
6.  - 20. MÄRZ 2010

HEIMISCHE KIESGRUBE ZU 
KLEIN GEWORDEN?

MIT JEDER SCHOTTERPISTE
IN DEN ALPEN PER DU?

MIT RUMÄNISCHEN BÄREN
SCHON AM FEUER GESESSEN?

KEINEN BOCK AUF 
WASSERSCHLÄGE IN POLEN?

DANN KOMMT MIT UNS IN DIE
LIBYSCHE SAHARA !!!

bitte öffnen!



Libya Rally Raid

Die “Libya Rally Raid” ist eine Rally- und Reiseveranstal-
tung in der libyschen Sahara die jetzt in das 3. Jahr geht.
Organisiert von erfahrenen, idealistischen Offroadern, die
es sich zur Aufgabe gemacht haben, die unglaubliche
Schönheit der Wüste anderen Menschen näher zu bringen.
Motorräder, Geländewagen und Allrad-LKWs können dort
als Rennteilnehmer starten oder als Touristen die Wüste
kennenlernen. Die Teilnahme ist mit jedem serienmäßigen
Geländewagen möglich. Lediglich ein genauer Wegstre-
ckenzähler und ein GPS müssen vorhanden sein. Mit der
“Libya Rally Raid” erschliesst sich jedem Teilnehmer die
Möglichkeit mit wenig Gepäck in die höchsten Dünen zu
fahren. Wasser, Nahrungsmittel und Treibstoff gibt es
abends im Camp und muss nicht im eigenen Auto in den
sonst üblichen Mengen (Gewicht!) mitgeführt werden. Im
Gegensatz dazu wenn man diese Landstriche alleine oder in
einer Kleingruppe bereisen würde, bleibt einem so viel
Schaufeln und die Investitionen in verstärkte Fahrwerke,
Zusatztanks und Weiteres erspart. Die Kosten inklusive
Fähre Genua - Tunis, 2 Hotelübernachtungen, deutschen
Frühstück und Abendessen in der Wüste, Roadbook, Not-
arztteam, technischer Service, Bergung, Erledigung der
Grenzübertritte und Siegerehrung betragen z.B. für einen
PKW im Rennen € 4490.-
Vorsicht! - die Teilnahme kann wüstensüchtig machen.



Warum in Libyen? Ein Land kennenlernen

Wüstenrallys sind das, was wir lieben. Nordafrika die
nächste Adresse. Doch manchmal kommt man sich vor wie
eine bedrohte Tierart. Unsere Jagdgebiete werden kleiner
und kleiner. Marokko mit dem Erg Chebi ist über eine
Asphaltstraße zu erreichen. Ksar Ghilane in Tunesien auch.
Möchte man den Pauschal-Touristen ausweichen, landen
wir in militärischen Sperrgebieten. Die Genehmigungen
dort eine Rally zu veranstalten sind immer schwerer zu be-
kommen. Wie schön, daß es Libyen gibt. Die Libya-Rally-
Raid ist eine Long-Distance Rally. 5000km Wüste mit den
schönsten Dünen Nordafrikas. Laßt uns diese große Frei-
heit geniessen solange es sie noch gibt! Merhaba(Willkom-
men) im Land der unbegrenzten Offroad-Möglichkeiten
mit freundlichen und hilfsbereiten Menschen.



Sand im Erg Ubari



Teilnahme als Tourist Teilnahme an der Rally

Wer schon lange den Wunsch hatte, mit dem eigenen Ge-
ländewagen in die richtig hohen Dünen der Sahara zu fah-
ren, der hat jetzt keine Ausreden mehr. Alles was Arbeit
und Organisation bedeutet, wird von den Veranstaltern
übernommen. Ihr müsst nur euer Auto bepacken, die Ka-
meras aufladen und los geht es. Die Landschaften sind
atemberaubend, die Menschen freundlich und jeden
Abend im Wüstencamp gibt es die Möglichkeit das Erlebte
auszutauschen. Zuerst geht es über den “Ozean aus Stein”
- die Hamada , eine Ebene die so flach ist, dass man die
Erdkrümmung sehen kann. Anschließend geht es durch
hohe Sand-Kathetrahldünen um nach mehreren Tagen an
die berühmten Mandara Seen die  “Mutter aller Seen” zu
kommen. Das weltberühmte Akkakus Gebirge ist nur ein
paar Kilometer entfernt und kann am nächsten Tag er-
kundet werden. Bei der Teilnahme als Tourist gibt es 10%
Rabatt auf die weiter hinten abgedruckten Nenngelder.

In Libyen ist die Landschaft sehr weitläufig und die Dünen
sind so groß, dass sie zum richtigen “Dünensurfen” einla-
den. Gefahren wird nach Roadbook, dafür wird ein ge-
nauer Wegstreckenzähler gebraucht und ein GPS Gerät.
Zur Sicherheit ist für jedes teilnehmende Team ein Sat-Te-
lefon vorgeschrieben. Das Reglement ist sehr nahe am FIA
Standard ausgelegt - aber für Amateure entschärft.
Das Reglement findet man auf: www.libya-rally-raid.org

In der Organisation der Libya Rally Raid befinden sich nur
offroad international erfahrene Helfer - viele von Ihnen
haben schon mit großen Erfolgen an Trophys und Rallys
teilgenommen - das stellt einen vernünftigen Ablauf und
Auswertung an der Veranstaltung sicher.

