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+++ Update 78 – 25.09.2020, 11:30 Uhr +++ 

Karneval in Rio abgesagt 

Der weltberühmte Karneval von Rio de Janeiro wurde nun wegen der Corona-Pandemie erwartungsge-
mäß abgesagt bzw. verschoben. Ein neuer Termin ist nach der Verlautbarung der Vereinigung der 
Sambaschulen davon abhängig, wann eine Impfkampagne erfolgen kann. 

Kuba wird nicht mehr als Risikogebiet eingestuft 

Kuba ist von der RKI-Liste für Risikogebiete gestrichen worden. Bei den ausnehmend guten Infekti-
onswerten des Landes eigentlich schon lange überfällig. Dies bedeutet, dass man bei Rückkehr weder 
einen Covid 19-Test machen noch sich in häusliche Quarantäne begeben muss. Jetzt bleibt nur noch 
abzuwarten, wann Kuba wieder für Touristen zur Gänze geöffnet wird. 

Die karibischen Inseln bzw. Inselstaaten Antigua und Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Saint 
Lucia, Saint Vincent und die Grenadinen sowie Sankt Kitts und Nevis gelten ebenfalls nicht mehr als 
Risikogebiete. 

Bolivien – Einreise für Ausländer erlaubt 

Jetzt ging es doch etwas schneller als erwartet! Ausländer dürfen auf dem Luftweg wieder nach Boli-
vien einreisen. Ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 7 Tage ist, muss bei Einreise vorgelegt wer-
den. 

+++ Update 77 – 22.09.2020, 13:00 Uhr +++ 

Ab sofort sind Flüge nach Kolumbien wieder möglich! 

Seit 21.09. lässt Kolumbien wieder internationale Flüge zu. Im ersten Schritt wurden Flüge von und 
nach den Vereinigten Staaten, Mexiko, Dominikanische Republik, Brasilien, Ecuador, Bolivien und Gua-
temala genehmigt, wobei laufend weitere Länder hinzukommen sollen. In Presseveröffentlichungen 
wurden bereits Spanien und Großbritannien aufgeführt. Wir nehmen an, dass in den nächsten Tagen 
weitere und vor allem genauere Informationen erhältlich sein werden. 

Ab 1. Oktober gilt, dass muss man bei Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen muss, der nicht 
früher als 96 Stunden vor Ankunft in Kolumbien durchgeführt wurde. Dann ist allerdings eine Quaran-
täne bei Einreise auch nicht mehr vorgeschrieben. Außerdem muss man vor Abreise online das 
„Check-Mig“-Formular, das man auf der Seite https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-re-
gistro/public/preregistro.jsf findet, ausgefüllt haben. 

+++ Update 76 – 21.09.2020, 10:00 Uhr +++ 

Argentinien verlängert Einreiseverbot für Touristen bis 11.10.2020 

Erwartungsgemäß hat Argentnien das bis 20.09.2020 bestehende Einreiseverbot pünktlich bis zum 
11.10.2020 verlängert. In Anbetracht der derzeitigen Entwicklung im Land darf man annehmen, dass 
dies nicht die letzte Verlängerung sein wird. 

+++ Update 75 – 08.09.2020, 15:00 Uhr +++ 

Bolivien verlängert Einreiseverbot für Touristen bis 30.09.2020 – Korrektur zur Meldung vom 01.09. 

Am 01.09. haben wir auf Grund der Informationen, die wir aus Bolivien erhielten, mitgeteilt, Touristen 
könnten nun wieder einreisen. Dies war aber leider nicht zutreffend, wobei wir zu unserer Ehrenrettung 
sagen können, dass es der IATA auch nicht besser ging. Über die bolivianische Botschaft konnten wir 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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aber inzwischen klären, dass für Touristen bis 30.09. die Einreisesperre weiter gilt. Die Öffnung des 
Landes gilt nur für bolivianische Bürger und Personen mit Wohnsitz in Bolivien. Wir bedauern diese 
Fehlinformation, aber gelegentlich macht man es uns auch nicht einfach… 

Wann kann man wieder nach Kuba reisen? 

Zurzeit hat Kuba seine Grenzen für internationale Touristen ab Juli 2020 wieder geöffnet (Phase 2), 
allerdings nur für Reisen auf die Cayos und kleinen Inseln. Somit sind im Moment nur Direktflüge auf 
die Cayos erlaubt, und alle Reisenden werden gebeten, ihren Urlaub auf ihr gebuchtes Hotel oder 
Strandresort zu beschränken. 

