
 

Liebe Freunde des mobilen Abenteuers,

nur einen Newsletter lang haben wir es geschafft, ohne Corona auszukommen. Nun
geht es um die reale Gegenwart und die Zukunft. Und natürlich geht es auch um die
aktuell weltweite Ausnahmesituation. Eines sei vorab gesagt: Wir verfallen nicht in
Frust, Depression oder Zorn. Wir geben auch nicht auf oder enden gar in Panik. Wir
machen es ganz klassisch wie in den spannendsten Phasen mancher unserer Reisen:
Situation annehmen und dann schauen, was in dieser Situation noch möglich ist. An
Platz 1 steht unsere körperliche Unversehrtheit. Platz 2 bekommt unser Mobil.
Kriegen wir es möglichst unbeschadet durch diese Phase? Platz 3 ist Kosmetik.
Können wir uns unterwegs was ansehen? Hören wir am Abend Nachtigallen singen?
Gibt es eine tolle russische Kneipe mit Kaviar und Wodka im Sonderangebot für
Reisemobilistinnen und Reisemobilisten? Platz 3 ist definitiv der schönste der
Plätze, auch wenn er in der entscheidungsrelevanten Hierarchie an letzter Stelle
kommt.

In der für AbenteuerOsten permanent präsenten Pandemiebewältigung gibt es
natürlich auch diese Hierarchie. Erst mal gesund bleiben und die eigene
Arbeitsumwelt erhalten. Als Veranstalter verantwortungsvoll handeln und keine
Reisen ins Ungewisse starten. Auf Platz 3 folgt der Blick auf das, was wir aktuell nun
tun können. Und da gibt es jede Menge zu tun: Reisemobile auf Vordermann
bringen, ausgelutschte Kisten auf den Gnadenhof schicken - gemeint ist der
Abverkauf von gut eingefahrenen Teamreisemobilen, dazu Buchhaltung
komplettieren, Büroordner durchforsten, Arbeitsabläufe neu strukturieren -
kurzum: den Laden mal so richtig aufräumen. Mehr umweltbewusste und innovative
Ideen einbringen. Und lernen, was vom Homeoffice aus alles möglich ist. Vor allem
einen Blick mit realistischer Vision in die Zukunft werfen, sobald wir wieder wie
auch immer reisen können. Die Pandemie ist wirtschaftlich ein echtes Problem für
viele. Aber sie ist für uns trotz all der neuen Hürden und Hindernisse auch zur



Brutstätte neuer Visionen und neuer Reiseprojekte geworden: Entlang der Wolga,
von den Waldaihöhen über den Ural bis in das riesige Delta im Norden des
Kaspischen Meeres, dann über den Kaukasus und Sotschi bis nach Hause. Was
haben wir da dank zwangsverordneter Reisepause eine tolle zweimonatige Tour mit
vielen unbekannten Plätzen im faszinierenden Russland ausgebrütet. Dazu denken
wir über eine Fernosttour nach Peking und Korea nach. Wer will, fährt nur bis
Peking und dann flott über den Baikalsee heim. Wer mehr Zeit und fernöstlichen
Reisehunger hat, möge weiter bis auf die koreanische Halbinsel und über
Wladiwostok zurück ins traute Heim reisen. 

2025 möchten wir gerne um nichts Geringeres als die Welt reisen. Mit
Reisemobilen. Keine Kunst, sagt ihr? Doch, sagen wir! Es dürfen nämlich nicht
gewöhnliche Reisemobile, sondern nur die mitreisen, die einen alternativen Antrieb
als Stromer oder Wasserstoffler aufweisen. Einmal von Berlin nach Wladiwostok,
dann per Schiff nach Vancouver, spritzig modern entlang der Transcanada und dann
per Schiff nach Europa. 14 Zeitzonen, sechs Monate, eine Planetumrundung und ein
Mobil der Zukunft. Das sind die Eckdaten eines ambitionierten Projektes, welches
auch durch die aktuelle Paralyse der Reisewelt befeuert wird. 
Wie jede Reise mit einem Schritt beginnt, startet auch jedes noch so große Vorhaben
mit einem ersten Plan, dessen Geburtsstunde ihr, liebe Leserinnen und Leser
unserer Abenteuerpost, nun beiwohnen könnt. Gespräche mit der Freizeitindustrie
laufen schon.

