
AKTUELLEN SITUATION IN KROATIEN
UND INFORMATIONEN ZU

FRANKREICH, ITALIEN, SPANIEN UND GRIECHENLAND
IN BEZUG AUF DEN NAUTISCHEN TOURISMUS IN DER CORONA-KRISE

Mit diesen Informationen möchten wir Sie über die Situation des Seetourismus auf dem Laufenden halten.
Ein wöchentliches Update wird angestrebt.

UPDATES ZUR

15.05.2020



Fakten - Meinungen - Interpretationen - Spekulationen

Liebe Segler,

Wir haben alle den Wunsch, dass Reisebeschränkungen beendet werden und dass die Segel-Reviere wieder 

öffnen, sobald dies verantwortlich ist.

Wir beteiligen uns jedoch nicht an Spekulationen. In vielen Berichten im Internet wird mehr vermutet und 

erhofft als berichtet. Wir halten uns an die Fakten.

Dies ist eine Information von YACHT-POOL-International für seine Partner und Kunden. Die Informationen in 

diesem Dokument wurden von YACHT-POOL-Croatia und Motoryachtscroatia.com zusammengestellt. Offizielle 

Informationen der Behörden sind die Quelle dieses Dokuments. YACHT-POOL hat diese Informationen mit 

größter Sorgfalt gesammelt und präsentiert. Wir können jedoch die Richtigkeit dieser Informationen nicht 

garantieren. YACHT-POOL übernimmt keine Haftung für die Folgen falscher Angaben.

Disclaimer



Coronavirus in Kroatien
Latest news 14.05.2020.

NACHRICHTEN DER LETZTEN WOCHE

Am 11. Mai wurden neun neue Fälle gemeldet. Die Anzahl der Patienten mit 

Beatmungsgeräten verringerte sich auf zwölf, während sich zwanzig erholten.

Am 12. Mai wurden elf neue Fälle gemeldet. Die Anzahl der Patienten mit 

Beatmungsgeräten verringerte sich auf elf, während sich 24 erholten. Es 

wurden keine Todesfälle registriert.

Am 13. Mai wurden sechs neue Fälle gemeldet. Die Anzahl der Patienten mit 

Beatmungsgeräten verringerte sich auf neun, während sich 26 erholten.

Derzeit gibt es 2221 offiziell bestätigte COVID-19-Fälle in Kroatien und 8 neue 

Fälle seit gestern Nachmittag. 1850 Patienten haben sich erholt. 94 

Menschen sind gestorben. 7 Patienten sind beatmet. Es gibt 277 aktive Fälle!



Information zu 
den Grenzen

Letzte Info vom 15.05.2020.



EU Grenzen
Update vom 14.05.2020. 

Brüssel, 13. Mai 2020

Europäische Kommission – Pressemitteilung

Heute legt die Kommission ein Paket von Leitlinien und Empfehlungen vor, die den 

Mitgliedstaaten helfen sollen, die Reisebeschränkungen schrittweise aufzuheben und 

den Tourismusunternehmen nach Monaten der Sperrung die Wiedereröffnung zu 

ermöglichen unter Beachtung der notwendigen gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen.

Die Leitlinien der Kommission sollen den Menschen die Möglichkeit bieten, die dringend 

benötigte Ruhe, Entspannung und frische Luft zu finden. Sobald die gesundheitliche 

Situation dies zulässt, sollten die Menschen in der Lage sein, Freunde und Familie in 

ihrem eigenen EU-Land oder über die Grenzen hinweg mit allen erforderlichen 

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Freizügigkeit und grenzüberschreitendes Reisen sind der Schlüssel zum Tourismus. Da es 

den Mitgliedstaaten gelingt, die Verbreitung des Virus zu verringern, sollten pauschale 

Beschränkungen der Freizügigkeit durch gezieltere Maßnahmen ersetzt werden.

LINIK ON PRESS RELEASE: https://bit.ly/3cvkiM0

https://bit.ly/3cvkiM0


Reisebestimmungen
Letzte Nachrichten

Am 15. Mai hat Slowenien bereits alle Grenzen geöffnet.