Ansonsten ist Kuba ebenso wie der internationale Flughafen José Martí noch für ausländische Rei-
sende geschlossen. In der Phase 3 (deren Beginn Oktober/November erwartet wird, auch wenn noch 
kein Datum feststeht), soll für die Wintersaison die Öffnung der Insel erfolgen. Dann werden Touristen 
wieder mit voraussichtlich nur geringen Einschränkungen zu allen Zielen in ganz Kuba gelangen. 

Mit dann auch wieder erfolgenden kommerziellen Flügen aus dem Ausland dürfte Kuba in die “Norma-
lität” zurückkehren. Allerdings werden, wie bei uns, Gesichtsmasken und hohe Hygienestandards an 
der Tagesordnung sein. Und voraussichtlich wird jeder, der die Insel betritt, durch Temperaturmessung 
und Covid19-PCR-Tests auf mögliche Covid-19-Infektionen getestet. Auch auf Reisen durch das Land 
und in den Hotels ist durch entsprechende Organisation und Schulung des Personals Vorsorge für 
ausreichenden Schutz getroffen. 

Wie ist der Stand der Covid 19-Infektionen auf Kuba? 

Seit Beginn der Epidemie war Kuba das Land Lateinamerikas, das am schnellsten reagierte, um die 
Ausbreitung der Infektion mit hoher Überwachung, medizinischer Versorgung und gezielter Abriege-
lung nur in Hochrisikogebieten einzudämmen. Zudem gelten die kubanischen Ärzte zu den am besten 
auf solche Fälle vorbereiteten und ausgebildeten der Welt. (Viele von ihnen halfen bei der Bekämpfung 
der Pandemie in einigen der am stärksten betroffenen Länder Europas, wie zum Beispiel Italien.) 

Das Ergebnis dieser guten medizinischen Versorgung und Pandemiebekämpfung ist beeindruckend. 
Zum Stand 07.09. hatte Kuba bei einer Bevölkerung von ca. 11,3 Mio.  folgende Werte: Infektionen ge-
samt: 4.352 – Todesfälle: 102 – Genesene: 3.642 – Aktive Fälle: 608. Daraus ergibt sich eine Ge-
samtinfektionsrate von 38,5 auf 100.000 Einwohner (im Vergleich: Bayern: 457; Mecklenburg-Vorpom-
mern: 64). Und noch besser ist der Wert der Neuinfektionen der letzten 7 Tage von 2,83 auf 100.000 
Einwohner. Alles Werte, die uns mit Freude erfüllen würden, wenn wir diese in Deutschland hätten. All 
das lässt einen vorsichtig optimistisch in die Zukunft schauen, was Reisen nach Kuba angeht, weswe-
gen wir unser Programm auch bereits aktualisiert haben. 

+++ Update 74 – 04.09.2020, 16:30 Uhr +++ 

Argentinien verlängert Einreiseverbot bis 20.09.2020 

Mit dem Dekret 714/2020 vom 30.08.2020, veröffentlicht im argentinischen Amtsblatt “Boletín Oficial” 
(dort drittletzter Absatz auf Seite 13), hat Argentinien das Einreiseverbot für ausländische Staatsbür-
ger bis zum 20. September 2020 verlängert. 

Kolumbien verlängert Einreisesperre bis 01.10.2020 

Gemäß dem Dekret 1168 vom 25. August 2020 hat die kolumbianische Regierung verfügt, dass alle 
Land-, See- und Flussgrenzübergänge bis zum 1. Oktober 2020 geschlossen bleiben. Die für den Luft-
verkehr geltende Einreisesperre für ausländische Besucher wird also sicher ähnlich lang gelten. 

https://ruppertbrasil.de/rb/kuba-reisen/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/BOLETIN-OFICIAL_sep.pdf
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Rückflugmöglichkeit aus Kolumbien 

Die deutsche Botschaft in Bogotá hat mitgeteilt, dass KLM am 08.09., 15.09. und 22.09.2020 Flüge 
von Bogotá über Cartagena nach Amsterdam anbietet. Buchbar ausschließlich per Mail oder telefo-
nisch unter mail.repatriation.klm@airfrance.fr bzw. +57 (0)1 5086754. Wer bereits ein KLM- oder Air 
France-Ticket gebucht hat, kann es über sein Reisebüro oder unter der genannten Emailadresse umbu-
chen. Nach Informationen der niederländischen Botschaft in Bogotá besteht derzeit keine Pflicht, bei 
Einreise in die Niederlande einen negativen Covid-Test vorzulegen. (Aktuelle Einreisebestimmungen 
für die Niederlande) 

