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Aktualisierte Informationen zum Coronavirus/SARS-CoV-2 und der Covid-19-Pandemie: Update für August 2021 
 
Sehr geehrte Kunden und Reise-Interessierte, 

Kanada öffnet seine Grenzen ab 7. September; die USA halten sich noch zurück, Südafrika ist offen! 

 
Der Sachstand am 2. August – Update für den August 2021 

Welche Reisemöglichkeiten bestehen aktuell für die Zielgebiete von Invatarru Tours und GolfXtra? 

 Kanada: Wir buchen gerne Ihre Reise nach Kanada für einen Reisebeginn ab dem 7. September 2021 oder später. 
Kanada hat am 19. Juli verkündet, seine Grenzen ab dem 9. August für geimpfte US-Bürger wieder zu öffnen und 
plant dies ab dem 7. September auch für andere Nationen, sofern die pandemische Entwicklung dies zulässt.  
Damit setzt die kanadische Regierung konsequent und exakt im Zeitplan ihre im Mai verkündete Öffnungs-Strategie 
um. Kanada macht sowohl für die US-Bürger als auch für die weiteren Länder die Einreise vorerst noch vom 
vollständigen Impfschutz der Fluggäste abhängig. Anerkannt werden nur die Impfstoffe von Pfizer/BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Kinder unter 12 in Begleitung ihrer geimpften Eltern sind von der 
Impfpflicht befreit. Zusätzlich werden bis auf weiteres alle Reisenden beim Check-In einen aktuellen PCR-Test 
vorweisen und sich in der kanadischen App ArriveCAN registrieren müssen. Natürlich plant Kanada aber auch 
weiterhin mittelfristig eine Öffnung für Ungeimpfte – die aktuelle Entscheidung ist nur ein weiterer, wichtiger 
Schritt, aber noch nicht der letzte. Aus deutscher Sicht ist Kanada sicher: Das RKI und die Bundesregierung haben 
die Einstufung als Risikogebiet schon vor vielen Wochen aufgehoben. Eine Reisewarnung besteht nicht mehr! 
Flug- und Hotelkapazitäten sind im September noch ausreichend vorhanden: Gerne planen und buchen wir mit 
Ihnen Ihre Reise in den "Indian Summer". Genießen Sie den Spätsommer in Kanada mit nur wenigen anderen 
Urlaubern: So menschenleer werden Sie Kanada nie wieder erleben können! 

 USA mit Alaska: Hier buchen wir gerne Ihre Reise mit Abflugdatum 1. Mai 2022 oder später. 
Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hält weiterhin an ihrem Einreiseverbot für Reisende aus dem 
Schengenraum fest. Der sogenannte »Travel Ban« für EU-Bürger und -Bürgerinnen, der im vergangenen März nach 
Ausbruch der Coronakrise vom damaligen Präsidenten Donald Trump verhängt wurde, gilt fort – Ende offen.  
Ausschlaggebend sind die wieder ansteigenden Zahlen bei Neuinfektionen innerhalb der USA, da die Impfquote 
aktuell nur bei etwa 50% liegt und nur noch langsam ansteigt. Hinzu kommt, dass US-Amerikaner verstärkt im 
eigenen Land Urlaub machen: Alaska ist im Sommer 2021 praktisch komplett ausgebucht – es gibt keine Mietwagen, 
keine freien Hotelzimmer mehr. Von daher verfolgt der Bundesstaat seine frühere Strategie, mit den benachbarten 
kanadischen Provinzen British Columbia und Yukon eine "Bubble" zu bilden, nicht weiter. Eine Öffnung für den 
internationalen Tourismus aus Europa ist daher für die nächsten Monate nicht absehbar. Wir haben uns nun 
entschlossen, alle weiteren Reisen nach Alaska für 2021 abzusagen. Da Alaska vor allem ein Sommerziel ist, gehen 
wir von einer Öffnung spätestens im Frühjahr 2022 aus und nehmen entsprechende Buchungen für 2022gerne an. 

