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Marcel Leuenberger und Elias Ettlin sind zur Reise ihres Lebens aufgebrochen. Sechzehn Länder, drei 
Wüsten und fünf Gebirge haben die beiden 2018 auf dem Weg durch Zentralasien durchquert und ihr 
auffälliges Reisefahrzeug – einen knallgelben Krankenwagen – intakt ans Ziel in Ulan-Bator gebracht.

M
arcel und Elias sind 
etwas nervös. Der 
Einladungsbrief, den 
sie fürs turkmeni-
sche Transitvisum 
benötigen, konnte 
nicht bereits vor der 

Abreise in Europa ausgedruckt werden, da ihr 
genaues Einreisedatum nicht bekannt war. Die-
ser Einladungsbrief würde hier in Baku in 
Aserbaidschan auf der Botschaft für sie bereit-
liegen, hiess es. Und tatsächlich, es klappt. 
Nach einigem Hin und Her halten sie am Nach-
mittag das Papier in den Händen.

Entspannt machen sie sich am frühen Mor-
gen auf den Weg in den Hafen von Baku, um 
die Fähre übers Kaspische Meer nach 
Türkmenbaşy zu nehmen. Auch hier klappt al-
les wie gewünscht, die Fährtickets sind schnell 
gekauft. Aber um an Bord zu gehen, braucht es 
noch viel Geduld. Elias und Marcel vernehmen 
Gerüchte über einen starken Sturm, der über 
dem Kaspischen Meer wüten soll. Erst nachts 
um 1 Uhr kann ihr Auto verladen werden – bis 
das Duo die Kabine beziehen kann, wird es so-
gar 6 Uhr früh. Egal, diese verlorene Zeit kann 
sicher wieder aufgeholt werden. Bis hierhin hat 
ja alles sehr gut geklappt, die Strecke von der 
Schweiz durch den Balkan und Griechenland 
konnten die beiden schnell abfahren, damit 
dann in den anspruchsvolleren Gebieten in 
Zentralasien etwas mehr Zeit zur Verfügung 
bleiben würde. In der Türkei waren politische 
Unruhen zu spüren, darum durchquerten sie 
das Land im Expresstempo von bloss zwei Ta-
gen – da fehlte fast nur noch das Blaulicht auf 
dem Ambulanzfahrzeug. Die Fahrt durch 

Georgien und Aserbaidschan hat die beiden 
dann richtig ankommen lassen auf der Reise. 
Im Kaukasus nahmen sie sich zum ersten Mal 
Zeit für Ausflüge abseits der geplanten Haupt-
route. Nicht nur hier, sondern eigentlich auf der 
ganzen Reise stellte sich heraus, dass es ein Vor-
teil ist, mit einer Ambulanz zu reisen. Das Fahr-
zeug wurde nie so penibel kontrolliert wie das 
anderer Reisender. Oft wollten die Grenzwäch-
ter einfach aus reiner Neugier ins Fahrzeug 
reinschauen und winkten sie dann durch. 

Geduldsspiel. Also liegen sie im Moment ja 
eigentlich mehr als gut im Zeitplan. Endlich 
verlässt die Fähre den Hafen, in zwölf Stunden 
würden sie in Turkmenistan ankommen und 
den nächsten Teil ihres Abenteuers in Angriff 
nehmen.

Aber halt, was ist denn jetzt los? Bloss 
30 Kilometer ausserhalb des Hafens wirft die 
Fähre Anker. Lautsprecherdurchsagen erfolgen 

nur in Aserbaidschanisch und Turkmenisch. 
Vielleicht sind ja Infos im Netz zu finden? Keine 
Chance, Empfang gibt es hier keinen. Jetzt ist 
Geduld gefragt. Dass die Reise ein Abenteuer 
würde, haben Marcel und Elias ja schon zu 
Hause gewusst. Allein von der Idee bis zur Ab-
fahrt konnte manche Tagebuchseite mit inter-
essanten Gegebenheiten gefüllt werden.

