessen unterwegs, vorbereitet von unserem
Begleitfahrzeug
Fahrt der letzten 80 Kilometer entlang der „Magic Cliffs“, einer
spektakulären Felsformation, zu unserem Etappenziel Camp
Tsagaan Suvraga

2
~450 KM
•

•
•

First riding day through the endless and vast steppe of
Mongolia southbound past gigantic herds of horses and
the first camels
Lunch en route, prepared by our service vehicle
Ride of the last 80 kilometres along the “Magic Cliffs”,
a spectacular rock formation, towards our destination,
Camp Tsagaan Suvraga
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2. ETAPPE
2ND STAGE
•
•
•
•

•

Erstes Highlight des zweiten Fahrtags nach ca. einer Stunde
Fahrzeit, eine im Süden recht seltene Tankstelle
Weiterfahrt Richtung Süden durch immer wüstenartigere
Landschaften mit großen Kamelherden
Mittagessen wie auf der ganzen Reise erneut durch das
Begleitfahrzeug
Erreichen der Hauptstadt des Südens, Dalanzadgad, am späten
Nachmittag, Tanken der Bikes und Erreichen unseres heutigen
Zielcamps, Gobi Oasis
Am Horizont sind die mächtigen Ausläufer des Altai Gebirges
zu sehen, durch die Wüste Gobi sind es hier nur 200
Kilometer nach China bzw. in die Innere Mongolei

~230 KM
•
•
•
•

•

First highlight of the second day after approx. one hour of
riding: a patrol station that is very rare in the south
Ride on southwards through desertic landscape with huge
camel herds
Lunch by the service vehicle, just like throughout the whole
tour
Arrival at the capital of the south, Dalanzadgad, in the late
afternoon, refueling the bikes and arrival at our camp for today,
Gobi Oasis
On the horizon, the majestic extensions of the Altai Mountains
are visible. Through the Gobi Desert it is only 200 kilometres
to China and Inner Mongolia
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3. ETAPPE
3RD STAGE
•

•

•

Fahrt der ersten 100 km am Rand der Wüste Gobi zum ersten
heutigen Etappenziel, die gigantischen Felsformationen von
Bayanzag, auch „Flaming Cliffs“ genannt
Mittagspause und Möglichkeit, die Region, in der in den
feuerroten Canyons zahlreiche Fossilien u.a. von Dinosaurien
gefunden wurden, zu erkunden
Weiterfahrt über große Chotts, ausgetrocknete Seen sowie
durch Canyons aus Lavagestein zum heutigen Ziel, Camp
Secret of Ongi

~240 KM
•

•

•

Ride of the first 100 km on the outskirts of the Gobi Desert
to our first destination today, the gigantic rock formations of
Bayanzag, also called “Flaming Cliffs”
lunch break and opportunity to explore the region, in which
numerous fossils i.a. from dinosaurs were found in the blazing
red canyons
Ride on over big chotts, desiccated lakes as well as canyons
made of lava rocks to our destination today, Camp Secret of
Ongi
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4. ETAPPE
4TH STAGE
•

•

•
•

Fahrt entlang des Ongi Rivers in Richtung Norden,
währenddessen die wüstenartige Landschaft verschwindet und
zu Graslandschaft wechselt
Erfordernis voller Konzentration auf dem nächsten
Streckenabschnitt von 60 km, der die Verbindung zur
Hauptstadt darstellt und sich durch die vielen LKWs in einem
zerbombten Zustand befindet
Erreichen einer asphaltierten Straße und der Stadt Arvaikheer,
Mittagessen wie üblich auf der Strecke
Weiterfahrt durch die für die Mongolei typische Grassteppe
weiter nördlich zu unserem heutigen Ziel, der ehemaligen
Hauptstadt Kharkhorin

~280 KM
•
•

•
•

Ride along the Ongi River northwards, during which the
desertic landscape fades and switches to grassland
Demand for full concentration on the next stage of 60 km,
which poses as the link to the capital and which is in a fairly
damaged state due to the mass of passing trucks
Reaching an asphaltic road and the city Arvaikheer, lunch en
route as everyday
Ride through the for Mongolia characteristic grassland
northwards to our destination for the day, the former capital
Kharkhorin

5. ETAPPE
5TH STAGE
•

•

Fahrt der ersten 150 km entlang des Orkhon River durch
traumhaft schöne Bergregionen und Grassteppen zur nächsten
„Stadt“, in der wir tanken und Mittagspause machen werden
Je nach Wasserstand Überquerung des Tamir Rivers oder
Umfahrung des Flusses weiter Richtung Ögii Nuur See zu
unserem Camp Khatan Ugii

