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Tourenverlauf: 
Tag 1. Ulaanbaatar - WILLKOMMEN  

Wir holen euch vom Flughafen ab und beginnen unsere Stadtrundfahrt am Gandankloster. Nach der 
Besichtigung geht es weiter nach Tsonjin Boldog, das 57 km Östlich von Ulaanbaatar liegt, wo das 
grösste Reiterdenkmal der Welt ist. Es besteht die Möglichkeit 2 kleine Museen zu Besuchen um die 
Geschichte aus dem 13. Jahrhundert zu bestaunen. Mittagessen und Abendessen nehmen wir 
gemeinsam im Restaurant ein und Übernachten im Hotel Bayangol. 

Tag 2. Baga gazriin Chuluu ca. 220 KM 

Nachdem wir unser Gepäck aufgeladen haben fahren wir Richtung Süden - dort gibt es beeindruckende 
Felsformationen zu bestaunen, die aus aufeinander aufgeschichtetem Granit bestehen. Um den 
beeindruckenden Tag abzurunden, übernachten wir in einem in einem für die Mongolei typischem 
Jurtencamp. 

Tag 3. Tsagaan Suvarga  

Heute fahren wir ca. 200 km auf guten Schotterwegen, hauptsächlich wird durch die Steppe gefahren. 
Tsagaan Suvarga ist kupferreich aber auch andere wichtige Metalle werden hier abgebaut. Die hier zu 
sehenden Steinformationen wurden durch den Wind geformt und sehen ab einer bestimmten Distanz 
aus, wie eine zerstörte Stadt. Die Region gehört zu Mittelgobi. Die Strecke ist sehr einfach zu Fahren und 
bereitet viel Freude. Wir übernachten wieder in einem Jurtencamp. 

Tag 4. Tsagaan Suvarga – Bulagtai ca. 180 KM 

Der heutige Tag führt uns von der Mittelgobi zur Gobi. Durch unendliche Steppen fahren wir in die 
gebirgige Wüstenlandschaft - das Panorama lädt zum Verweilen ein. Übernachtung werden wir im 
Jurtencamp. 

Tag 5. Bulagtai-Khongor via Geierschlucht ca. 220 KM  

Die heutige Tour verläuft zum Teil sandig. Wir besuchen  den herrlichen “Gobi Gurvan Saikhan 
Nationalpark” in dem wir die außergewöhnliche „Geierschlucht“, eines der natürlichen Geheimnisse 
des Nationalparks bestaunen können, eine exotische Kulisse aus grün und Eislandschaft, die sich durch 
die Schlucht zieht. Zu bestimmten Zeiten füllen sich die Höhlen mit meterdickem Eis, was verglichen mit 
der umliegenden Wüstenlandschaft einen starken Kontrast schafft und bleibende Eindrücke hinterlässt. 
Übernachtung im Jurtencamp. 

Tag 6. Khongoryn Eis Sanddünen  

Heute fahren wir durch das wunderschöne Vorgebirge der Wüste Gobi - wir werden ein bisschen Zeit 
damit verbringen die Felsen zu erkunden um dann zu den “Khongoryn Els Sanddünen” zu fahren.  

Hier gibt es ein Naturwunder zu bestaunen, dass weltweit einzigartig ist: Eine außergewöhnliche 
Sanddüne, die bis zu 120 Meter hoch ist und sich über 180km erstreckt. 

Außerdem haben wir die Ehre, eine einheimische Nomadenfamilie zu besuchen, die Kamele züchtet - sie 
gewähren uns Einblicke in ihren Lebensstil und Alltag. Zudem werden wir die Möglichkeit haben, 
traditionelles Essen und Kamelmilchprodukte zu kosten. Wer sich traut, kann sein Motorrad kurz gegen 
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ein Kamel tauschen und einen unvergesslichen Ritt durch die beeindruckende Landschaft wagen. 
Übernachtung im Jurtencamp 

 

Tag 7. Khongor - Bayanzag (Flammende Felsen) ca. 140 KM  

Während unserer Fahrt nach Bayanzag werden wir von einer aus Bergen, Felsen und Sand bestehenden 
Landschaft begleitet, wo zahlreiche Kamele weiden und die Häuser der Kamel-Hirten stehen.  

Wir besuchen heute eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Mongolei: Die Felsformationen bei 
Bayanzag. In den 1920er Jahren entdeckte hier der amerikanische Wissenschaftler und Abenteurer Roy 
Chapman Andrews ein vollständiges Dinosaurier Nest mit Eiern, was dazu führte, dass dieser Platz sowie 
der Rest der Mongolei ein bedeutender Standort für paläontologische Forschungen wurde. Übernachten 
werden wir im Zelt. 