Kroatien wird demnächst die Einreise weitgehend erlauben, siehe Seite 9.

Noch nicht endgültig entschieden ist, wann die Ein- und Durchreise von 

Deutschland und Österreich aus uneingeschränkt möglich sein wird.

Hierzu gibt es täglich neue Informationen.

Bereits fest steht, dass bei der Rückreise aus EU-Ländern deutsche Bürger 

nicht mehr in Quarantäne müssen.



Nautischer 
Tourismus in
Kroatien



Tourismus nach Corona

Ist es sicher nach Kroatien zu reisen?
Kroatische Staatsbürger dürfen in die Republik Kroatien zurückkehren, 
und EU-Bürger können in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Mit 
Wirkung vom 10. Mai dürfen kroatische Staatsbürger nun gemäß den 
von der Direktion für Katastrophenschutz festgelegten Maßnahmen 
nach Kroatien einreisen und / oder das Land verlassen. Wenn es 
triftige Gründe für Reisen gibt, zu denen wesentliche Geschäftsreisen 
gehören, können ausländische Staatsbürger gemäß den 
Empfehlungen des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit 
sowie ausländische Staatsbürger, die aus dringenden persönlichen 
Gründen reisen, auch in die Republik Kroatien einreisen.

Aktuelle Informationen gibt es hier:

https://www.koronavirus.hr/latest-news/travelling-find-all-important-information-in-one-place/210

Gibt es Flüge nach Kroatien?
Kroatien unterhält derzeit einen täglichen Rückflug: Zagreb - Frankfurt 
- Zagreb, betrieben von Croatia Airlines. Croatia Airlines diskutiert 
derzeit über die Wiedereinsetzung anderer Flüge wie Amsterdam, 
Brüssel und London, aber alle müssen noch genehmigt werden. 
Weitere Informationen zu Flügen bekommen Sie bei YACHT-POOL 
Flight-Service www.yachtpoolflights.de/laender-oeffnen-grenzen

Dürfen private Boote in kroatische Gewässer einfahren 
und / oder in Kroatien festmachen?
Gegenwärtig dürfen alle Yachten kroatische Häfen nutzen. Darüber 
hinaus dürfen Yachten zur Überholung oder Reparatur in die Werften 
einfahren - eine weitere Lockerung der Maßnahmen wird erwartet. 
Insgesamt wird jedoch ein klarer Schwerpunkt auf Gesundheit und 
Sicherheit gelegt.

Gibt es Passagierverkehr und / oder öffentliche 
Fährverbindungen zu und von den kroatischen Inseln?
Derzeit gibt es nur begrenzte Fährverbindungen von verschiedenen 
kroatischen Inseln. Reisen zu und von allen kroatischen Inseln sind jetzt 
möglich, mit Ausnahme der Insel Brač, die eine verlängerte 14-tägige 
Isolationsanordnung hat. Informationen zu den von Jadrolinija
betriebenen Fährlinien finden Sie hier:
https://www.jadrolinija.hr/en/schedule/info

https://www.koronavirus.hr/latest-news/travelling-find-all-important-information-in-one-place/210
http://www.yachtpoolflights.de/laender-oeffnen-grenzen
https://www.jadrolinija.hr/en/schedule/info


Was gilt für die Einreise aus EU-
Ländern nach Kroatien?

Hierzu gibt es täglich Neuigkeiten und der 
politische Wille ist da, möglichst schnell wieder
einen sicheren Urlaub für Charter-Gäste und 
Yacht-Eigner zu ermöglichen.

Dabei sind drei Kernfragen von Bedeutung, bei
denen es nicht immer im Gleichklang vorwärts
geht und zu denen viele Gerüchte kursieren:

➢ Ab wann und wie können Touristen nach
Kroatien reisen?

➢ Dürfen Eigner und Charterer auch segeln?

➢ Können die Urlauber auch ungehindert
wieder in ihre Heimatländer zurück reisen?