~280 KM
•

•

Ride of our first 150 km along the Orkhon River through
gorgeous mountain regions and grassy veldts to the next “city”,
in which we will refuel and take our lunch break
Depending on the water-level: crossing of the Tamir River
or bypassing the river towards Lake Ögii Nuur to our camp
Khatan Ugii
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6. ETAPPE
6TH STAGE
•
•
•
•
•

Verlassen des Sees und Fahrt von 60 km zum nächsten Ort,
in dem wir die Bikes betanken können
Fahrt durch Steppenlandschaft, die immer wieder von
Sanddünen unterbrochen wird und uns sandige Passagen bietet
Erreichen einer der wenigen asphaltierten Straßen und Fahrt
darauf für 30 km nach Osten
Mittagspause an einem schönen Platz auf der Piste
Passieren von gigantisch großen Versuchsackerflächen, mit denen
die Mongolei versucht, sich weniger abhängig von Importen zu
machen, vor dem Erreichen unseres Camps, Hoyor Zagal

7
~210 KM
•
•
•
•
•

Leaving the lake and ride for 60 km to the next village, in
which we can refuel our bikes
Ride through steppe landscape, which is often disrupted by
sand dunes and offers us sandy passages
Reaching one of the few asphaltic roads and ride along it for
30 km eastwards
Lunch break at a pretty place along the route
Passing of gigantic test arable land, with which Mongolia tries
to become less dependent upon imports, and arrival at our
camp, Hoyor Zagal

7. ETAPPE
7TH STAGE
•

•

7

Fahrt zurück nach Ulaan Bataar auf der Route, die uns noch
einmal die endlose Weite und die gigantischen Dimensionen
dieses Landes zeigt
Erreichen des Camps, von dem wir gestartet sind,
Fahrzeugrückgabe und ein gemeinsames Abschiedsessen

~300 KM
•

•

Ride back to Ulaan Bataar on the route that once again
shows us the endless vastness and gigantic dimensions
of this country
Arrival at the camp we started from, return of the
rented bikes and farewell dinner
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EINSTEIGER
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen, die ihr Motorrad sicher auf
der Straße bewegen können und selbst bei engen Kehren an Pässen
keine Probleme haben. Der Offroadanteil liegt meistens unter 30 %
der Gesamtstrecke. Diese Tour ist auch für Enduroeinsteiger/innen
in der Regel problemlos zu bewältigen.
Empfehlung:
Wer noch keinerlei Offroaderfahrung hat, sollte an einem
1-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
teilgenommen haben. Nach diesem Training kann sich der/die
Teilnehmer/in viel realistischer einschätzen, ob das Fahren abseits
befestigten Wegen Spaß bereitet oder nicht.

FORTGESCHRITTENE
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen, die ihr Motorrad sicher
und routiniert auf der Straße und auf Schotterwegen bewegen
können und selbst bei engen Kehren an Pässen (asphaltiert oder
Schotter) keine Probleme haben. Sie sollten unbedingt über
Offroaderfahrung verfügen. Der Offroadanteil liegt meistens
höher als 30 % der Gesamtstrecke. Diese Tour kann auch
anspruchsvolle Streckenabschnitte beinhalten.
Empfehlung:
Für Teilnehmer/innen, die noch über keinerlei Offroaderfahrung
verfügen, ist diese Tour nicht geeignet. Wir empfehlen an
einem 1- oder 2-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park
Hechlingen teilzunehmen.

PROFIS
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen die über sehr große
Offroaderfahrung verfügen und auch konditionell in guter
Verfassung sind. Die Tagesetappen können teilweise sehr
lang sein. Die Tour hat in der Regel einen hohen Offroadanteil
und beinhaltet teilweise anspruchsvolle bis schwierige
Streckenabschnitte.
Empfehlung:
Für Teilnehmer/innen, die noch über keinerlei Offroaderfahrung
verfügen, ist diese Tour nicht geeignet. Wir empfehlen an
einem 1- oder 2-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park
Hechlingen teilzunehmen.

BASIC
Driving on asphalt, even on passes with narrow switchbacks are no
problem for you. The offroad part is mostly under 30 % of the total
distance. The tour is easily manageable also for beginners.
Recommendation:
If you have no offroad experience at all, we recommend a 1-day
training course at the BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.
After that training course it is much easier for you to evaluate
your skills and to figure out whether you have fun riding offroad
tracks.

