Ferry
If you're coming by ferry: We recommend to arrive on 12.03.19 in a group, from Almeria, to
Oran. On this day we can assist you with customs clearance. Details can be found on our
website. The ferry is not part of the rally offer and must be organised by yourself. The name
of the ferry company we recommend is Transmediteranea. A good price can be obtained
from Saharawings. Our contact person is Cornelia Tuschick (sahara-wings@gmx.de). She
also knows the details of the Tuareg Rally.

Fähre
Wenn du mit der Fähre anreist: Wir empfehlen am 12.03.19 in einer Gruppe, von Almeria,
nach Oran einzureisen. An diesem Tag können wir bei der Zollabfertigung unterstützen.
Details dazu findet ihr auf unserer Website. Die Fähre ist nicht Teil des Rallyeangebots und
muss selbst organisiert werden. Der Name der von uns empfohlenen Fährgesellschaft ist
Transmediteranea. Einen guten Preis erhält man über Saharawings. Unser Ansprechpartner
ist Cornelia Tuschick (sahara-wings@gmx.de). Ihr sind auch die Details der Tuareg Rallye
bekannt.

Ferry
13.3 From the port to the hotel (ferry arrival)
After completing the customs formalities you can drive directly to the Mujaheddin Hotel with
the GPS track "Service Port Hotel Muhahedjine.gpx" sent to you. There you will receive your
proof of insurance, if you have booked an insurance through Orga.

14.3 Convoy Oran -Taghit
Start 7:00 in the morning at Hotel Mujaheddin (ferry arrival)
Hotel Mujaheddin N35° 37.268 W00°35.413 Route description in the GPS data track "Service
Oran Taghit.gpx" sent to you .Tracks may be changed due to police regulations and they will
be indicated by the police on the spot.
The distance between Oran and Taghit is about 700 km on good roads. Duration with convoy
9 - 18 hours. The exact procedure will be defined on the spot by the police. If you are late for
your departure, please contact the police, who will then search with you for a possibility of an
escorted transfer. It is to be expected that this will take considerably more time, as the police
will escort the main convoy.

14.3 and 15.3 Paddock Taghit before the rally (ferry arrival)
It is possible to camp in the paddock Taghit before the rally. The corresponding camping fees
are already paid for you. You have to take care of your own catering. The offical catering is
already on site and offers meals in advance for fair prices.

24.3 Return trip to Oran to the ferry at 21:00
This is not recommended because based on our experience it is not possible to reach the
ferry in time because of the convoy requirements.
25.3 Return to the hotel in Oran
Departure 8:00 The route is the same as on arrival. Overnight stay at Hotel Mujaheddin is
included in the Oran Hotel Package.
26.3 Rest day Oran
Overnight stay in Hotel Mujaheddin is included in the Oran Hotel Package

27.3 Ferry departure Oran

Check out at the hotel 12:00. We recommend lunch in the city and to be in the harbour until
16:00. For ticket and customs 2-5 hours should be planned.
Arrival General
How and with which schedule and on which way you drive to the Tuareg Rallye is up to you.
Please note that Algeria is a difficult place to travel. There are many regulations that differ
from those of other countries. For this reason we have defined a schedule for you in which
we can support you. If you don't want to make use of this support, or if you have your own
schedule or plans, you are free to implement them. In this case you will have to take care of
all the points listed yourself. It is your responsibility to make sure that the journey works as
you like. The organization is not responsible if you do not follow our recommendations. We
have no possibility to organize accommodation, escort or other details outside our arrival and
departure plan for you.

Individual trips in Algeria.
Permission to organise a rally in Algeria does not include permission for individual road or
off-road rides in Algeria. If you do not comply with these regulations, you must expect that
the police will stop you and at best escort you back to the main group. Guided tours or trips
outside the rally must be organised by yourself.

Fähre
13.3 Vom Hafen zum Hotel (Fähranreise)
Nach Abschluss der Zollformalitäten kann mit dem dir zugesendeten GPS Track „Service
Port Hotel Muhahedjine.gpx“. direkt zum Hotel Mujaheddin gefahren werden. Dort erhältst du
deinen Versicherungsnachweis solltest du über die Orga eine Versicherung gebucht haben.