Zur Frage der Einreise gibt es  einen aktuellen
Vorschlag an das zuständige Ministeriums – der 
aber noch nicht verabschiedet ist – siehe rechts!

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Eigentümer des Bootes an einem Liegeplatz in den Marinas dürften in die Republik Kroatien einreisen.

Das für die Ausländer geltende vorübergehende Verbot des Überschreitens der Grenzen der Republik 
Kroatien wurde für die Eigentümer von Immobilien und Booten, die in der Republik Kroatien liegen, als 
auch für die Mitglieder der unmittelbaren Familie des Eigentümers aufgehoben. Ausländischen 
Staatsbürger, die die Yachten und Booten in der Republik Kroatien besitzen, können die Staatsgrenze 
überschreiten, indem sie die Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass sie Eigentümer eines 
Bootes sind, sowie die Unterlagen, die nachweisen, dass sie die Benutzer eines Bootes sind 
(Chartervertrag oder Leasingvertrag). Diesen Unterlagen, die das Eigentum an dem Boot nachweisen, 
soll ein Liegeplatzvertrag und/oder eine Bestätigung des Hafens des nautischen Tourismus beigefügt 
werden, die nachweisen, dass das Boot im jeweiligen Hafen festgemacht hat.

Nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen dürfen ausländische Staatsbürger die Grenze des Staates 
überschreiten. Dabei werden sie registriert, indem der Aufenthaltsort/die Adresse, die Telefonnummer 
und die Aufenthaltsdauer eingetragen wird - bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Republik Kroatien 
verlassen möchten.   

ALLGEMEINE MAßNAHMEN DER EPIDEMIOLOGISCHEN PRAXIS 
Ausländische Staatsbürger sind während ihres Aufenthalts in der Republik Kroatien verpflichtet, 
allgemeine Maßnahmen der epidemiologischen Praxis wie folgt einzuhalten: Während der ersten 14 
Tage nach der Einreise in die Republik Kroatien ist das Verlassen der Unterkunft/des Schiffes nur auf 
absolut notwendige Situationen beschränkt. Dabei müssen die Hygienemaßnahmen stets und verstärkt 
durchgeführt werden.



Service für Charter-Kunden

YACHT-POOL hat ein unabhängiges Zahlungssystem für Charter-Kunden geschaffen: Der YACHT-POOL Trust-Security-Service

Denn in vielen Fällen bestehen noch Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung. Einige Dinge können sich ändern. Aber sicherlich nicht das 

Bedürfnis auf dem Meer nach Entspannung suchen. Da sind wir uns sicher. 

YACHT-POOL bietet Sicherheit, wenn es um Ihre Zahlungen für Ihre nächste Charter geht.

YACHT-POOL bietet absolute Sicherheit für Charterzahlungen bis zur ordnungsgemäßen Übernahme des gecharterten Schiffes, indem die Zahlungen bis zu 

diesem Zeitpunkt in Zusammenarbeit mit einer bekannten deutschen Anwaltskanzlei auf einem Treuhandkonto gesichert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an YACHT-POOL: trust@yacht-pool.de

Jetzt buchen und ein später segeln – ganz ohne finanzielles Risiko!

WAS KÖNNEN CHARTER-KUNDE TUN, UM IHRE ZAHLUNGEN ZU SICHERN??



Informationen zum 
nautischen Tourismus in 
Frankreich, Griechenland, 
Italien und Spanien



Auswirkungen auf den Tourismus in Frankreich

Update 7.5.2020

Ab dem 11. Mai sind wieder maritime Wassersportaktivitäten entlang der französischen Küste für Einheimische 
erlaubt.

Um die Ausbreitung des COVID19-Virus zu begrenzen, sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens einem 
Meter zu anderen Personen eingehalten werden.

Das Tragen von Masken wird empfohlen. Besonders wenn der Abstand von einem Meter nicht eingehalten 
werden kann. Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig.

