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                                               Reisen in der Pandemie 

Abstrakt: Reisen war immer eine spannende Sache, auch wenn durch die neuen 

Technologien vieles vereinfacht wurde und man zur Routine übergehen konnte. Doch 

die Pandemie hat alles verändert. 

Zunächst einmal war an reisen gar nicht mehr zu denken, man war eingesperrt, sollte 

seine vier Wände möglichst nicht verlassen, denn die Gefahr lauerte hinter jeder 

Mauer. Doch je länger die Pandemie anhält und je weiter die Impfung voranschreitet, 

wird der Drang nach reisen, seine Freunde und Verwandten besuchen und 

interessante Orte zu frequentieren so stark, dass es kein Zurückhalten mehr gibt. 

So ging es auch mir, nachdem man sich gezwungenermaßen einer Beschränkung von 

etwa 18 Monaten unterworfen hatte, wollte ich wieder ein Flugzeug besteigen und 

nach Europa reisen. Zuvor hatte ich mich bereits informiert, dass ich als mittlerweile 

Dreifach-Geimpfter nirgendwo mehr in Quarantäne gehen muss und buchte wie 

gewohnt per Internet meinen Flug. Doch kaum hatte ich die Bestätigung erhalten, kam 

auch bereits ein langer Katalog von Vorschriften was ich zu beachten hätte und welche 

Tests und Zertifikate ich beizubringen hätte. Dummerweise hatte ich keinen Direktflug 

nach Deutschland gebucht, sondern den Weg über Madrid gewählt. 

Nun ging es also los: 72 Stunden vor Abflug musste ich mich einem PCR-Test 

unterziehen, der bei Abflug vorgelegt werden muss. Außerdem war notwendig, 

obwohl ich nur im Transit Spanien berührte, mich beim spanischen 

Gesundheitsministerium anmelden, mit sämtlichen Impf- und Testzertifikaten, um 

dann einen QR-Code zu erhalten, mit dem ich in Spanien einreisen durfte. 

Im Flugzeug selbst, blieb die Maske im Gesicht, nur kurz zur Ernährung gelüftet. Der 

Bordservice war auf das Minimale zurückgeschraubt und das Personal hielt sich sehr 

zurück. Bei der Landung war aufstehen erst einmal verboten, bis die Passagiere der 

Reihe vor einem ihr Gepäck aus der Gepäckablage geholt hatten und bereits zum 

Ausgang unterwegs waren. Dann kam neben der üblichen Passkontrolle auch die 

Gesundheitskontrolle und beim Weiterflug das gleiche Spiel. Genervt hat es schon, 

aber man hatte ja das große Ziel vor Augen, seine Familie wieder zu treffen. 

Überrascht war ich in Deutschland, dass kein Mensch mehr auf der Straße eine Maske 

trägt und die Zahl der Impfskeptiker und Gegner einen beträchtlichen Anteil hat. So 

wie ein guter Freund, der nicht an die Pandemie glaubt und in Spanien positiv getestet 

wurde. Bei Nacht und Nebel und auf Schleichwegen flüchtete er aus dem Land, um 

über Frankreich wieder nach Deutschland zu kommen, anstatt in Spanien 14 Tage in 

Quarantäne zu gehen. 

Man sieht, die Pandemie hat Spuren hinterlassen und Regeln aufgestellt, die wohl 

noch eine ganze Zeit Bestand haben werden. Vorbei ist das schöne freie Reisen. 
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Viajar em tempos de pandemia 

Resumo: Viajar sempre foi um ato emocionante, mesmo que as novas tecnologias 

simplificassem muito e você pudesse ir com bastante facilidade. Mas a pandemia 

mudou tudo. 

Em primeiro lugar, não pudemos pensar em viajar, estivemos presos “entre quatro 

paredes”, porque o perigo se escondia atrás de cada esquina. Mas quanto mais tempo 

a pandemia persiste e a vacinação progride, consequentemente a vontade de viajar, 

visitar seus amigos e parentes e lugares interessantes se torna tão forte que não há 

como se segurar. 

Senti o mesmo depois de ser forçado a passar por uma restrição de cerca de 18 meses. 

Eu queria embarcar em um avião novamente e viajar para a Europa. Eu já havia me 

informado que por ter recebido três vacinas, não teria mais que entrar em quarentena 

em qualquer lugar, e reservei meu voo como de costume através da Internet. Mas 

assim que recebi a confirmação, já havia um longo catálogo de regulamentos que eu 

tinha que observar e quais testes e certificados eu tinha que apresentar. Infelizmente 

não reservei um voo direto para a Alemanha, mas escolhi o caminho via Madrid.  

Agora começou a novela: 72 horas antes da partida, tive que passar por um teste PCR, 

para confirmar a falta de Covid. Este teve que ser apresentado na partida. Além disso, 

embora eu só passasse pela Espanha em trânsito, era necessário se registrar no 

Ministério da Saúde espanhola, com todos os certificados de vacinação e o teste para 

então receber um QR Code com o qual eu estava autorizado a entrar na Espanha. 

No próprio avião, a máscara permaneceu no rosto, e seu uso só foi interrompido pela 

nutrição. O serviço a bordo foi reduzido ao mínimo e o pessoal reteve-se muito. Ao 

aterrissar, era proibido levantar-se para desembarcar da aeronave até que os 

passageiros da fileira de assentos da frente tivessem pegado sua bagagem e já 

estivessem a caminho da saída. Então, além do controle habitual de passaportes, 

houve também a verificação de saúde e o mesmo aconteceu no voo de conexão. Foi 

chato, mas você tinha o objetivo de encontrar sua família novamente. 

Fiquei surpreso na Alemanha por ninguém mais usar uma máscara na rua e o número 

de céticos e oponentes da vacina representa uma parcela considerável, como um bom 

amigo que não acredita na pandemia e testou positivo na Espanha. Para não ter de 

entrar em quarentena na Espanha por 14 dias, ele optou por fugir do país à noite, sob 

neblina e em rotas furtivas, para voltar à Alemanha via França. 

Como podemos ver, a pandemia deixou sua marca e estabeleceu regras que 

provavelmente durarão por algum tempo. Foi-se a bela viagem livre. 

 