Tag 8. Bayanzag - Ongi Kloster ca. 180 KM  

Unser nächstes Ziel ist das Ongi Kloster, das ehemalige Zuhause von über 500 buddhistischen Mönchen. 
Das Kloster wurde während der religiösen Verfolgungen in den 30erJahren zerstört und viele der dort 
lebenden Mönche wurden in Arbeiterlager geschickt. Übernachten werden wir im Jurtencamp 

Tag 9. Uurtiin Tokhoi 

Ongi - Urtiin Topoi, 230 km gute Piste - den heutigen Tag verbringen wir mit der Fahrt zu den Uurtiin 
Tokhoi. Die Umgebung wechselt von der kargen Gobi Wüsten hin zur grünen, bergigen Landschaft. 
Längster Fahrtag der Reise. Übernachtung im Zelt. 

Tag 10. Ruhetag - wir haben uns eine Pause verdient 

Tag 11. Urtiin Tohoi - Tsenkher, heisse Quelle ca. 120 KM 

Heute erwarten uns kleine Fluss-Durchfahrten - Wir fahren zu den heißen Quellen von Urtiin Tohoi. Mit 
einer Temperatur von mehr als 55 Grad Celsius sind diese Quellen nicht nur heiß sondern außerdem 
auch gut für Nieren, Herz und Seele. Während unserer Reise fahren wir in das Orkhon Tal. In diesem 
Gebiet gibt es sehr berühmte Denkmäler und Felsstatuen zu bestaunen - diese gehören zum 
Naturschutzpark. Übernachtung im Jurtencamp. 

Tag 12 Khogno Khaan. 

Tsenkher - Khugnu khaan Berg via Karakorum, 100 km Asphalt/100 km zum Teil sandig keine Angst - 
tiefer Sand kann umfahren werden.  

Heute fahren wir zunächst nach Karakorum, die ehemalige Hauptstadt des großen Reichs, das von 
Dschingis Khan geschaffen wurde. Wir besuchen das faszinierende buddhistische Erdene Zuu Kloster, 
eine religiöse Anlage, die von 108 Stupas umgeben ist und zu ihrer Blütezeit die Heimat von über 1000 
Mönchen war. Nach dem Mittagessen fahren wir zu den beeindruckenden Khogno Khan Bergen, eine der 
Top-Attraktionen der Mongolei. Von den Bergen aus haben wir einen wunderschönen Ausblick, der uns 
einen unvergesslichen Eindruck von der Größe der Mongolei vermitteln wird. An einem klaren Tag kann 
man mehr als 200 Kilometer tief ins Land blicken. Danach fahren wir zu den Mongol Els Sanddünen, die 
völlig unerwartet inmitten einer Steppe liegen. Zusätzlich werden wir das kleine Ovgon Kloster, das sich 
mitten in den Felsen des Gebirges befindet, besuchen. Übernachtung im Jurtencamp. 
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Tag 13 Ulaanbaatar Khugnu Khan – Ulaanbaatar ca. 230 km Asphalt 

Nach dem Frühstück brechen wir heute auf um nach Ulaanbaatar zurückzufahren.  

Nach unserer Ankunft haben wir Zeit uns zu entspannen. Den Nachmittag verbringen wir nach Wunsch 
mit einem Stadtrundgang, wobei wir die wichtigsten und schönsten Sehenswürdigkeiten besuchen 
werden. Wir starten unsere Besichtigung im Herzen von Ulaanbaatar: auf dem Sukhbaatar Platz: Hier 
sehen wir die Statue des Sukhbaatar, der der Held der mongolischen Revolution war, das Parlament, die 
Oper und das Rathaus. Danach besichtigen wir Zaisan Hill, ein Monument, das an die russisch-
mongolische Allianz während des 2. Weltkriegs erinnern soll. Von hier aus haben wir einen tollen 
Ausblick auf die Stadt. Nach dem Abendessen genießen wir an unserem letzten Abend noch eine 
traditionelle, mongolische Tanz- und Gesangs-Show. Übernachtung im Bayangol Hotel. 

 

Tag 14. Transfer zum Flughafen - eine unvergessliche Reise geht leider zu Ende!  

 

WICHTIG:  
Ein gültiger Reisepass, ein gültiger Führerschein sowie eine Kreditkarte sind für diese Reise nötig. 
Österreichische und Schweizer Staatsbürger benötigen für diese Reise ein Visum - dieses kann über die 
Mongolische Botschaft in Wien oder Genf beantrag werden.  

Der genaue Tourenverlauf wird für jeden Tag einzeln besprochen, dem Touren-Guide bleibt es 
vorbehalten, die einzelnen Tagesetappen nach Rücksprache mit den Teilnehmern zu ändern.  

Eine Mitgliedschaft in einem Touring-Club (ARBÖ/ÖAMTC/ADAC) wird empfohlen.  

Sehr wichtig ist es außerdem, dass ihr euer Motorrad und eure Fähigkeiten mit diesem, gut kennt. 

 

Um die Reise für uns alle angenehm zu gestalten und um auf deine Bedürfnisse 
und Wünsche eingehen zu können, fahren wir ausschließlich in Gruppen von:  

max. 10 Motorrädern 

Es besteht die Möglichkeit das Beifahrer mit dem Begleitfahrzeug mitfahren. 

 

Vergiss nicht deine Fotos auf Instagram mit dem Hashtag 
#gtmotorradreisen zu teilen!  
 