Erste Idee. Elias ist beim Surfen im Netz auf 
die «Mongolia Charity Rallies» (MCR) auf-
merksam geworden. Eine britische Organisa-
tion suchte Teilnehmer, die für einen karitati-
ven Zweck von Europa in die Mongolei fahren 
wollten. Elias fand Gefallen an der Idee – nur: 
Mit wem sollte er reisen? Kurzerhand postete 
er den Gedanken, an der Rallye 2018 teilzuneh-
men, auf seinem Facebook-Account. Marcel, 
ein Kollege aus der Studienzeit, meldete sich: 
«Das wäre eigentlich eine coole Idee.» Alsbald 
trafen sich die beiden Freunde auf ein Bier und 

ZWEI FREUNDE AN DER «MONGOLIA CHARITY RALLY» 

Ein Krankenwagen 
für die Mongolei

[ TEXT: KARIN JAKOB BILDER: MARCEL LEUENBERGER, ELIAS ETTLIN ]

REISEN AUF RÄDERN MIT KARITATIVEM ZWECK

Die Tourismusfachleute Marcel Leuenberger (37, links) und 
Elias Ettlin (36) haben in der Vorbereitung für die Rallye den 
Verein grenzen-los.ch gegründet. Er bezweckt die Förderung 
und Unterstützung von nachhaltigen Projekten. Die positiven 
Rückmeldungen haben sie motiviert, die Vereinstätigkeiten 
auch nach ihrer Reise weiterzuführen. So sollen auch künftige 
Teilnehmer von ihrer Arbeit profitieren können. 
Das britische Unternehmen Go Help macht eine Pause und 
organisiert zurzeit keine weiteren Rallyes mehr. Nichtsdestotrotz wollen Marcel und Elias weitere 
Teams dazu motivieren, neue Projekte auch in anderen Ländern zu organisieren. Jedes 
Team wählt dabei seine Route sowie das Zielland inklusive Hilfswerk selbst aus. 
Infos: è grenzen-los.ch
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studierten das Projekt «14 726 Kilometer für 
die Mongolei» etwas ausführlicher. Die Regeln 
für die Rallyeteilnahme sind ziemlich strikt: 
Gefahren werden muss mit einem Fahrzeug, 
das nicht älter als neun Jahre ist. Es soll zudem 
ein Fahrzeug sein, das im Zielland für karita-
tive Zwecke weiter genutzt werden kann. Dies 
sind Transporter oder sonstige geländetaugli-
che Fahrzeuge – und auch Ambulanzen. Mar-
cel liess an diesem ersten Abend verlauten, er 
werde einen Bekannten der Rettung St. Gallen 
anfragen, wie man eine Ambulanz auftreiben 
könne. Jemand vom Fach könne da sicher gute 
Ideen liefern.

Dieser Bekannte lieferte nicht nur die Idee, 
sondern gleich das Fahrzeug. Die Rettung 
St. Gallen stellte den beiden einen ausgedien-
ten, aber noch intakten Krankenwagen zur Ver-
fügung. Wow, jetzt gab es definitiv kein Zurück 
mehr – in weniger als zwei Wochen wurde aus 
einer Bieridee ein Projekt.

Jetzt hiess es, auf Promotour zu gehen, um 
Spendengelder aufzutreiben. Denn jedes 
Rallyeteam verpflichtet sich ebenfalls, 1000 bri-
tische Pfund an ein durch den Veranstalter 
ausgesuchtes Hilfswerk zu spenden. Mit der Un-
terstützung von Sponsoren und Freunden kam 
bis zur Abreise noch mehr Geld zusammen, das 
die Reisenden dann vor Ort dem Schweizer 

Verein Bayasgalant, Kinderhilfe Mongolei, über-
geben wollten. Bis Ende Juni blieb Zeit, den VW 
T5 in ein Reisefahrzeug umzubauen, in dem die 
beiden ihr Material transportieren und über-
nachten konnten. Es wurde nur so viel gemacht, 
dass das Fahrzeug bei der Ankunft in Ulan-Ba-
tor nach wenigen Handgriffen wieder als 
Ambulanz eingesetzt werden konnte. 

Aufbruch. Gestartet wurde am 1. Juli in Bern. 
Acht europäische Teams sind aufgebrochen. Bei 
den Rallyes geht es nicht um Zeit – es gibt kein 
Preisgeld zu gewinnen. Jedes Team kann die 
Route frei wählen. Einzig Start und Endziel 
sind vorgegeben. Einige der Teams haben die 
nördliche Route durch die Ukraine und Russ-
land gewählt, andere sind weiter südlich durch 
den Iran gefahren, Marcel und Elias haben sich 
für die mittlere Route mit der Fährenüberfahrt 
über das Kaspische Meer entschieden.

