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Aktuelle Informationen zum Coronavirus/SARS-CoV-2 und der Erkrankung Covid-19 / Update für KW 22 
 
 

Thierhaupten, 25. Mai 2020 
Sehr geehrte Kunden und Reise-Interessierte, 

Außenminister Heiko Maas hatte Mitte Mai angekündigt, die pauschale weltweite Reisewarnung, die noch bis 
zum 14. Juni gilt, nicht zu verlängern, sondern je nach Zielland zu differenzieren und durch Reisehinweise zu 
ersetzen. Wir gehen allerdings davon aus, dass neue Informationen sehr kurzfristig erst Mitte Juni 
bekanntgegeben werden 

Weiterhin weisen alle unsere Zielgebiete deutlich niedrigere Infektionswerte und Opferzahlen auf als 
Deutschland; die Situation vor Ort entspannt sich zunehmend. Gewissheit über die Durchführbarkeit der über 
uns gebuchten Reisen werden wir aber auch seitens der Zielgebiete erst in einigen Wochen haben: Zwar 
beobachten wir in unseren Zielgebieten weitere Lockerungen, jedoch sind die vorgestellten Zeitpläne derzeit nur 
in Westkanada einigermaßen zuverlässig. Änderungen sind aber weltweit jederzeit möglich. Nachfolgend die für 
Sie wichtigsten Informationen. 

 
Der Sachstand am 18. Mai um 10 Uhr – Update für die Kalenderwoche 22 vom 25. bis 31. Mai 2020 

Welche Reisebeschränkungen bestehen aktuell für die Zielgebiete von Invatarru Tours und GolfXtra? 
 Kanada, Alaska (USA) und Südafrika haben Einreisebeschränkungen erlassen, die noch bis auf weiteres 

gültig sind. Die Provinzen British Columbia und Alberta planen, diese zum 26. Juni für internationale 
Gäste zu lockern und die Grenzen wieder zu öffnen. Welche Auflagen hiermit evtl. verbunden sind, ist 
noch nicht bekannt. Dies ist aber auch im Zusammenhang mit den Infektionszahlen zu bewerten: Ganz 
Westkanada weist zusammen weniger Todesfälle auf als München. Insofern erscheint eine zügige 
Lockerung hier aus medizinischer Sicht wohl weniger problematisch als in Teilen Europas.  

Wie ist die Situation vor Ort in den Zielländern? 
 Wie in Europa wird die Ausbreitung des Virus verlangsamt, z.B. durch Ausgangsbeschränkungen und die 

Schließung öffentlicher Einrichtungen. Zudem wurden Flug-, Zug- und Fährverbindungen eingestellt.  
 Ähnlich wie bei uns werden die Maßnahmen zum Teil bereits wieder gelockert. In British Columbia und 

Alberta öffnen die Campgrounds der Provinzparks zum 1.6. wieder, die der Nationalparks am 22.6. – 
Tagesbesuche sind jedoch schon vorher möglich. Auch insgesamt wird das öffentliche Leben wieder 
aufgenommen, da es z.B. in B.C. nach wie vor gelingt, die Infektionsketten nachzuverfolgen: Für 
Urlauber scheint die Gefahr einer Infektion in Kanada derzeit deutlich geringer als in Deutschland.  

 Für alle unsere Zielgebiete haben die jeweiligen nationalen Behörden aktuell noch eine 14-tägige 
Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland festgelegt; zudem sind Reisen für touristische 
Zwecke noch nicht wieder zugelassen. Wir rechnen hier für Anfang Juni mit neuen Informationen. 

 
Welche Rechte habe ich als Reisender? 
Sie haben vor allem das Recht, dass wir uns verantwortungsvoll um Ihre Reise kümmern, d.h. wir prüfen für alle 
Buchungen rechtzeitig und in jedem Einzelfall ganz individuell, welche Reisen durchführbar sind und bei welchen 
wir gemeinsam mit Ihnen überlegen, wie wir gegebenenfalls Ihren Urlaub ganz oder teilweise umbuchen, 
verschieben oder notfalls leider auch stornieren müssen.  
Ihre persönliche Sicherheit, die nationalen Beschränkungen, aber auch die Verfügbarkeit der gebuchten 
Leistungen sind hier die wesentlichen Einflussfaktoren.   



