Wie geht es weiter bei Dr. Ammon Tours?
wir haben dieses Jahr unsere erste Tour in Marokko erfolgreich absolvieren können, ehe uns in Marrakech
der Virus erstmalig die Füße stellte. Wir haben Marrakech als tote Stadt erlebt. Seit Jahrhunderten war der
„Platz der Gehängten“ der Anziehungspunkt der Touristen aus aller Welt.
Doch plötzlich war es muxmäuschen Still, dort, wo noch gestern der Wahnsinn“ tobte.
Wir kauften uns die ersten Schutzmasken in einer der vielen Apotheken Marrakechs, für unseren Yanico dem
Wüstenfuchs war leider nichts vorrätig!
Und waren enttäuscht über dieses uns fremde Marrakech.

Am nächsten Tag konnten wir noch unseren Profi Kochkurs in Marrakech absolvieren.
Dann am Tag darauf fuhren wir an den Atlantik nach Moulay Bousselham.
Unsere Mitfahrer verabschiedeten wir schon am nächsten Tag, denn die Begrenzung Maßnahmen in
Marokko und Europa warfen ihren Schatten voraus.
Für mich gab es natürlich kein Zurück – Marokko ist meine Wahlheimat und da läuft man nicht davon.
Wir besorgten uns die notwendigen Genehmigungen für das Fahren mit dem Wohnmobil über Land.
Für mich stand fest, ich verbringen diese Zeit auf meinem Lieblingscamp in Merzouga in der Sahara.
Idriss fuhr zu seiner Frau und ich habe eine 2 tägige Reise nach Merzouga angetreten.
Hier sind wir insgesamt 10 Wohnmobile, die in „Quarantäne“ auf bessere Zeiten warten. Es geht uns super
gut, denn Brahims Familie ist wie immer gut drauf. Brotservice, der Gemüse- und Obsthändler erscheint hier
aller 2 Tage mit einem feinen Angebot. Auch der Hausfrisör war schon anwesend und hat uns wieder in die
richtige Linie gebracht.
Marokko kämpft mit allen möglichen Mitteln gegen den Virus.
Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, dann schauen Sie in unsere Live Berichte, die wie immer über
Marokko aktuell berichten. Sie finden diese Berichte unter www.dr-ammon-tours.de und dort unter dem
Button Liveberichte.
Wie geht es nun mit unseren Reisen weiter?
Wir haben unsere Griechenland Tour mit Erfolg abschließen können. Wir haben diese Tour zeitlich
verschoben und so war es planmäßig möglich ohne Einschränkungen diese Tour in einem traumhaften Land
durchzuführen.

Die Reiseteilnehmer sind inzwischen nach Hause gefahren und ich bin hier in Griechenland geblieben. Ich
werde diese Tour etwas inhaltlich verbessern – neue Stellplätze/Camps suchen. Dazu fahre ich nach Korinth
und schaue nach einer Alternative für unseren Stellplatz in Spatha, der durch den wirtschaftlichen
Aufschwung abhandengekommen ist.
Unsere im Herbst geplante „Traum Tour“ würde ich sehr gern fahren. Aber die Situation in Marokko ist
derzeit alles andere als ermutigend. Die Infektionszahlen sprechen eine eigene Sprache. Wer sich über die
Verhältnisse in Marokko informieren möchte kann das unter www.maghreb-post.de gerne tun.
Wir wollen den 10.9. abwarten. Dort gibt die marokkanische Regierung neue Bestimmungen heraus, die für
uns bindend sind und über das für uns wieder dieser Tour entscheiden.
Unsere „Weihnachts- und Silvester Tour steht erst im Dezember an. Da haben wir doch wenigstens etwas
berechtigte Hoffnungen, das diese wenigstens stattfinden kann. Wir müssen abwarten und das ist ziemlich
nervig.
Derzeit arbeite ich an der Bereicherung unsere Albanien Tour. Diese wird im nächsten Jahr um einen Tag
verlängert werden. Der Grund: wir haben dort eine landschaftlich schöne Bootsfahrt auf dem Koman See
integriert.
Auch haben wir einige inhaltliche Veränderungen in den Aufenthalten der verschiedenen Camps
vorgenommen, die dort, wo es am schönsten ist, Mehr möglichkeiten eröffnet, sich in Riuhe umzusehen.
Für interessierte nachfolgend unsere „Traum Tour“

Tourenplan „Traum Tour“
Teilnehmergebühren:
2 Personen &
1 Fahrzeug
4.480 €

Einzelfahrer &
1 Fahrzeug
4.150 €

Jede weitere
Person
800 €

Kind bis 6 Jahre

Kind 7 – 14 Jahre

kostenlos

700 €

Wir haben bisher ausreichende Anmeldungen für diese Tour. Ein Teil der Anmeldungen sind Teilnehmer der
ebenfalls wegen der Corona Auswirkungen ausgefallenen Tour 3 in Marokko.
1. WEIHNACHTS- & SILVESTER TOUR 2020
Der Weihanchtsmann kommt auf jeden Fall in die Wüste bei Merzouga.
Wir bereiten derzeit auch schon die 28 tägige Weihnacht- und Silvester Tour vor. Hier haben wir bereits auch
schon Buchungen erhalten und würden uns natürlich über Ihre Buchung für dies außergewöhnliche Tour im
Süden Marokko sehr freuen.

Teilnehmergebühren
2 Personen &
1 Fahrzeug

Einzelfahrer &
1 Fahrzeug

Jede weitere Person

Kind bis 6 Jahre

Kind 7 – 14 Jahre

3.450 €

3.250 €

950 €

kostenlos

750 €

Mit freundlichen Grüßen und in großer Hoffnung auf das Zustandekommen unserer Touren in 2020
Wolfgang Ammon und Idriss Ferdou
Dr. Ammon Tours - Der Marokko Spezialist für
geführte Campingreisen seit 1999
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