 Südafrika: Reisen nach Südafrika sind buchbar.  
Das Auswärtige Amt hat Südafrika und acht weitere Staaten im südlichen Afrika von Varianten- zu 
Hochrisikogebieten herabgestuft. Damit entfällt für Geimpfte die Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland. In 
jedem Fall bleibt die Einreiseanmeldung Pflicht. Ab sofort müssen sich nur noch Ungeimpfte in Quarantäne begeben 
– für 10 Tage. Nach dem 5. Tag können sie sich freitesten. Ein negativer Test muss zudem bereits bei Einreise 
vorgelegt werden. 
Südafrikas Grenzen sind für den Reiseverkehr nach wie vor geöffnet. Südafrika befindet sich aktuell wieder in „Level 
3“ der fünfstufigen Risk Adjusted Strategy. Geschäfts- und Urlaubsreisen nach Südafrika sind unter bestimmten 
Bedingungen möglich.  
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Welche Beschränkungen muss ich beachten, wenn ich selbst reisen will? 

Reisen sind auch in Zeiten dieser weltweiten Pandemie möglich! Es gilt aber einige Regeln zu beachten, dazu zählen: 
1. Gesetzliche Vorgaben, die eine Reise unmöglich machen: Kanada und die USA lassen aktuell bis vsl. 7.9. keine 

Urlaubsreisen zu und genehmigen daher nur in wenigen Fällen die Einreise – auch dies nur mit 14 Tagen Quarantäne. 
2. Gesetzliche Vorgaben, die eine Reise unbequem machen: Hierunter fallen z.B. die Pflicht, im Flugzeug eine Mund-

Nase-Bedeckung zu tragen und die teils vorgeschriebenen Corona-Tests vor Abflug oder bei Ankunft. All dies mag 
unbequem sein, dient aber Ihrer Gesundheit und Sicherheit. Außerdem kann es natürlich vor Ort in den Zielländern 
Vorschriften geben, die –ähnlich wie bei uns in Deutschland – unbequem, aber akzeptabel sind, wie die Pflicht zur 
Mund-Nase-Bedeckung bei Betreten eines Restaurants oder "Einbahnstraßenregelungen" in Museen. 

3. Reisewarnungen / Reisehinweise: Die Reisewarnungen der Bundesregierung sind kein Reiseverbot. In Südafrika 
z.B. gilt: Wer nicht gerade die Townships besucht, sondern sich vor allem im Hotel, in Restaurants, im Mietwagen 
und auf Golfplätzen aufhält, hat ein nur geringes Risiko, sich selbst anzustecken. Ähnliches gilt für Alaska, sobald 
die USA wieder Einreisen erlauben: Die Gefahr, sich in dem weiten, menschenleeren Land zu infizieren, ist minimal.  

 
Was bedeutet dies konkret für bereits gebuchte Reisen? 

Wir haben alle Reisen mit Abreisedatum bis einschließlich 6. September abgesagt. Nach wie vor ist für bei uns gebuchte 
Reisen mit späteren Abreisedaten noch nicht endgültig absehbar, ob diese durchgeführt werden können. Wir setzen uns mit 
allen unseren Kunden zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Verbindung, um individuell die beste Lösung zu besprechen und in 
Ihrem Sinne zu entscheiden. Das kann bedeuten, dass wir noch abwarten, auf einen späteren Termin umbuchen oder die 
Reise komplett stornieren.  

Bewusst buchen – mit Invatarru Tours und GolfXtra 

Auch wir können weder vorhersagen, wie die Pandemie in Deutschland und in den Zielländern verläuft, noch wissen wir, 
wann die weltweit angelaufenen Impfungen uns ein Stück weit in die alte Normalität zurückbringen. Aber wir sind gut auf 
alle Entwicklungen vorbereitet. Hier die wichtigsten Fragen unserer Kunden der letzten Monate – und unsere Antworten. 

