CORONA - COVID 19 – Irlandreisen und Gedanken zum Herbst
für unsere österreichischen und deutschen Sprachreisenden
Zur Zeit herrscht Entspannung und durch die neue Reisefreiheit auch wieder mehr Optimismus.
Einige europäische Länder sind mit der Öffnung und der Aufhebung von Beschränkungen
anderen Ländern voraus. Zu diesen Ländern zählen allen voran Österreich und auch
Deutschland. In Irland wird erst an der schrittweisen Öffnung gearbeitet

Irland Information mit besonderer Berücksichtigung von neuen Regeln
zur Eindämmung des Corona Virus
Stand 17.Juni 2020
Einreise und Reisebestimmungen
Bis auf weiteres werden alle Personen, welche nach Irland einreisen (ausgenommen ist nur
Nordirland), aufgefordert sich in eine 14-tägige Selbstisolation/Quarantäne zu begeben.
Ausgenommen sind bis auf weiteres nur Anbieter von essentiellen Supply-Chain-Dienstleistungen
(z.B.: Piloten, Spediteure, Fachkräfte im maritimen Bereich).
Einreisende werden am Flughafen bzw. an den Häfen von Person der der nationalen
Gesundheitsbehörde HSE empfangen und sind rechtlich verpflichtet, ein Formular, das “Public
Health Passenger Locator Form” „Public Health Passenger Locator Form
https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-passenger-locator-form.pdf auszufüllen.
Personen in Selbstisolation können so während der 14-tägigen Frist von den irischen Behörden
aus Kontrollzwecken kontaktiert werden.
Selbstverständlich ist wie immer ein gültiges Reisedokument (Reisepass oder
Personalausweis) nötig, bzw. je Staatsangehörigkeit zusätzlich auch ein Visum oder die
Eintragung auf die Liste reisender Schulklassen innerhalb der EU (siehe Checkliste vor
Abreise).
Schrittweisen Öffnung:
Unser Zielland für Sprachreisen, Irland, hat derzeit noch keine völlige Öffnung durchgesetzt.
Diese soll in einem 5 Phasenplan (nun gekürzt auf einen 4Phasenplan) stattfinden.
https://www.gov.ie/en/news/58bc8b-taoiseach-announces-roadmap-for-reopening-society-andbusiness-and-u/
Derzeit ist die Öffnungsphase 2 in Kraft getreten und Personen dürfen sich nun in einem Radius
von 20km von ihrem Haus entfernt aufhalten, statt wie zuvor 5km.
Internationale Reisen: Zur Zeit muß noch jeder Einreisende eine zweiwöchige Quarantäne
antreten. Bis auf weiteres gibt es für die Wiederherstellung des uneingeschränkten
internationalen bzw. europäischen Reiseverkehrs kein Datum.
https://www.dw.com/de/urlaub-in-irland-und-england-erstmal-quarant%C3%A4ne-bitte/a53726322
Einschränkungen:
Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind noch eingeschränkt.
So dürfen auf öffentlichen Bussen im Stadtverkehr und anderen Transportmitteln nur bis 20%
der sonst zugelassenen Personenanzahl befördert werden, was zur Folge hat, daß Besucher
sowie Einheimische eventuell mehrere Busse abwarten müssen. Außderdem sollen die Busse
vorzugsweise nur jenen überlassen werden, die aus wichtigem Grund reisen müssen. Sonst soll
man eher mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen. https://www.transportforireland.ie/news/covid19-information/ https://www.gov.ie/en/publication/7ae99f-easing-the-covid-19-restrictions-onjune-8-phase-2/