ADVANCED
Driving on asphalt as well as on gravel, passes with narrow
switchbacks (paved and gravel) are no problem for you. Offroad
experience is mandatory. The offroad part is mostly over 30 % of
the total distance. Challenging sections are possible.
Recommendation:
This tour is not applicable for participants without any offroad
experiences. We recommend a 1- or 2-day training course at the
BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.

PROFESSIONAL
This tour is suitable for drivers with advanced offroad experience
and good fitness. The daily routes can be pretty long. The tour
has generally a lot of offroad parts including demanding and
difficult routes.
Recommendation:
This tour is not recommended for participants without any
offroad experiences. We recommend a 1- or 2-day training
course at the BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.
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LEISTUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Fahrtage, 9 Reisetage
Kostenloser Shuttle vom Flughafen zum Hotel
BMW R 1250 GS inkl. Vollkaskoversicherung 1.000 € SB
Kraftstoff und Wartung, nur bei gestellten Motorrädern
Vollpension während der Veranstaltung
Medizinische Versorgung
Betreuung durch erfahrene BMW Motorrad
zertifizierte Instrukoren
Lokaler Tourguide im Begleitfahrzeug
(deutsch und englisch sprechend)
Erlebnis in kleinen Gruppen (max. 8 Teilnehmer pro Gruppe)

NICHT ENTHALTEN
•

INCLUDED IN
TOURPRICE
•
•
•
•
•
•
•

Getränke, Flüge, Reiserücktrittsversicherung
•
•

7 driving days, 9 travel days
Free shuttle from the airport to the hotel
BMW R 1250 GS comprehensive insurance
incl., deductible 1.000 €
Fuel and technical support for rented motorcycles only
Full board during the event
Medical supplies
Support by experienced BMW Motorrad
certified instructors
Local tour guide in the support vehicle
(German and English speaking)
Small group experience (max. 8 participants per group)

NOT INCLUDED
•

AUSRÜSTUNG

CONDITIONS

Teilnehmer bringen bitte eine vollständige EnduroSchutzbekleidung mit:

Please bring your complete motorcycling gear:

Helm, Endurostiefel, Handschuhe, Endurobrille,
Motorradanzug mit Protektoren, Rückenprotektor

helmet, motorcycling boots, gloves, goggles, motorcycling suit
with protectors, back protector
Sorry, no rental of motorcycling gear possible.

Ein Verleih von Bekleidung vor Ort ist leider nicht möglich.

MOTORRÄDER

MOTORBIKES

Mietmotorräder inkl. kleiner Gepäcktasche für Transport
von Fotoapparat, Trinkflasche usw.

Motorcycle rental including a small luggage bag for transporting
camera, water bottle, etc.

BMW R 1250 GS , BMW R 1250 GS tiefergelegt

BMW R 1250 GS, BMW R 1250 GS lowered

Drinks, flights, travel cancellation insurance
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TERMINE
TAG DER ANREISE

TAG DER ABREISE

TOUR 1:

Mittwoch, 30.06.2021

Donnerstag, 08.07.2021

TOUR 2:

Samstag, 10.07.2021

Sonntag, 18.07.2020

TOUR 3:

Mittwoch, 21.07.2021

Donnerstag, 29.07.2021

TOUR 4:

Samstag, 31.07.2021

Sonntag, 08.08.2021

WEITERE TERMINE AUF ANFRAGE

PREISE
TOUR 1-4:
4950 € mit gestelltem Motorrad / Doppelzimmer
320 €
Aufpreis Einzelzimmer

OUR DATES
DAY OF ARRIVAL

DAY OF DEPARTURE

TOUR 1:

Wednesday, 06/30/2021 Thursday, 07/08/2021

TOUR 2:

Saturday, 07/10/2021

TOUR 3:

Wednesday, 07/21/2021 Thursday, 07/29/2021

TOUR 4:

Saturday, 07/31/2021

Sunday, 07/18/2021

Sunday, 08/08/2021

FURTHER DATES ON REQUEST

PRICES
TOUR 1-4:
4950 € rented motorcycle / double room
320 €
single room supplement

KONTAKT
CONTACT
Nina Spitz & Markus Linder
+49 (0)8334 - 989 33 11
info@enduropark-hechlingen.de

Nina

Markus
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NOTIZEN
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NOTES

ENDURO PARK HECHLINGEN GMBH
In der Paint 14
87730 Bad Grönenbach

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)8334-9893311
+49 (0)8334-9893310
info@enduropark-hechlingen.de

enduropark-hechlingen.de
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