Zeitlich hatten sich die beiden ein Limit 
von acht Wochen gesetzt und die Rückflüge 
schon gebucht. So hiess es also, die eigenen 
Zeitvorgaben mehr oder weniger im Auge zu 

behalten. Pausen für mögliche Pannen wurden 
einkalkuliert, aber nicht für lange Wartezeiten 
auf dem Kaspischen Meer…

Zentralasien. Und die Fähre? Die hat nach ei-
ner halben Ewigkeit endlich wieder Fahrt auf-
genommen, und nach 72 statt der vorgesehenen 
12 Stunden an Bord rollt die Ambulanz auf fes-
ten Boden. Jetzt heisst es nur noch, die richtige 
Stelle finden, um mit dem in Baku abgeholten 
Einladungsbrief das turkmenische Transit-
visum einzuholen. Die Grenzkontrolle erfordert 
hier nochmals eine Portion Geduld, aber end-
lich: Nach acht Stunden sind die beiden Stem-
pel in den Pässen, die richtigen Formulare ab-
gestempelt, und es kann weitergehen.

Turkmenistan gilt offiziell nach Nordkorea 
als zweitverschlossenstes Land der Welt. Kein 
Wunder, werden nur Transitvisa ausgestellt, die 
einen maximalen Aufenthalt von drei Tagen 
erlauben – und die Strassenverhältnisse lassen 
praktisch überall nur eine Maximalgeschwin-
digkeit von 40 Stundenkilometern zu. Nichts-
destotrotz wollen sich Elias und Marcel die Zeit 
nehmen, das sogenannte Tor zur Hölle zu 
besuchen, den seit 40 Jahren brennenden Gas-
krater von Derweze in der Wüste Karakum.

Usbekistan durchfahren die beiden wäh-
rend der Baumwollerntezeit. Von der hier 

Immer Richtung Osten. Mit einer Ambulanz 
reisten Marcel und Elias von der Schweiz in die 
Mongolei. Dort steht der Wagen jetzt im Einsatz der 
grössten Frauen- und Geburtenklinik des Landes.
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herrschenden Planwirtschaft wird die Diesel-
menge, die monatlich im Land zur Verfügung 
steht, staatlich festgelegt. Während der Ernte-
zeit brauchen die Bauern mehr Diesel als sonst 
üblich und haben schon Anfang Monat sämt-
liche Tankstellen leergekauft und ihre privaten 
Tanks zu Hause aufgefüllt. Für Reisende wie 
Marcel und Elias ist es fast unmöglich, an Die-
sel zu kommen. Ihre Kanister, die sie als Re-
serve mitführen, sind auch leer – zum Glück 
haben sie nun die Grenze nach Kirgistan er-
reicht. Grosses Aufatmen und High five.

Aber Moment mal – statt vor einem offenen 
Grenztor stehen sie plötzlich vor zwei aufge-
türmten Erdwällen und zwei bewaffneten Sol-
daten, die den Reisenden mitteilen, dass diese 
Grenze geschlossen sei. Der nächste Grenzpos-
ten liege in einer Entfernung von 105 Kilome-
tern. Dumm gelaufen, wenn nur noch Diesel 
für 20 Kilometer im Tank ist… Elias macht sich 
schliesslich zu Fuss auf die Suche und kann bei 

einem Bauern für teures Geld einen Kanister 
füllen. Kirgistan wartet nicht nur mit Tankstel-
len voller Diesel, sondern auch mit einer be-
zaubernden Natur. Die Fahrt durch Täler, über 
Pässe und Hochebenen, vorbei an kalten Berg-
seen ist wunderbar. Und es gibt die schönsten 
Übernachtungsplätze.

BAYASGALANT

Die Spenden des Teams grenzen-los.ch gingen 
an den Schweizer Verein Bayasgalant, Kinder-
hilfe Mongolei. In der Tagesstätte und im Kin-
dergarten von Bayasgalant in Ulan-Bator wer-
den rund 175 Kinder betreut. Um ihren Familien 
einen Ausweg aus der Armutsspirale zu ermög-
lichen, werden die Eltern von den Sozialarbei-
terinnen zu Hause besucht, es wird Hilfe zur 
Selbsthilfe angeboten, oder bei Krankheiten 
und in Notfällen wird schnell und unbürokra-
tisch geholfen. è bayasgalant.ch

Ein Höhepunkt der anderen Art ist die 
Ankunft in der VW-Garage im kasachischen 
Almaty. Endlich kann wieder die Originalfede-
rung in die Ambulanz eingebaut werden. Die 
alte und sehr komfortable Luftfederung 
versagte ihren Dienst in Turkmenistan, in 
Usbekistan konnte zwar eine Ersatzfederung 
eingebaut werden – doch leider diejenige eines 
normalen Personenwagens, die das Reisen in 
der Ambulanz ruppig und anstrengend hat 
werden lassen. Die 1600 Kilometer durch die 
kasachische Steppe über eine Strasse mit 
unzähligen Schlaglöchern machen mit einer 
neuen Luftfederung deutlich mehr Spass. 

