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So kommen Sie sicher
ans Urlaubsziel
Die wichtigsten Tipps und Hinweise zur Reisevorbereitung

Sobald die Schulferien beginnen oder das verlängerte Wochenende vor der Tür steht, nutzen viele Deutsche die
Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und zu verreisen. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV)
geht es in mehr als zwei Dritteln der Fälle ins Ausland. Im Jahr 2016 war Spanien das beliebteste Urlaubsziel. Bei
Kurzreisen, die bis zu vier Tagen dauern, lag hingegen Österreich auf dem ersten Platz. Obwohl die Zahl der Flugreisen in den vergangenen Jahren zugenommen hat, bleibt das Reisen auf Rädern beliebt: In den meisten Fällen
nutzten die Deutschen 2016 das Auto, das Wohnmobil, Busse oder das Motorrad als Transportmittel. Um stressfrei
und sicher ans Ziel zu kommen, ist eine gute Reiseplanung wichtig – wir sagen Ihnen, wie das geht:

Die Reiseroute ausarbeiten
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Die passende Route für die Fahrt zu finden, stellt meist eine gewisse Herausforderung dar, insbesondere bei Auslandsreisen. Eine gute
Möglichkeit ist, einen kostenfreien digitalen Routenplaner zu nutzen,
zum Beispiel Google Maps. Die meisten Auto- und Verkehrsclubs bieten ihren Mitgliedern zudem die Option, sich individuell beraten zu
lassen und arbeiten auf Anfrage passgenaue Routen nach den individuellen Vorstellungen aus. Wer unterwegs das Navigationsgerät
anschaltet, sollte vor der Fahrt die verfügbaren Karten aktualisieren,
damit neue Straßen berücksichtigt
werden. Trotz Navi gehört
jedoch immer auch die klassische
Straßenkarte ins Fahrzeug, wie
Anja Smetanin vom Auto Club
Europa (ACE) erklärt: „Straßen-

karten helfen nicht nur, wenn die elektrischen Helfer ausfallen, sondern auch, um einen Überblick über die Strecke zu erhalten.“
Grundsätzlich sollte für die Anreise zum Urlaubziel, zum Flughafen
oder zum Bahnhof ausreichend Zeit eingeplant werden. Wer gelassen
unterwegs ist, reduziert das Unfallrisiko und kann den Urlaub schon
vor der Ankunft genießen.

Pausenregeln beachten
Was bei der Streckenplanung wichtig ist, sind Ruhezeiten. „Spätestens
alle zwei Stunden sollte eine Pause gemacht und wenn möglich auch
ein Fahrerwechsel in Betracht gezogen werden“, rät die ACE-Expertin.
Folgende Daumenregel empfiehlt der Autoclub: Nicht mehr als acht
Stunden Fahrt am Tag und einschließlich Pausen nicht mehr als zehn
Stunden am Steuer sitzen. Während der Stopps sollte
man zudem versuchen, sich zu bewegen, um
den Kreislauf in Schwung zu halten und
Müdigkeit vorzubeugen. Worauf man
noch achten sollte: nicht mit leerem
Magen losfahren und ausreichend
gesunden Proviant einpacken. „Mineralwasser statt Limo und Gemüse
statt Pommes sind gewiss eine bessere
Grundlage für die Autofahrt“, so Anja
Smetanin. „Leicht bekömmliches Essen
und Getränke wie Tee und Wasser beugen
zudem Reiseübelkeit vor, insbesondere
bei Kindern.“

Wichtige Dokumente
mitnehmen
Ausweise gehören bei Urlaubsreisen in jedes Portemonnaie – egal ob Flug oder Autofahrt. Beim Auswärtigen Amt kann man sich informieren, ob der Personalausweis zur Ein- oder Durchreise ausreicht oder
ob ein Reisepass benötigt wird. Die Schengen-Staaten
erkennen in der Regel den Personalausweis als
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Reisedokument an. Zudem stellt
das Auswärtige Amt detaillierte
Informationen rund um Visabestimmungen zur Verfügung. Denn
nicht in jedes Land darf man ohne
ein Visum einreisen. Auch aktuelle
Reisewarnungen werden auf der
Webseite der Behörde veröffentlicht (www.auswaertiges-amt.de).
Wer selber fährt, sollte zusätzlich
einen international gültigen Führerschein sowie alle Versicherungsunterlagen dabei haben. Für den
Anja Smetanin
Fall, dass es im benachbarten AusPressesprecherin des
land zum Unfall kommt, empfiehlt
Auto Club Europa
der ACE, einen Vordruck für einen
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Europäischen Unfallbericht mitzuführen, den man auf der Webseite
des Clubs herunterladen kann. Obwohl die „Grüne Karte“ nicht mehr
als Versicherungsnachweis vorgeschrieben ist, sollte sie beim eigenen
Versicherer beantragt werden, da dem Unfallgegner dadurch wichtige
Daten mitgeteilt werden können. „In manchen Ländern ist sie sogar
noch Pflicht“, weiß Anja Smetanin.
Verreisen Kinder nur mit einem Elternteil, Verwandten oder dem
Sportverein, ist es zudem ratsam, dass alle Erziehungsberechtigten
eine Vollmacht ausfüllen, damit es an den Grenzen nicht zu Problemen
kommt. Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Artikel „Alle sicher an Bord“ in dieser Broschüre.

der EU besondere Vorschriften für die Mitnahme von Flüssigkeiten im
Handgepäck. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur noch geringe Flüssigkeitsmengen mit an Bord genommen werden, die in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Kunststoffbeutel verpackt werden müssen.
Ein wichtiger Tipp für alle Reisenden: Vor dem Urlaub sollte man die lokalen Notfallnummern recherchieren, etwa der örtlichen Polizei oder
des Notdienstes. Mehr dazu in dem Artikel „Notfall auf Reisen?“.