Ab Phase 3/29.Juni sollen Hotels/Herbergen/BnBs wieder öffnen. Wegen des Coronavirus
(COVID-19) werden in allen Arten von Unterkünften zusätzliche Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen unternommen, um die Sicherheit der Gäste und des Personals zu
gewährleisten. Bestimmte Services und Einrichtungen könnten daher nicht oder nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen. Essens- und Getränkeangebote sind begrenzt oder
überhaupt nicht verfügbar.
Erst in Phase 4/ 20.Juli sollen Museen und Besucherzentren wieder öffnen, wobei diese durch
die Quarantäne bei Einreise nach Irland wohl nur von inländischen Besuchern genutzt werden
kann, sowie von nordirischen und britischen Touristen, die von den Quarantäneregeln nicht
betroffen sind.
Wenn die Infektionszahlen nicht inzwischen steigen, wird die 5. Stufe des 5 Stufenplan bereits mit
der 4 Stufe zusammengelegt, sodaß die letzten Öffnungsphase, die am 10. August geplant war,
auch bereits am 20.Juli mit der 4. Phase eintreten soll.
Ab 20. Juli kann dann erst wieder trotz des verbleibenden Distancing eine gewisse Normalität
eintreten. Auch für den Tourismus sollen dann wieder mehr Möglichkeiten gegeben sein.
Dennoch wurde bereits von einigen Besucherzentren angekündigt, daß man nach der
Sommersaison eventuell im September wieder zusperrt, weil durch die erwarteten, geringen
Touristenzahlen eine Öffnung nicht rentabel wäre. https://www.dw.com/de/urlaub-in-irland-undengland-erstmal-quarant%C3%A4ne-bitte/a-53726322
Andere werden wegen des verbleibenden Distancing eventuell auch schon zuvor gebuchte
Besuche streichen oder verlegen müssen, um Besucherzahlen geringer zu halten und so
Distancing zu ermöglichen. Die Cliffs of Moher sind derzeit noch geschlossen und werden die
Besucherzahlen nach Öffnung am 20. Juli ebenfalls reduziert halten.
Sightseeing könnte dann wohl auch ohne Ausbruch einer zweiten Corona-Welle sehr limitiert
sein.
An zusätzliche Aktivitäten wie zb Irish Dancing, Irish Music Session im Pub, HundePferderennen, Sportveranstaltungen ist jedenfalls bei geplanter Aufrechterhaltung des derzeitigen
Distancing nicht zu denken.
Hier mehr und detaillierte Informationen des österreichischen Außenministeriums über die Lage in
Irland https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/irland/
und des deutschen Außenministeriums https://www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/laender/irland-node/irlandsicherheit/211460?openAccordionId=item301216-6-panel
Beide Webseiten werden regelmäßig aktualisiert.

Zweite Infektionswelle
Wie weltweit, ist auch in Irland ungewiß, ob es eine zweite Welle geben wird, jedoch gehen die
dortigen Expertenmeinungen definitiv von einer solchen aus.
Man bereitet sich darauf vor, indem in Limerick ein großes Hospital für Corona-Notfälle im Herbst
vorbereitet wird.
Offene Grenze zu Nordirland und Großbritannien erhöht Infektionsrisiken
Einen kritischen Punkt wird es auch im Sommer bereits geben.
Daduch, daß es aus politischen Gründen keine Grenze zwischen der Republik Irland und
Nordirland – und somit auch Großbritannien geben darf, kann eine Einreise über Nordirland
jederzeit ungehindert erfolgen.
Nachdem Großbritannien wegen horrend hoher Anzahl von Covidfällen zu den Ländern gehört,
für die eine Reisewarnung besteht, und die Briten kaum die Möglichkeit haben werden, im
Sommer andere Urlaubsländer besuchen zu können, werden Briten und auch Nordiren noch
verstärkter ihren Urlaub in der Republik Irland verbringen.

Traditionsgemäß verbringen außerdem jährlich sehr viele Nordiren ihren Urlaub ganz besonders
in der “Marching Season” (um den 12.Juli) in der Republik Irland, um den üblichen
Ausschreitungen und Problemen Nordirlands zu dieser konfliktgelandenen Zeit zu entkommen.
Auch generell macht der britische und nordirische Markt einen sehr großen Prozentsatz des
Tourismus der Republik Irland aus.
Demgemäß kann man auch erwarten, daß diese Umstände eventuell wieder verstärkt zu
Ansteckungen führen und die Infektionskurve stark steigen lassen.
Es kann daher nicht ausgeschossen werden, daß es tatsächlich zu einer zweiten Infektionswelle
in Irland kommt und infolge sämtliche Lockerung sofort wieder zurückgenommen werden.
Wie schnell das geschehen kann und es sich dabei oft um stündliche Änderungen handelt, haben
wir bereits alle in den letzten Monaten erlebt.