Die Eindrücke der Libya Rally Raid
wird man nie wieder aus seinem Kopf

verbannen können.



Akkakus Gebirge mit frühen Felszeichnungen



Catering / Übernachten / Camps / HotelsNotärzte / Technischer Service / Bergung

Die Veranstaltung wird
von 3 Notarztteams in
extra dafür umgerüsteten
Geländewagen und einem
LKW begleitet. Reparatu-
ren an den Fahrzeugen
werden spätestens Abends
im Camp durch 3 KFZ -
Schlosser und einem KFZ-
Meister behoben. Bleibt
ein Auto auf der Strecke
liegen und schafft es nicht
ins Camp, wird es von den
Berge-LKWs, den soge-
nannten Camion Balais,
ins Camp zum Reparieren
gebracht.

Deutsche Outdoorköche mit eigenem LKW sorgen
Abends in der Wüste für das leibliche Wohl, auch für die
Späteintreffer gibt es ein warmes Essen und kalte Getränke.
Übernachtet wird in eigenen Zelten oder im eigenen Fahr-
zeug, direkt in der Wüste - Hotels gibt es in den Gegenden
wo wir sind nicht. In der Mitte der Veranstaltung über-
nachten wir auf  einem Campingplatz mit guten Standard,
bei der Anfahrt (Tunesien) in einem Hotel und an der Sie-
gerehrung wieder auf einem Campingplatz.



Format der Rally:
Cross Country Rally ("Rally Raid")
Streckenprofil:
Hauptsächlich Sand und Dünen, weiche und harte Pisten, Verbin-
dungsetappen auf Pisten/Teerstrassen. Gesamtdistanz inklusive
aller Verbindungen ca. 5.000 km
Zugelassene Fahrzeuge:
Motorräder, Quads, Autos (4x2 oder 4x4) und LKW
Zugelassene Teilnehmer:
Jeder in Besitz eines gültigen Führerscheins. Keine speziellen
Rennlizenzen sind notwendig.
Zeitplan 6. bis 20. März 2010(vorläufig)
Details werden veröffentlich sobald die Vortour beendet ist.
Startgebühren:
- Motorrad (inklusive 1 Teammitglied) = 3.090,- €
- Quad (inklusive 1 Teammitglied) = 3.090,- €
- Auto (inklusive 2 Teammitgliedern) = 4.490,- €
- Truck (inklusive 2 Team mitgliedern) = 5.390,- €
Kosten für Servicefahrzeuge , Gruppen usw. auf Anfrage. Bitte
sprechen Sie uns für weitere Informationen und Angebote an.
Meldeschluss: 22. Januar 2010
Zusätzliche Kosten:
- Aus Sicherheitsgründen eigenes Satellitentelefon für jedes Team.
- Spritkosten pro Liter in Libyen ** = t.b.a.

** Libyen hat zwar viele Tankstellen, leider sind diese oft geschlos-
sen oder haben kein Sprit. Unsere libyschen Partner organisieren
die Spritversorgung mit eigenen Fahrzeugen, so dass die Rally
ohne Störungen durchgeführt werden kann.

Teilnahmebedingungen / PreiseTeilnahmebedingungen / Preise

Die Startgebühr enthält:
- Versicherung, wie auf F.I.A. genehmigten Veranstaltungen üblich,

die die Meldekosten im Falle des Nichtstattfindens der Rally abdeckt
- Unfallversicherung während der Special Stages
- 3 medizinische Teams (Kosten für Behandlung / Heimbringung

wird von jedem Teilnehmer selbst bzw. dessen Reiseschutz- /
Krankenversicherung getragen)

- Gestellung von technischem Service (Werkzeugausleih / Arbeit zu
fairen Kosten)

- Fährüberfahrt Genua-Tunis-Genua (2 Bettkabine))
- 1 Hotelübernachtung
- Verpflegung und Wasser während der Rally
- Visa, Grenzformalitäten, Carnét de Passage
- Libysche Kfz-Haftpflichtversicherung und Kennzeichen
- Bergung des Fahrzeuges zum nächsten Bivouac
- Transport der Motorräder / Quads zurück nach Tunis
- Transport von 2 Kisten für Ersatzteile (max. 80x40x35cm) und 2

Ersatzrädern für Motorräder und Quad Teilnehmer
- Shuttle Service für Motorrad- und Quadfahrer auf der langen

Straßenverbindungen in Tunesien
- Roadbuch

Preise, Daten und Leistungsumfang sind freibleibend falls unvor-
hersehbare Umstände eine Änderung erfordern. Alle hier gegebe-
nen Informationen sind unverbindlich.
Libya Rally Raid Ltd. Ansprechpartner: Wolfgang Pasetti
Grube 57 wp@libya-rally-raid.org
82377 Penzberg Tel.: +49 173 582 31 61
Germany Fax: +49 61 96 766 98 43

www.libya-rally-raid.org



LIBYEN WARTET AUF EUCH!

w
w

w
.s

ta
r-

no
te

ns
ch

re
ib

pa
pi

er
e.

co
m

www.libya-rally-raid.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Lorenz Offset_jpg low)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2500 2500]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