Als internationaler Botschafter des Caravaning versuche ich meinen Beitrag dazu zu
leisten. In der APO erfahrt Ihr stets aktuell, wo ihr neue Abenteuer im wilden Osten
erleben könnt und welche neuen mobilen Möglichkeiten dafür bestehen. Macht es in
der aktuellen Situation so, wie wir es anfangs skizziert haben. Schaut auf das, was
ihr habt. Eure Unversehrtheit, euer Haus auf Rädern, eure bisherigen
Reiseerlebnisse, die euch keiner nehmen kann, eure Visionen für die Zukunft. Das
ist schon ganz schön viel, oder? Viel Spaß beim Durchstöbern unseres paralysefreien
Newsletters.

Euer Kostya

PS: Empfehlt uns gerne weiter! Kostenlose Registrierung hier.

Touren 2020:  Ein goldener Reiseherbst?

Die Corona-Krise und ihre nach wie vor andauernden sowie derzeit
kaum absehbaren Folgen haben natürlich auch uns hart getroffen und

https://mediacantoor.cmail20.com/t/d-l-mltjudy-jtyutliytr-y/


so mussten bereits alle Touren mit geplantem Start im April und Mai
sowie bis Mitte Juni 2020 ausgesetzt beziehungsweise verschoben
werden. Die Frage lautet daher: Wohin kann man in diesem Jahr noch
fahren? Eine 100 Prozent sichere Antwort auf diese Frage gibt es
leider auch von uns nicht. Als Reiseveranstalter geben wir die
Hoffnung jedoch nicht auf, dass wenigstens in der zweiten
Jahreshälfte noch die ein oder andere Tour gefahren werden kann.
Wir bleiben wie immer kreativ – möglicherweise werden wir einige
unsere Sommertouren in Herbsttouren verwandeln. Am besten
stehen die Chancen derzeit für unsere Überwinterungstour im Orient,
die Mitte November startet.

Oman - Überwintern im Orient

Ein Reiseerlebnis auf die Arabische Halbinsel

Warum nicht mal ein Reiseerlebnis der orientalischen Art? Persien und die
arabische Halbinsel stellen eine optimale Überwinterungsmöglichkeit mit dem
eigenen Wohnmobil dar. Iran und Oman, Emirate sowie Saudi-Arabien, Jordanien
und Israel sind entgegen mancher Berichte sehr angenehme und sichere Reiseländer
mit überaus gastfreundlichen Menschen. Und im Gegensatz zu so manch
überbevölkerter Ecke in Marokko hat man hier wirklich noch Platz und Ruhe… Wer

es nicht glaubt, kann sich HIER  gerne eines Besseren belehren lassen.

Reisedaten:        15.11.2020 – 01.04.2021 
                              Start in Krakau (Polen), Reiseende in Tel Aviv (Israel)

https://abenteuerosten.info/reisereportagen/oman19/


Weitere Informationen zu dieser Reise gibt es unter
abenteuerosten.info/reiseangebot-oman-2020/

Unterwegs in Saudi-Arabien: Wir reisen weiter durch die
Geschichte

https://abenteuerosten.info/reiseangebot-oman-2020/


Fast wäre im ganzen Corona-Trubel untergegangen, dass wir es tatsächlich
geschafft und Saudi-Arabien im Februar/März 2020 mit unseren eigenen
Wohnmobilen durchquert haben! Nach all den Rückschlägen in den letzten
Jahren tut es natürlich nun gut, die erste Gruppe zu sein, die länger als die
klassischen 72 Transit-Stunden im Wüstenkönigreich unterwegs sein und
neben faszinierenden Landschaften und gastfreundlichen Menschen vor allem
uralte Kultur und Geschichte erleben durfte. Wir bedanken uns daher an dieser
Stelle nochmal bei allen offiziellen Stellen sowie natürlich unseren Freunden
und Partnern Imad und Ali, welche vor Ort wirklich alles getan haben, damit
diese Reise zu einem einmaligen Erlebnis wurde – shukraan! Wer von euch
nicht selber dabei gewesen ist, kann sich HIER davon überzeugen, dass
wirklich gut wird, was lange währt… 