Zweite Infektionswelle und Folgen für Reisende
Sollte es zu einer zweiten Infektionswelle kommen – sei diese in den Heimatländern oder in
Irland, so wird man zwar dieses Mal schneller und effizienter Maßnahmen durchsetzen können,
für Reisende ergibt sich aber wieder das alte Leid:
Storno-Reiseversicherung – keine Deckung
Die Storno-Reiseversicherungen gelten nicht für Pandemien/Epidemien und decken im Fall einer
zweiten Infektionswelle nicht.
Rückholaktionen nicht geplant
Eine Rückholaktion soll es vom österreichischen Ministerium aus in Zukunft nicht mehr geben, da
man nun in der Phase der Selbstverantwortlichkeit ist. Die Kosten für eine Rückholung werden
zukünftig auch verrechnet. Deutschland soll lt. Meldung demnächst die bereits erfolgten
Rückholungen während der letzten Corona-Krise in Rechnung stellen.
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-rueckholung-koennte-fuer-betroffene-kostenverursachen/400939250
https://www.tagesschau.de/inland/rechnung-rueckholaktion-101.html
Höhere Gewalt – Coronavirus (COVID-19) - Veranstalter sind nicht haftbar für Schäden
Es wird darauf hingewiesen, dass Veranstalter nicht für Schäden während des
Aufenthaltes aufgrund höherer Gewalt (zB Epidemien) haften.
So ist es eventuell möglich, dass – wie auch in Österreich oder Deutschland oder weltweit Beeinträchtigungen im Alltag zu erwarten sind.
Das sind zB Beeinträchtigungen bei der Ein- und Ausreise und damit verbundene eventuelle
Quarantänen im Krankheitsfall oder Verdachtsfall. Auch könnte es sein, dass vereinzelt
Attraktionen & Museen kurzfristig geschlossen werden und somit die Reise ebenfalls
beeinträchtigt wird.
Reduzierte Transportmöglicheiten vorort im lokalen, öffentlichen Verkehr, Distancing bei
Unterbringung und in Unterrichtsklassen, Verbot von Küchennützung oder
Buffet/Speise/Getränksausgabe in Herbergen/Hotels, eventuell Unterrichtsumstellung auf
Fernunterricht, Ausgangssperren etc.
Weitere Beeinträchtigungen sind aufgrund der Entwicklung mit täglich neuen
Informationen nicht ausgeschlossen.

Unsere Meinung und Empfehlung
Stay safe and enjoy! Quality time – not Quarantine in Ireland!
IRELAND AS WE KNOW IT – A THOUSAND WELCOMES
Irland ist bekannt für seine Gastfreundschaft und die Kommunikation mit Menschen, Musik und
Heiterkeit, die landschaftliche Schönheit und das reiche Kulturerbe.
IRELAND TRAVEL 2020 – JUST A CORONA COMPROMISE?
Wer Irland kennt, wird unter Corona-Umständen die sonst erlebte Freiheit vermissen.
Besonders die Reise von Mensch zu Mensch würde allein unter dem Distancing sehr leiden.
Selbst wenn wir davon ausgehen, daß Reisen im Herbst grundsätzlich mögich sein werden, werden
doch Abstriche zu machen sein.
Selbst wenn sich Covid-19 bedingte Beeinträchtigungen und Einschränkungen im Herbst in
Grenzen halten würden, wäre es auf jeden Fall sehr schade, Irland nicht so erleben zu können, wie
es sich sonst präsentiert.
FEEL – EXPERIENCE – LOVE – IRELAND
Wir wünschen jedem Irlandbesucher, seinen Irlandbesuch in vollen Zügen zu genießen.
Der Aufenthalt sollte ein unvergessliches Irlanderlebnis sein - mit allem, das Irland zu bieten hat.
Es bedrückt, daß dies derzeit im Herbst noch nicht machbar scheint.
FOR A BETTER TIME – 2021 – A SILVER LINING ON THE HORIZON
Wer die Möglichkeit hat um- oder neuzubuchen, würde sicherlich davon profitieren, da man
zumindest für 2021 besser planen kann und sich die Situation stabilisiert haben wird.

Linksammlung zum Thema “zweite Welle”
und Neuinfektionen nach europäischer Grenzöffnung
Meinungen zur zweiten Welle in Irland und Beschränkungen
Vorbereitung auf zweite Welle https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/the-virus-will-beback-preparing-for-the-second-wave-of-covid-19-1.4275759
Zweite Welle garantiert https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-in-ireland-second-wave-isguaranteed-says-shocked-expert-7mz3blvpd
Zweite Welle unvermeidbar https://www.echolive.ie/corknews/It-feels-like-being-in-a-bad-disaster-movieSecond-wave-of-Covid-19-inevitable-says-Cork-based-professor-3abfed8f-c2b5-4007-ac9f9d72d1d9e369-ds
Corona- Europa https://www.bbc.com/news/world-europe-52757080
Corona Experte https://www.corkbeo.ie/news/local-news/dr-tony-holohan-says-not-18408957
Zweite Corona Welle https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/second-wave-coronavirus-ireland-not22068682
Pubs: 90min stay only https://www.rte.ie/news/coronavirus/2020/0617/1148067-coronavirus-restaurantsreopening-guidelines/
public transport -only non - essential travel discouraged
https://www.rte.ie/news/coronavirus/2020/0618/1148225-coronavirus-public-transport/