Im Altai. Im russischen Barnaul füllen Marcel 
und Elias in einem grossen Supermarkt ihren 
Wagen nochmals mit Vorräten für den Rest der 
Strecke bis Ulan-Bator. Ab hier wird es keine 
grossen Einkaufsmöglichkeiten mehr geben. 
Das russische Altaigebirge erinnert die beiden 

Übergabe. Im Tausch gegen die Ambulanz erhalten Elias und Marcel zum Dank 
ein goldenes Diplom der Rallyeorganisatoren.

Bei Bayasgalant. Unter Marcels wachsamen Augen basteln die Kinder der 
Tagesstätte leuchtend gelbe Krankenwagen. 

Visum abgelaufen. An der Grenze zur Mongolei blieben die beiden Rallyefahrer stecken, konnten aber am Folgetag wieder volle Fahrt aufnehmen.
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an die Schweiz – an eine Mischung aus Grau-
bünden und dem Jura. Die Landschaft lädt 
richtiggehend zu einer spontanen Extra-
schlaufe ein – laut Google Maps sollte diese 
Route problemlos fahrbar sein. Doch nach der 
Übernachtung auf einem netten Campingplatz 
in einem kleinen Städtchen steht plötzlich die 
militärische Grenzpolizei vor dem Schweizer 
Auto. Elias und Marcel werden freundlich da-
rauf aufmerksam gemacht, dass sie sich in ei-
nem Sperrgebiet aufhalten. Die Polizei und die 
Übersetzerin entschuldigen sich in aller Form, 
dass sie sie leider zur Umkehr zwingen und 
ihnen zudem eine Busse verhängen müssen. 
Sie sollen diese 15 Dollar bitte auf der Bank 
einzahlen und nicht bar bezahlen, es handle 
sich wirklich um eine Busse und sie würde auf 
keinen Fall in ihre eigenen Taschen wandern. 
Welch herzliche Begegnung! Elias und Marcel 
müssen nun allerdings die gleiche Route 
wieder zurückfahren und haben dadurch einen 
ganzen Tag verloren. Egal, das 
mongolische Einreisevisum ist bis 
am 18. August gültig.

Am Abend des 17. Augusts ste-
hen die Rallyefahrer an der mon-
golischen Grenze. Die Grenzwäch-
ter wollen sie aber nicht passieren 
lassen – die Einreise hätte spätes-
tens am 16. August erfolgen sollen. 
Wie kann das denn sein, in den 
Pässen ist doch der Stempel mit 
Einreise bis 18. August? Ja, aber 
anscheinend hat die Botschaft in 
der Schweiz einen Rechnungs-
fehler gemacht. Die Visa wurden 
am 18. Mai ausgestellt und sind 
nur 90 Tage gültig. Da Mai und Juli 
je 31 Tage haben, sind sie nun trotz 
Stempel abgelaufen. Alles Argu-
mentieren nützt nichts – das Pro-
blem müsse mit der Behörde 
besprochen werden, aber die sei 
erst morgen wieder erreichbar.

Wenigstens wird den beiden 
erlaubt, direkt an der Grenzstation 
zu übernachten, und als sie am 
nächsten Tag vor dem Fahrzeug 
beim Frühstückkochen sind, kom-
men die Grenzwächter zurück. 
Marcel und Elias bekommen ei-
nen neuen Stempel in den Pass, da 
der Fehler nicht bei ihnen liege. Sie müssen al-
lerdings eine Erklärung auf ein Video sprechen, 
wie es so weit kommen konnte, dass sie einen 
Tag zu spät an der Grenze standen. Das Video 
wird nach Ulan-Bator übertragen, und der 
Grenzzaun öffnet sich wie von Zauberhand.

Am Ziel. Die Strassenverhältnisse in der Mon-
golei sind speziell. Das Land ist daran, die 
Hauptrouten zu asphaltieren, aber die Strassen 
sind oft in einem so schlechten Zustand, dass 
die Mehrheit der Fahrzeuge weiterhin auf den 
Erdpisten quer über die Steppen verkehrt. Und 
Erdpisten hat es unzählige – welche ist wohl 

die richtige? Mit dem Kompass halten Marcel 
und Elias Kurs Richtung Ulan-Bator, der eine 
oder andere Extrakilometer gehört wohl ein-
fach dazu.