https://abenteuerosten.info/reisereportagen/oman19/oman19_16/


Knigge mobil: Von wegen nix zu tun

An Reisen ins Ausland in den nächsten Wochen ist wohl nicht zu denken. Also
stehen Wohnmobil, Caravan oder beides arbeitslos herum. Unser Vorschlag:
Pause ist Chance. Rüstet das Fahrzeug auf oder um. Es gab doch immer etwas,
was schon seit Monaten oder Jahren nervt. Die klappernde Dachluke. Sie
könnte mit Dichtungslippen stillgestellt werden. Klöternden
Schrankverschlüssen kann meist recht flott die Klappe gestopft werden. Der
leistungsschwache und anfällige Kühlschrank könnte vom Absorber zum
Kompressor werden. Oder er könnte endlich eine vernünftige Abluftlösung
bekommen. Eine gut abgestimmte Stromversorgung mit passenden
Solarzellen, Batterien, Ladebooster und Lichtmaschine machen ein Reisemobil
schön autark. 

Alte Leuchtmittel sollten raus und gegen viel hellere, haltbarere und dimmbare
LED-Lampen ausgetauscht werden. Gibt es wirklich genug 12-Volt- und USB-
Steckdosen? Die klassische Chemietoilette könnte einer viel
umweltbewussteren Trenntoilette weichen. Das Verstausystem in der Garage
könnte endlich mal gut strukturiert montiert werden, damit Stühle und Tisch
und anderer Plünn nicht ungebremst herumfliegen. Gasflaschen könnten
vernünftig und verdrehfrei fixiert werden. Lüftungsanlagen in Küche, im
Wohnraum und über dem Bett sind ein Segen für das Wohnen und Leben im
heißen Sommer. Mechanische Schütze für Antriebsteile machen fit für das
große Allradabenteuer. Wie steht es um das Bordwerkzeug? Es wird auch
höchste Zeit für ein Ersatzrad samt Werkzeug und Wagenheber. Wie gut kenne
ich überhaupt mein Auto? Wo sind Sicherungen und Notschalter? Kann ich
mein Auto überhaupt an ein Diagnosegerät anschließen und Fehler löschen?
Und für Dauercamper bleibt: Blumenkästen zu beharken, Markisen zu ölen,
Gartenzwerge zu lackieren und dann irgendwann mit allem trotzdem
loszufahren. Es ist wie bei Rentnerinnen und Rentnern: Sind sie ihren
normalen Job los und haben die Kinder und Enkel aus dem Haus, haben sie
plötzlich gar keine Zeit mehr. Sie müssen ja reisen. Wir verstehen das nur zu
gut. Es gibt viel zu tun. Erst recht jetzt. Lassen wir's nicht liegen!

Treffpunkte: Messen und Events 2020

Beim Blick in den Jahreskalender 2020 kommt einem unweigerlich



Caravan Salon 

Die weltgrößte Wohnmobilmesse lädt
auch in diesem Jahr Reisende aus nah
und fern nach Düsseldorf. Zusammen
mit unseren Partnern von Seabridge
freuen wir uns auf das Wiedersehen
mit alten Freundinnen und Freunden
sowie das Kennenlernen von neuen
Abenteurerinnen und Abenteurern! Ihr
findet uns am Seabridge-Stand in Halle
7 / C 19.
Weitere Informationen HIER.

Seabridge-Treffen

Nachdem ja die beiden Termine im
Frühjahr abgesagt werden mussten,
freuen wir uns umso mehr auf die
Herbsttreffen mit der Seabridge-
Familie! Hier stellen wir die neuen
Touren 2021 vor und blicken
gemeinsam zurück auf ein verhextes
Reisejahr 2020.
Die Koordinaten findet ihr HIER.

der Spruch „Nichts Genaues weiß man nicht“ in den Sinn, sodass wir
auch hier lediglich den aktuellen Stand der Dinge wiedergeben
können. Folgende Veranstaltungen sind aber nach wie vor geplant
und finden hoffentlich auch statt:

 

https://www.caravan-salon.de/
https://www.caravan-salon.de/
https://seabridge-tours.de/html/termine.php


10 – 13. September 2020 (Bad
Dürrheim)

 08. – 11. Oktober 2020 (Bad
Königshofen)

 

14.– 18. Oktober 2020

Caravan Salon Austria 

Wie auch im letzten Jahr, freuen wir
uns erneut in Österreich sein zu
können! Die größte Messe des Landes
für Camping und Caravaning bietet
stets eine gute Plattform für
Produktneuigkeiten sowie die
Vernetzung über Landesgrenzen
hinweg.