Meinungen zur zweiten Welle in Österreich/Deutschland/WHO + neue Ausbrüche
Corona zweite Welle https://kurier.at/wissen/wissenschaft/zweite-welle-trifft-uns-corona-bald-mit-vollerwucht/400836536
Wie eine 2. Welle vermeiden https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-wie-eine-zweite-wellevermieden-werden-soll/400844492
Experten erwarten neue Welle https://medinlive.at/gesundheitspolitik/oesterreich-steckt-oeffnungenausgezeichnet-weg-zweite-welle-fuer-experten-fix
Anschober optimistisch https://www.vienna.at/anschober-optimistisch-dass-keine-zweite-wellekommt/6639605
Anschober/zur Vermeidung einer 2.Welle https://orf.at/stories/3169680/
Kurz geht von weiteren Corona Maßnahmen aus https://www.vienna.at/kurz-geht-von-weiteren-coronamassnahmen-aus/6647623
Ballermann darf nicht nächstes Ischgel sein https://kurier.at/chronik/oesterreich/ballermann-darf-nicht-dasnaechste-ischgl-werden-new-york-gouverneur-droht-mit-neuem-lockdown/400940285
Zweite Welle – wo jetzt Zahlen wieder steigen https://www.oe24.at/coronavirus/Zweite-Welle-Wo-dieZahlen-jetzt-wieder-steigen/433431222
44 Corona Todesopfer https://www.oe24.at/coronavirus/44-Corona-Todesopfer-in-Italien-innerhalb-von-24Stunden/433722276
WHO warnt Europa vor 2.Welle https://www.diepresse.com/5815329/who-warnt-europa-muss-sich-furzweite-welle-wappnen
https://wien.orf.at/stories/3053446/ Urlaub/Quarantäne kann Gehalt kosten
16.Juni -neuer Anstieg von Infektionen https://www.krone.at/2173299
Mutierung https://kurier.at/wissen/coronavirus-veraenderung-koennte-infektionsrisiko-erhoehthaben/400941194
Medikament in Sicht? https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/grossbritannien-wirkstoffdexamethason-covid-19-34796972
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/who-feiert-studienergebnisse-zucovid-19-medikamentdurchbruch-34798268
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/entzuendungshemmer-covid-19-fragen-offen-34798728
Merkel warnt vor Rückschlag https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/merkel-warnt-eindringlichrueckschlag-corona-krise-34797586
Virologe Kritik an Schulöffnung https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/coronavirus-updatedrosten-schuloeffnungen-kritisch-34796996
16.Juni - Berlin wieder Corona-Ausbruch- Quarantäne mit Polizeieinsatz
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/berliner-wohnblock-57-corona-faellen-quarantaene34793920
Ausbruch nach Restaurantbesuch https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/corona-ausbruch-stirbtrestaurantbesuch-34798648
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/zweite-welle-befuerchtet-corona-ausbruch-grossmarktpeking-34788060
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/corona-ausbruch-grossmarkt-peking-teilweise-abgeriegelt34798326
Neue Mutation noch ansteckender? https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/coronakrise-mutiertesars-cov-2-ansteckender-34799224
17.Juni -Neuinfektionen über 600Personen/7000 in Quarantäne
https://www.gmx.at/magazine/news/coronavirus/positive-corona-tests-schlachtereibetrieb-657-infizierte34801152
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Reise- und Sicherheitshinweise beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt verfügbaren und als vertrauenswürdig
eingeschätzten Informationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für eventuell eintretende Schäden kann nicht
übernommen werden. Gefahrenlagen sind oft unübersichtlich und können sich rasch ändern. Die Entscheidung über die Durchführung einer Reise
liegt allein in Ihrer Verantwortung. Hinweise auf besondere Rechtsvorschriften im Ausland betreffen immer nur wenige ausgewählte Fragen.
Gesetzliche Vorschriften können sich zudem jederzeit ändern, ohne dass selbst das Auswärtige Amt oder österreichische Ministerium hier von
unterrichtet werden. Die Kontaktaufnahme mit der zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Ziellandes wird immer
empfohlen. Es wird dringend geraten, die in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts/Außenministeriums/der irischen Ämter
enthaltenen Empfehlungen zu beachten sowie einen entsprechenden Versicherungsschutz, z.B. einen Auslands-Krankenversicherungsschutz mit
Rückholversicherung, abzuschließen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Kosten für erforderlich werdende
Hilfsmaßnahmen durch die Konsulate nach dem Konsulargesetz in Rechnung gestellt werden (wenn zB Rückholversicherungen bei Epidemien
nicht decken)