14.3 Konvoi Oran nach Taghit Start 7:00 Uhr am Hotel Mujaheddin
(Fähranreise)
Hotel Mujaheddin N35° 37.268 W00°35.413 Wegbeschreibung in den dir zugesendeten GPS
Daten Track „Service Oran Taghit.gpx“ Auf Grund von Vorgaben der Polizei kann es zu
Strecken Änderungen kommen die direkt vor Ort von der Polizei angegeben werden
Die Entfernung zwischen Oran und Taghit beträgt ca. 700 km auf guten Straßen. Dauer mit
Konvoi 9 - 18 Stunden. Das genaue Vorgehen wird vor Ort von der Polizei festgelegt. Wer
zur Abfahrt zu spät kommt, wendet sich an die Polizei, diese wird dann mit dir zusammen
nach einer Möglichkeit der eskortierten Überführung suchen. Es ist damit zu rechnen dass
dies wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, da die Polizei den Hauptkonvoi begleitet.

14.3 und 15.3 Fahrerlager Taghit vor der Rallye (Fähranreise)
Es ist möglich, im Fahrerlager Taghit vor der Rallye zu campen. Entsprechende
Campingplatz Gebühren sind bereits für dich bezahlt. Um Verpflegung musst du dich selbst
kümmern. Das Catering ist bereits vor Ort und biete bereits im Vorfeld Malzeiten an

24.3 Rückfahrt nach Oran zur Fähre um 21:00
Hiervon wird abgeraten da es nach unserer Erfahrung wegen der Konvoi Pflicht zeitlich nicht
möglich ist die Fähre rechtzeitig zu erreichen

25.3 Rückfahrt nach Oran ins Hotel
Abfahrt 8:00 Die Fahrt erfolgt Analog der Anreise. Übernachtung im Hotel Mujaheddin ist im
Oran Hotel Packet enthalten

26.3 Pause Tag Oran
Übernachtung im Hotel Mujaheddin ist im Oran Hotel Packet enthalten

27.3 Fährabfahrt Oran

Check out im Hotel 12:00. Wir empfehlen zu Mittag in der Stadt zu essen und bis 16:00 im
Hafen zu sein. Für Ticket und Zoll sind 2-5 Stunden einzuplanen

Anreise Allgemein
Wie und mit welchem Zeitplan und auf welchem Weg du zur Tuareg-Rallye fährst, liegt bei
dir. Bitte beachte, dass Algerien für Reisen schwierig ist. Es gibt viele Vorschriften, die sich
von denen anderer Länder unterscheiden. Aus diesem Grund haben wir für dich einen
Zeitplan definiert, in dem wir dich unterstützen können. Wenn du diese Unterstützung nicht in
Anspruch nehmen willst oder wenn du einen eigenen Zeitplan oder Pläne hast, steht es dir
frei, diese zu realisieren. In diesem Fall musst du dich selbst um alle aufgeführten Punkte
kümmern. Es liegt in deiner Verantwortung, dass die An- und Abreise so funktioniert, wie du
es für richtig hältst. Die Organisation ist nicht verantwortlich, wenn du unseren Empfehlungen
nicht folgst. Wir haben keine Möglichkeit Unterkunft, Eskorte oder andere Details außerhalb
unseres An- und Abreiseplans für dich zu organisieren.

Individuelle Reisen in Algerien.
Die Genehmigung, dass wir in Algerien eine Rallye veranstalten dürfen, beinhaltet keine
Genehmigung für individuelle Fahrten auf der Straße oder im Gelände in Algerien. Wenn du
diese Vorschriften nicht einhältst, musst du damit rechnen, dass die Polizei dich aufhält und
im besten Fall zurück zur Hauptgruppe begleitet. Führ Fahrten oder reisen außerhalb der
Rallye sind die entsprechenden Genehmigungen selbst zu organisieren