Als zusätzliches Problem haben die französischen Behörden eine Art eingeschränkten Zugang eingerichtet. Bis 
Ende Juni haben Skipper, die mehr als 100 km von ihrem Boot entfernt wohnen, kein Zugangsrecht!

Es sei denn, Sie sind ein Profi in irgendeinem Bereich der maritimen Szene. Dies muss man aber bei den 
(häufigen) Kontrollen mit den entsprechenden Papieren nachweisen können. Auch für Ausländer bleibt die 
Reise schwierig und nur unter schwierigen Bedingungen möglich.

Auf den entsprechenden Online-Formularen gibt es jedoch (noch?) Keine "freie Passage" für Freizeitsegler.



kein Update seit Ende April

Boote dürfen nur von einem Yachthafen zu einem anderen gebracht werden oder in die Werft, um das Boot zu warten. Die 
italienischen Behörden haben die Anzahl der Kontrollen auf See erhöht, um das Gesetz durchzusetzen.

Die Auslieferung neuer Boote wird bis auf weiteres eingestellt, nicht alle Werften arbeiten derzeit.

Auswirkungen auf den Tourismus in Italien



Update 15.5.2020

Die Regierung hat beschlossen ab 15.06 oder 22.06 die Fluge von/nach Spanien zu starten. Das ist am Ende der Phase 3.
Die  geöffnete Flughafen werden nur  Barcelona, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca und die Kanarischen sein. Am 15.06 
wird definitiv entschieden ob die Flüge sofort starten oder ab 22.06.2020. Andererseits hat Lufthansa entschieden wieder 
die Flüge nach Mallorca zu starten. Ab 01.06 wird LH, Eurowings, SwissAir, AustrianAir wieder nach Mallorca fliegen und 
Ryanair ca. ab 15.06. 

Chartern sollte damit ab diesem Datum wieder möglich sein:

Obwohl der Ausnahmezustand weitergeht (Im Moment überlegt man eine Verlängerung bis 15.06), hat die Regierung ihn in 
drei Phasen geteilt. Phase 1 hat schon am letzten 11.05 begonnen: Die Häfen sind wieder geöffnet und Einwohnern der 
Provinz können segeln und chartern, aber nur zu 50% der gesamten Kapazität des Schiffes. Ab 25.05 gilt in Phase 2 eine 
Belegung zu 100% der Kapazität.

Ab 08.06 ist der Charterbetrieb ohne Einschränkungen möglich.

Das gilt nicht im ganzen Land weil die Regierung verschiedene Geschwindigkeiten für jede Provinz beschlossen hat. Diese 
Massnahmen sind für die Balearen, Kanaren, und fast die ganze Küste (ohne Barcelona wo alles sich verlangsamt) gültig.

Auswirkungen auf den Tourismus in Spanien



Update 8.5.2020

Tourismus soll im Juli starten:

Die angekündigte Wiederbelebung des Tourismus in Griechenland am 1. Juli ist vereinbart. Die Regierung in Athen hat 
beschlossen, das Land für ausländische Gäste zu öffnen. Details werden bis zum 15. Mai bekannt gegeben, hieß es. Das 
Problem der hygienischen Bedingungen für Flüge in Corona-Zeiten muss jedoch zunächst geklärt werden. Der Tourismus 
als wichtigster Bereich der griechischen Wirtschaft steht in diesem Jahr aufgrund der Folgen der Pandemie vor einer 
Katastrophe.

Mehr aktuelle Informationen zu Flügen

YACHT-POOL Flight-Service ist der Spezialist für Flüge zu Charterzielen. Hier finden Sie aktuelle Informationen:
https://www.yachtpoolflights.de/laender-oeffnen-grenzen

Für persönliche Beratung: info@yachtpoolflights.de

Auswirkungen auf den Tourismus in Griechenland

https://www.yachtpoolflights.de/laender-oeffnen-grenzen
mailto:info@yachtpoolflights.de


Bleiben Sie in Kontakt:
Für weitere Informationen schreiben Sie an

info@yacht-pool-croatia.hr