Übersicht über Einreise per Flug in einzelne, bisher selten erwähnte Staaten Mittelamerikas 

• Guatemala – bis 17.09.2020 geschlossen 
• Nicaragua – geschlossen 
• Honduras – offen, Covid-Test, bei Ankunft nicht älter als 72 Stunden und vor Abflug ausgefüll-

tes Formular 
• Belize – geschlossen bis 30.09.2020 
• El Salvador – geschlossen bis 18.09.2020 

+++ Update 73 – 01.09.2020, 13:00 Uhr +++ 

Brasilien verlängert die seit 30.07.2020 bestehenden Regelungen 

Brasilien hat am 26. August 2020 mit der Verordnung Nr. 419/2020 die Bestimmungen für die Einreise 
von Ausländern auf dem Luftweg, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, nach Brasilien fortge-
schrieben. Damit bleibt nach wie vor die Einreise für Touristen auf dem Luftweg mit einer entsprechen-
den Auslandskrankenversicherung (s. Art. 6 der Verordnung) zulässig. Letztlich bleibt es damit bei der 
seit 30.07. gültigen Regelung.  Die Einreise zu Land ist nach wie vor nur unter den in der Verordnung 
genannten Voraussetzungen möglich. 

Die Ankunft von internationalen Flügen und die Einreise über Flughäfen in einzelnen brasilianischen 
Bundesstaaten (hier hat es eine kleine Änderung gegeben) ist untersagt: Goiás (GO), Mato Grosso do 
Sul (MS), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR),  Tocantins (TO). 

Fernando de Noronha und sein Sonderweg 

Das ca. 500 km vor der brasilianischen Küste gelegene Naturparadies Fernando de Noronha ist ab 1. 
September wieder für Touristen geöffnet. Allerdings gilt hier eine ganz besondere Einreisevorausset-
zung! Der Reisende muss (außer dem obligatorischen Beleg über die Zahlung der Umweltabgabe) eine 
Bestätigung über eine überstandene Infektion mit Sars-CoV-2 einreichen. So wird entweder ein positi-
ver PCR-Test gefordert, der mehr als 20 Tage vor der Anreise durchgeführt wurde, oder ein positiver 
IgG-Test, der Antikörper gegen Sars-CoV-2 nachweist. Nach Auffassung der Inselverwaltung ist so das 
Risiko am geringsten, dass Infektionen auf die Insel kommen. 

Costa Rica ändert Frist für PCR Test 

Costa Rica hat letzten Donnerstag bekannt gegeben, dass ab sofort der für die Einreise notwendige 
PCR Test bis zu 72 Stunden vor Abreise erfolgen kann. Bei der bisher geltenden Regelung war dieser 
Zeitraum auf bis zu 48 Stunden vor Abreise beschränkt. 

Einreise auf dem Luftweg nach Bolivien ist ab 1. September wieder möglich 

Ab 01.09. ist die Einreise nach Bolivien wieder möglich. Eine Quarantäne ist nicht vorgeschrieben. 
Passagiere müssen aber ein negatives PCR COVID-19-Testergebnis mit einem Gültigkeitsdatum von 
nicht mehr als 7 Tagen bei Einreise vorlegen. Das Testergebnis muss von einem zertifizierten Labor 
aus dem Herkunftsland ausgestellt und – und nun wird es kompliziert! – muss vom bolivianischen 
Konsulat abgestempelt (sprich: bestätigt) worden sein. Anmerkung: Wie das in der Praxis 

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Einreiseverordnung-brasilien-26.08..pdf
https://ruppertbrasil.de/katalog/brasilien-reisen/nordosten/fernando-de-noronha/
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funktionieren soll, erschließt sich uns noch nicht, aber wahrscheinlich/hoffentlich klärt sich das in den 
nächsten Tagen. 

Chile verlängert Einreisverbot bis zum 14.09.2020 

Chile hat soeben das Einreiseverbot nochmals um zwei Wochen bis zum 14.09.2020 verlängert. 

Perú hat das Einreiseverbot bis 30.09.2020 verlängert 

Erwartungsgemäß hat Perú jetzt auch formal das Einreiseverbot bis 30.09.2020 verlängert. 

Die Einreise nach Kolumbien und Argentinien auf dem Luftweg ist im Moment ebenfalls nicht mög-
lich, nur liegen uns hier noch keine konkreten Zeitangaben vor. 
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