Fuel supply
Fuel supply Arrival and departure to Taghit
There is a good network of petrol stations along the route. We recommend to fill up the tank
shortly before arrival at the camp.

Fuel supply along the competition track
By suitable route planning we have achieved that refuelling at the route by the service team
is not necessary. The minimum tank range for cars and trucks is 360 km. In this case, no
refuelling stop along the route is necessary. Motorcycles or other vehicles with a fuel range
of 180 km have the possibility to refuel at a petrol station on the stage. The Pro Dune group
has a high part of dunes. For motorcycles that cannot keep the specified range of 180 km,
there is an additional refuelling stop of the Orga from jerry cans, which is limited to 3 litres
per vehicle due to capacitie reasons.

Fuel supply in the camp
The nearest gas station is about 5 minutes away from the camp. There are other petrol
stations in the next town or on the main road. We recommend all participants to fill their tanks
in the evening. Motorcycle service teams have to provide fuel for at least one day. In the
evening we recommend to refuel the motorcycles with this storage in the camp and to refill
the storage the next day during the stage.

Treibstoffversorgung
Kraftstoffversorgung An und Abreise nach Taghit
Entlang der Strecke existiert ein ausreichend dichtes Tankstellen Netz. Wir empfehlen kurz
vor Ankunft im Camp voll zu tanken.

Kraftstoffversorgung entlang der Wertungsstrecke
Durch entsprechende Streckenplanung haben wir erreicht dass Betankung an der Strecke
durch das Serviceteam nicht notwendig ist. Die Mindesttankreichweite für Pkw und Lkw
beträgt 360 km. In diesem Fall ist kein Tankstopp entlang der Strecke erforderlich.
Motorräder oder andere Fahrzeuge mit einer Tankreichweite von 180 km haben die
Möglichkeit an einer Tankstelle auf der Etappe zu tanken. In der Gruppe Pro Dune gibt es
einen hohen Dünenanteil. Für Motorräder die die spezifizierte Reichweite von 180 Km nicht
einhalten können gibt es einen zusätzlichen Tankstop der Orga aus Kanistern dieser ist
Kapazitätsbedingt auf 3 Liter beschränkt.

Treibstoffversorgung im Camp
Die nächste Tankstelle ist ca. 5 Minuten vom Camp entfernt. Weitere Tankstellen gibt es im
nächsten Ort oder an der Hauptstraße. Wir empfehlen allen Teilnehmern, ihre Tanks am
Abend zu füllen. Motorrad Serviceteams haben mindestens einen Tag Benzinversorgung
vorzuhalten. Wir empfehlen abends die Motorräder mit diesem Vorrat im Camp zu betanken
und am nächsten Tag währen der Etappe die Vorräte wieder aufzufüllen.