Alle Infos HIER.

Der Suisse Caravan Salon in Bern mit
seinem legendären Traumkino ist in

https://caravan-wels.at/ne13/index.asp?pn=6400027


den letzten Jahren zu einer festen
Institution geworden. Ohne Frage sind
wir natürlich auch 2020 dabei, wenn

unsere schweizer Freunde zum
Stelldichein der Reiseszene laden und
würden uns freuen, auch euch DORT

zu sehen! 

 Suisse Caravan Salon      

      
   

22.-26. Oktober 2020         
    

 

 

TeamGeister: Pfadfinder – Ratgeber – Wegweiser

Es braucht viele gute Geister, die unsere Touren ausarbeiten, uns umsichtig ans Ziel
führen und sicher wieder nach Hause bringen. Wir wollen euch die Menschen aus
unseren Teams vorstellen. Nur mit ihnen, ihrem Wirken, Können und Wissen und
ihrer großen Passion konnten wir das werden, was wir heute sind: ein starkes
Netzwerk aus guten Kontakten, treuen Begleitern und verlässlichen Beziehungen,
das auf noch so schwierige Fragen der mobilen Reiseorganisation fast immer eine
Antwort findet. Es überspannt den wilden Osten seit 2005 von Berlin bis Timor.

 

https://www.suissecaravansalon.ch/scs-de.aspx


 Fuad – Reiseleiter mit Herz

Glaubt man den gängigen Erklärungen, so stammt der Name Fuad vom arabischen
Begriff für „Herz“. Dies erstaunt – zumindest im Fall von unserem Fuad (Bildmitte)
– nicht weiter, denn genau so haben wir unseren jordanischen Kollegen kennen und
lieben gelernt! Als wäre es nicht schon spannend genug, die erste Wohnmobilgruppe
seines Lebens durch Jordanien zu begleiten und neben rein touristischen Fragen
täglich auch diverse Sonderaufgaben aus dem administrativen und technischen
Bereich zu lösen – nein: Viel spannender ist tatsächlich bloß noch die Evakuierung
der gesamten Gruppe nach Ausbruch der Corona-Krise während einer der
strengsten Ausgangssperren der Welt! Dass wir dies alles am Ende geschafft haben,
liegt nicht zuletzt an deinem unermüdlichen Einsatz bei Tag und Nacht, lieber Fuad,
und so können wir definitiv bestätigen: So sieht Reiseleitung mit Herz aus! Dafür
bedanken wir uns und hoffen, dass dies trotz allem nicht die letzte
Wohnmobilgruppe war, mit der du auf Reisen gehen wirst… 

 

Ohne unsere Reiseleiter und internationalen Teams hätten wir niemals
so viel von Land und Leuten mitbekommen können. Wir haben von
ihnen Insiderwissen erhalten und Geheimtipps erfahren, haben
gemeinsam spannende Veranstaltungen besucht und auf diese Art so
viele wundervolle Erfahrungen machen können, die wir mit unseren
Reiseteilnehmenden teilen. Vor allem haben wir eine große
Freundschaft geschenkt bekommen. Danke!

 

Bild des Monats:  Letztes Gruppenkuscheln für eine



lange Zeit 

 

 

In Zeiten von Corona ein außergewöhnliches Motiv: ein Gruppenbild,
vorbildlich mit Atemmaske – so wie hier am Flughafen in Amman. Die
Omangruppe verlässt Jordanien mit einem von der deutschen Botschaft
organisierten Lufthansa-Flug Richtung München. Die Wohnmobile bleiben
vorübergehend in Jordanien zurück, denn die Gesundheit aller Teilnehmenden
und Teammitglieder steht immer an erster Stelle.

 

Video des Monats: Heuschrecken in Saudi-Arabien

 



 

Auch Heuschrecken lieben es, einfach mal einen Tag am Strand zu verbringen.
Die Aufnahme stammt von der letzten Oman-Tour in Saudi-Arabien im
Februar 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=T5WYjDItJJE