F: Wenn ich 2022 nach Kanada, Alaska oder Südafrika reisen möchte – wird das dann nur mit Impfung möglich sein?  
A: Für Südafrika ist eine Impfung nicht vorgeschrieben und eine Impfplicht nicht geplant. Für USA und Kanada zeichnet sich 
ab, dass in einer ERSTEN Phase nach Öffnung der Grenzen nur Reisende mit vollständigem Impfschutz werden einreisen dürfen, 
sowie mitreisende Kinder unter 12 auch ohne Impfung. In allen unseren Zielgebieten hat der Tourismus eine sehr hohe 
wirtschaftliche Bedeutung. So haben Regierungen und Tourismusbetriebe ein sehr großes Interesse daran, sobald dies 
medizinisch vertretbar ist, in einer ZWEITEN Öffnungsphase ALLEN Reisewilligen die Einreise wieder zu ermöglichen. Ein 
längerfristiger Ausschluss von Ungeimpften soll nach allen uns aktuell vorliegenden Informationen unbedingt vermieden 
werden. 

F: Was ist, wenn ich zu meinem Reisetermin nicht in mein Zielland einreisen darf oder dort in Quarantäne muss - kann ich 
dann kostenfrei stornieren?  
A: Ja. Wenn wir als Ihr Reiseveranstalter die Leistungen nicht erbringen können, weil gesetzliche Regelungen dies unmöglich 
machen, können Sie kostenfrei stornieren.  

F: Was ist, wenn ich zu meinem Reisetermin zwar in das Zielland einreisen darf, aber es bestehen Reisewarnungen oder 
Risikogebiets-Einstufungen des Auswärtigen Amtes – kann ich dann kostenfrei stornieren?  
A: Das kommt darauf an: 

 Wenn die entsprechende Einstufung schon bei Buchung bekannt war (z.B. aktuell die Einstufung von Südafrika als 
Hochrisikogebiet, mit Quarantänepflicht für Ungeimpfte in Deutschland nach Rückkehr), besteht keine Möglichkeit 
eines kostenfreien Stornos, da auch wir an die Fluggesellschaften und Hotels die Kosten bei Absage erstatten müssen. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung für Ihren Schutz für diesen Fall (s.u.) 

 Wenn sich jedoch die Einstufung zwischen Buchung und Reise nicht nur vorübergehend verschlechtert (z.B. 
Hochstufung zum Hochrisikogebiet), sondern diese Verschlechterung 14 Tage vor Abreise noch immer besteht, ist 
eine kostenfreie Stornierung oder Umbuchung auf eine neues Reisedatum möglich. 

F: Was ist, wenn zu meinem Reisetermin noch vereinzelte Hygieneauflagen vor Ort bestehen?  
A: Wir alle genießen den Urlaub lieber ohne Maske als mit, keine Frage. Sollten aber Masken- oder Abstandsregeln bestehen, 
ist dies zwar unbequem, dient aber Ihrem Schutz und dem aller anderen vor Ort. Sofern wir alle gebuchten Leistungen wie 
geplant erbringen können, bitten wir um Verständnis, dass diese Unbequemlichkeit kein Grund für eine kostenfreie 
Stornierung oder Umbuchung ist – zumal uns unsere Partner Flüge, Hotels etc. voll berechnen. Sollten Sie dennoch umbuchen 
oder stornieren wollen, bemühen wir uns, mit Ihnen gemeinsam die kostengünstigste und sinnvollste Möglichkeit zu finden. 

Zusammengefasst: Wenn wir das, was Sie gebucht haben, nicht leisten können (z.B. weil Grenzen geschlossen sind, Sie im 
Zielland in Quarantäne müssten, Flüge ausfallen etc.), haben Sie ein Recht auf kostenfreien Rücktritt oder eine Umbuchung 
auf ein neues Datum. Wenn dagegen wir und unsere Partner Ihre Leistungen erbringen können, aber Sie ganz persönlich 
dennoch nicht reisen wollen bzw. dürfen – also der Grund konkret in Ihrer Person und nicht in der Gesamtlage liegt – ist dies 
auch wirtschaftlich Ihr Risiko. Wir empfehlen daher, unbedingt eine entsprechende Reiserücktrittsversicherung 
abzuschließen, die Ihnen dann die entstehenden Kosten ersetzt. Wir beraten Sie gerne! 
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Wann sollte ich meinen Urlaub für 2022 buchen? 