Die letzten Tage reisen die zwei Freunde 
mit dem englischen Rallyeteam. Per Whatsapp 
waren die verschiedenen Equipen während der 
ganzen Reise immer wieder in Kontakt und ha-
ben sich ausgetauscht, wer wann wo unterwegs 
ist. Die Schweizer und die Engländer haben sich 
auch schon in Aserbaidschan und in Usbekis-
tan getroffen, jetzt absolvieren sie die Schluss-
etappe nach Ulan-Bator gemeinsam. Beide 
Teams sind etwas reisemüde, beide Fahrzeuge 

hätten dringend einen Service nö-
tig. Der Dieselpartikelfilter der 
Ambulanz bereitet Probleme, bei 
den Briten ist der Stossdämpfer 
ausgestiegen, was das Reisen auf 
Pisten sehr anstrengend macht. 
Jetzt lieber auf möglichst direktem 
Weg nach Ulan-Bator…

Die Emotionen gehen hoch 
bei der Einfahrt in die Stadt am 
54. Tag der Reise, beim Besuch im 
Kinderhilfswerk und bei der
Übergabe der Ambulanz. Die Ba-
yasgalant-Kinder sind ganz aufge-
regt, als die Ambulanz beim Kin-
derheim vorfährt. Die ganze Cam-
pingausrüstung inklusive der
Sandbretter findet einen neuen
Verwendungszweck im Heim. Aus 
dem Bett von Marcel, das nur tem-
porär in der Ambulanz eingebaut
war, wird ein Schuhgestell entste-
hen – oder vielleicht eine Hunde-
hütte. Gebraucht werden kann al-
les, so viel steht fest. Über die vier 
Nähmaschinen, die die beiden
Rallyefahrer dem neuen Nähate-
lier von Bayasgalant übergeben
dürfen, freuen sich die Mütter der 

Kinder. Sie arbeiten hier und verdienen so 
ihren Lebensunterhalt.

Die Ambulanz übergeben Elias und Marcel 
am 28. August den Chefärzten des First Mater-
nity Hospitals, des grössten Frauen- und Ge-
burtenspitals des Landes. Der Krankenwagen, 
den sie bis jetzt in Betrieb hatten, war ein klei-
ner Minibus mit normalen Sitzbänken. Keine 
Bahren, keine Halterungen für medizinisches 
Equipment – so fällt es beiden Schweizern 
plötzlich überhaupt nicht mehr schwer, ihr 
treues Reisefahrzeug abzugeben. Es ist am 
richtigen Ort angekommen.

info@grenzen-los.ch

JETZT SIND DIE «BEO BOYS» AN DER REIHE

Das Team «Beo Boys» mit Stefan (26), Julien (25), Stefan (25),
Tobias (26) und Beni (25) geht am 1. Juli 2019 in Brüssel an 
den Start. Für die Route durch 19 Länder haben die fünf Schulfreunde 
rund 40 Tage Fahrzeit einkalkuliert. Ihr Reisefahrzeug wird ein 
VW-Minibus mit 12 Sitzplätzen und integriertem Rollstuhllift sein. 
Als Spendenempfänger haben sie den Verein Freundeskreis Mongolei 
ausgewählt. è freundeskreis-mongolei.org. Ab 29. Juni ist der Blog 
des Teams online è grenzen-los.ch/beoboys

❶ Schweiz
❷ Italien
❸ Slowenien
❹ Kroatien

❺ Montenegro
❻ Albanien
❼ Griechenland
❽ Türkei

❾ Georgien
❿ Aserbaidschan
⓫ Turkmenistan
⓬ Usbekistan

⓭ Kirgistan
⓮ Kasachstan
⓯ Russland
⓰ Mongolei

ÜBERLANDREISE SCHWEIZ – MONGOLEI
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ZUHAUSE UNTERWEGS BLEIBEN
mit meinem Reisemagazin
Für 35 Franken pro Kalenderjahr liegt das Magazin 
mit exklusiven Reise reportagen, Interviews, Essays, 
News und Tipps alle 3 Monate im Briefkasten.

Informieren  und Abo abschliessen:
www.globetrottermagazin.ch

Zum Magazin gibts die Globetrotter-
Card mit attraktiven Rabatten aus  
der Welt des Reisens.

★ Jahres-Abo Globetrotter-Magazin –  
auch als PDF zum unterwegs Lesen

★ Büchergutschein CHF 25.–, einlösbar  
bei Reisebuchung bei Globetrotter

★ 1 x 10%-Rabattgutschein für Reise-
ausrüstung bei Transa

★ Privatannoncen im Globetrotter-Magazin, 
auf www.globetrottermagazin.ch und  
www.globetrotter.ch

★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motor home-
Buchungen bei Globetrotter

★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen
★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen  

(ab einem Buchungs wert von CHF 2500.–  
pro Person) von Globetrotter Tours und  
Bike Adventure Tours

 Inklusive Globetrotter-Card
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