2 

 

Mit welcher Entwicklung ist in den nächsten Wochen zu rechnen? 
Im Wesentlichen ergeben sich zwei Szenarien: 

1. Sollte die Situation sich rechtzeitig vor Ihrem Abflug wieder entspannen, dann kann Ihr Urlaub wie 
geplant durchgeführt werden. Dafür müssen letztlich vier Entwicklungen zusammentreffen: 

o Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes (derzeit weltweit bis 14. Juni) muss für Ihr 
Reiseziel und Ihren Termin aufgehoben werden. Nach den uns vorliegenden Informationen ist 
davon auszugehen, dass die Reisewarnung für Zeiten nach dem 14. Juni nicht mehr pauschal 
weltweit ausgesprochen wird, sondern je nach Lage in den Zielgebieten angepasst wird,, dies 
aber sehr kurzfristig! 

o Ihr Reiseland muss die Einreise von Deutschen ohne große Einschränkungen (Quarantäne 
etc.) genehmigen. Derzeit sind wir (weltweit Nr. 9 bei den Infizierten) noch nicht überall 
willkommen. Es ist davon auszugehen, dass Kanada, Alaska und Südafrika ihre Tourismus-
industrie durch Lockerungen unterstützen, sobald dies medizinisch zu verantworten ist.  

o Im Reiseland selbst müssen die gesetzlichen Bestimmungen so gestaltet werden, dass ein 
Urlaub möglich ist – das erfordert z.B. die Aufhebung von Ausgangsbeschränkungen. Das ist 
für Westkanada z.B. bereits weitestgehend der Fall. Hier ist bis Juli mit einer weitgehenden 
Normalisierung zu rechnen (einzige Ausnahme: Großveranstaltungen). 

o Alle Partner der Dienstleistungskette müssen in der Lage sein, die gebuchte Leistung auch zu 
erbringen (Fluggesellschaft, Hotels, Mietwagenfirmen, Ausflugsanbieter etc.). Dies ist derzeit 
unsere geringste Sorge: Noch hat keiner unserer Partner Insolvenz anmelden müssen. Allerdings 
kann es sein, dass zum Teil durch geänderte Flugpläne sowie Fahrpläne von Zügen und Fähren 
leichte Anpassungen im Reiseverlauf notwendig sein werden. 

2. Sollte sich die Situation in Deutschland, Kanada, Südafrika oder den USA so darstellen, dass Ihre über 
uns gebuchte Reise NICHT wie geplant durchgeführt werden kann, setzen wir uns individuell etwa 28 
Tage vor Reiseantritt mit Ihnen in Verbindung. Wir besprechen dann, wie wir Ihre Reisepläne am besten 
der konkreten Situation anpassen können, z.B. durch Routenänderung, Termin-Verschiebung oder 
notfalls eben auch eine komplette Absage. 

 
Soll ich meine Restzahlung für den bei Invatarru Tours und GolfXtra gebuchten Sommerurlaub schon leisten?  
Nein. Wir haben Verständnis dafür, dass angesichts der Medienberichte bei unseren Kunden Unsicherheit 
besteht, ob der Urlaub stattfinden kann. Bitte leisten Sie Ihre Restzahlung erst nach aktiver Aufforderung durch 
uns, d.h. wenn wir Ihnen bestätigen, dass Ihre Reise wie geplant durchgeführt werden wird.  
 
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 … und wir bleiben 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.  
Wirtschaftlich treffen uns die Einschränkungen und Reiseabsagen hart, so wie viele andere Unternehmen der 
Reisebranche auch. Wir haben jedoch in den vergangenen Wochen mit einer schlanken Kostenstruktur, 
Kurzarbeit, Krediten und staatlichen Hilfszahlungen die Voraussetzungen geschaffen, um die Krise wirtschaftlich 
zu überstehen. So stellen wir sicher, dass wir Ihre Traumreisen auch 2021 für Sie umsetzen können, falls Corona 
es 2020 nicht mehr möglich machen sollte.  
 
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 