Jetzt! Gerade für Nordamerika, aber auch für Südafrika, trifft die Nachfrage derjenigen, die 2020 und wohl auch 2021 nicht 
in ihr Traumziel reisen konnten bzw. können, auf die Urlaubspläne derjenigen, die ohnehin erst 2022 nach Kanada, Alaska 
oder Südafrika reisen wollen – die Nachfrage ist also hoch. Dem gegenüber steht ein reduziertes Angebot: Zahlreiche Lodges 
und Hotels, Motels und Guest Houses, Ranches und Bed&Breakfasts haben die letzten 12 Monate ohne Kunden finanziell 
nicht überstanden. In dem unsicheren wirtschaftlichen Klima finden sich auch kaum Nachfolger, die aktuell bereit sind, 
Traditionsbetriebe zu übernehmen, so dass 2022 definitiv weniger Bettenkapazität zur Verfügung steht als noch 2019. 
 
Mit welcher Entwicklung ist in den nächsten Monaten und für 2022 zu rechnen? 

Wir gehen davon aus, dass Reisen nach Nordamerika in 2022 ohne größere Einschränkungen wieder möglich werden und von 
uns in bewährter Weise zuverlässig abgewickelt werden können. Zudem setzen wir unsere Hoffnung in die reichen 
Industrienationen, auch die ärmeren Länder mit Impfstoffen zu unterstützen, so dass wir auch für Südafrika mit einer 
deutlichen Erholung des Tourismus und parallel dazu auch einer politischen Stabilisierung im Laufe des Jahres 2022 rechnen. 
 
Welchen Einfluss werden die extreme Wetterereignisse in Nordamerika auf einen Urlaub in der Region haben? 

Die Bilder der Hitzewelle und der Waldbrände aus British Columbia und Washington State haben auch uns erschüttert und 
die Verluste an Menschenleben sind tragisch, die wirtschaftlichen Schäden erschreckend. Dennoch: Selbst im bisher 
schlimmsten Jahr, 2018, brannte "nur" eine Fläche von etwa einem Prozent der Provinz B.C.. Waldbrände durch Blitzeinschlag 
gab es schon immer, doch der Klimawandel intensiviert die Auswirkungen. Dennoch ist ein unbeschwerter Kanada-Urlaub 
möglich. In Regionen wie dem Myra Canyon lässt sich sehr gut beobachten, wie sich die Natur innerhalb weniger Jahre wieder 
erholt und neue Vegetation erblüht. Wichtige Urlaubsregionen wie z.B. Vancouver, Vancouver Island, die Inside Passage und 
Alaskas Küstenregionen sind ohnehin fast nie betroffen, da die immerfeuchten Regenwälder hier wenig anfällig sind.  
 
Weitergehende Informationen 

Das Auswärtige Amt informiert: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit. Zudem informieren auch unsere 
Zielländer aktuell über etwaige Einschränkungen oder Anforderungen unter https://www.suedafrika.org/, 
https://www.kanada.de und https://de.usembassy.gov/de/ 
 
Wir sind für Sie da … 

Natürlich erreichen Sie uns gerne für alle Ihre Fragen zu unseren üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch sowie Freitag, 
jeweils 10 bis 16 Uhr) sowie per E-Mail unter golf@golfxtra.de bzw. info@invatarru-tours.de. Gerne können Sie auch einen 
individuellen Gesprächstermin zu anderen Tagen und Zeiten mit uns vereinbaren.  
 
… und wir bleiben für Sie da! 

Wirtschaftlich treffen uns die Einschränkungen und Reiseabsagen hart, so wie viele andere Unternehmen der Reisebranche 
auch. Wir haben jedoch in den vergangenen Monaten mit einer schlanken Kostenstruktur, Kurzarbeit, Krediten und 
staatlichen Hilfszahlungen die Voraussetzungen geschaffen, die Krise wirtschaftlich zu überstehen. So stellen wir sicher, dass 
wir Ihre Traumreisen auch 2022 und danach für Sie umsetzen können.  
 
Wir hoffen, dass Sie gesundheitlich und beruflich bisher gesund durch die Corona-Pandemie gekommen sind und wünschen 
Ihnen, dass dies so bleibt!  

Mit freundlichen Grüßen 
Invatarru Tours und golfXtra 
 
 
 
Martin Pundt 