Zollbestimmungen beachten
Je nach Reiseziel dürfen bestimmte Waren nicht eingeführt werden.
Das gilt häufig für Lebensmittel. Um Probleme an der Grenze oder am
Flughafen zu vermeiden, sollte man sich zuvor beim Zoll informieren,
beispielsweise im Internet unter www.zoll.de. Auch bei der Rückkehr
nach Deutschland darf man nicht jede Ware ohne Weiteres mitbringen. Urlaubsandenken sind nur unter bestimmten Voraussetzungen
zollfrei. Zum Teil bestehen Beschränkungen oder Einfuhrverbote. Über
die erlaubten Reisefreimengen sollte man sich schon vor dem Urlaub
beim Zoll erkundigen. Das erspart Ärger, wenn die Mitbringsel auf der
Rückreise abgegeben werden müssen. Informationen zu den Kosten,
wenn Reisefreimengen überschritten werden, der so genannten Abgabenerhebung, stellt der Zoll ebenfalls auf seiner Webseite zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie zudem in dem Artikel „Welche
Souvenirs sind erlaubt?“ in diesem Heft.

Was noch ins Reisegepäck gehört

Vor der Reise informieren
In manchen Ländern sind Autobahnen, Schnellstraßen, Brücken oder
Tunnel mautpflichtig. Einige europäische Innenstädte erheben zudem
eine Citymaut. Je nach Reiseroute braucht man daher eine Vignette,
die oft schon vor der Fahrt gekauft werden kann. Das erspart lange
Wartezeiten an der Grenze. Manche Länder wie Österreich bieten bereits digitale Vignetten an. Ein wichtiger Tipp vom ACE: Die Quittung
aufbewahren und die Vignette – sofern nicht online erworben – an
der linken Seite der Windschutzscheibe festkleben. Zudem sollten sich
Reisende über die Verkehrsbestimmungen im Zielland sowie in den
Ländern, die auf dem Weg dorthin durchfahren werden, informieren.
Denn diese weichen häufig von den deutschen Regelungen ab. Wer
sich nicht an die Höchstgeschwindigkeiten oder Promillegrenzen hält,
muss mit zum Teil sehr hohen Bußgeldern oder Fahrverboten rechnen. Auf seiner Webseite stellt der Auto Club Europa detaillierte Informationen zu den Verkehrsbestimmungen im europäischen Ausland
zur Verfügung. Weitere Hinweise finden Sie zudem in dem Artikel „Autofahren im Ausland“.
Bei Flugreisen sollte man sich bei der jeweiligen Fluglinie über bestehende Gepäckbestimmungen informieren. Denn je nach Angebot darf
das Handgepäck oder der Koffer nur eine bestimmte Größe oder ein
begrenztes Gewicht haben. Zudem gelten seit 2006 auf den Flughäfen

Telefonieren im Ausland kann schnell teuer werden.
Zwar werden innerhalb der EU in der Regel keine
Roaming-Gebühren mehr erhoben, außerhalb der EU können Anrufe, SMS oder das
Surfen mit dem Smartphone jedoch eine
unnötig hohe Handyrechnung verursachen. Hierüber kann man sich vorab
beim Anbieter informieren.

!
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Bei Familienurlauben mit Kindern sollte immer für ausreichend Beschäftigung gesorgt werden, empfiehlt Anja Smetanin vom ACE: „Spiele, Bücher und Hörspiele sind ein Muss für alle, die mit Kindern verreisen. So kommt nicht allzu viel Langeweile auf – gemäß dem Motto:
Gut gespielt ist halb gewonnen. Auf unserer Webseite haben wir eine
Auswahl an kleinen Reise- und Ratespielen für Kinder zusammengestellt.“ Die Expertin rät zudem, bei der Fahrt mit dem Auto oder dem
Wohnmobil bevorzugt Rastplätze mit Kinderspielplätzen herauszusuchen: „Hier kann man dann die nötigen Pausen machen.“
Weitere Informationen zu kinderfreundlichen Rastplätzen und Tipps
zur Autofahrt mit Kindern finden Sie in dem Artikel „Alle sicher an
Bord“. Eine ausführliche Checkliste zum Abhaken, was zusätzlich zu
Proviant, Dokumenten und Spielen alles ins Reisegepäck gehört, finden Sie ebenfalls weiter hinten in diesem Heft. MW

