
Liebe Kanusportfreunde, liebe KfNler 

Es gibt gute Nachrichten! 

Dazu gibt es eine Reihe von neuen Informationen zum geplanten Herbsttreffen an der Ardéche, auf die Du / Ihr 

vielleicht schon lange wartet. Bedingt durch die Entwicklung der Infektionszahlen in Verbindung mit Covid-19 

war es uns nicht möglich, eine verlässliche Information zu einem früheren Zeitpunkt zu verfassen.  Auch jetzt ist 

es noch schwierig in dieser dynamischen Situation alle Eventualitäten zu berücksichtigten. 

In Anbetracht der derzeitigen politischen Diskussionen über den Freiheitsgrad, den gemäß Grundgesetz den 

Bürgern nach dem heutigen Stand der Corona-Schutzimpfungen zu gewähren ist, kann heute als klar gelten, 

dass Menschen unter dem 2-G-Status keine weitere Einschränkung mehr zugemutet werden wird, außer sie 

reisen in ein Virusvarianten-Gebiet.  Diese gibt es aber derzeit in Europa nicht. 

Die gute Nachricht ist:  Das Herbsttreffen darf somit stattfinden, zumindest für Geimpfte und Genesene.  

Für Ungeimpfte jedoch halten wir die Situation für zu instabil und raten somit von einer eine Teilnahme ab. Die 

Einreisesituation nach Frankreich kann sich schnell zum Nachteil verändern und die Rückreise nach Deutschland 

für Ungeimpfte wäre dann mit erheblichen Problemen (Tests, Quarantäne, Bußgelder bei Verstößen) 

verbunden, auch wenn das Departement Ardéche derzeit noch nicht als Risikogebiet ausgewiesen ist. 

Es haben ja mittlerweile alle Impfwilligen/Impffähigen die Gelegenheit gehabt sich impfen zu lassen, und wir 

wollen da lieber auf Nummer sicher für alle gehen.  Wir fahren als Gemeinschaft und sehen uns da in der 

Verantwortung, uns gegenseitig zu schützen und der Verbreitung des Corona Virus, bzw. schwere 

Krankheitsverläufe so gut wie irgend möglich zu vermeiden.  Da ist eine vollständige Impfung ein wesentlicher 

Bestandteil der verantwortungsvollen Vorsorge innerhalb der Gruppe.  Ausnahmen sollen natürlich gelten für 

diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen oder es keine Impfempfehlung 

gibt, z.B. für Kinder unter 12 Jahren.  Ihr müsst euch in dem Fall aber der möglichen Reisebeschränkungen 

bewusst sein! 

Frankreich ist vom Pandemiegeschehen stärker betroffen als Deutschland. An das Dep. Ardéche angrenzende 

Regionen (Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur) sind nach derzeitigem Stand als Hochrisikogebiete 

ausgewiesen und für Ungeimpfte tabu. Da die Zahlen jedoch in Frankreich ebenso wie bei uns weiter steigen, 

besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch die Auvergne, zu der die Ardéche gehört, zusammen mit 

anderen Regionen irgendwann im Herbst zum Risikogebiet hochgestuft werden. Für Geimpfte macht das aber 

keinen Unterschied, außer, dass durch die französischen Behörden erlassene Regeln stets einzuhalten sind. 

Kinder unter 12 haben dann das Pech, nach ihrer Rückkehr in Deutschland 5 Tage in Quarantäne zu müssen. 

Überblick für die Einreisebedingungen  nach Deutschland (Stand heute): 

  Digit. 
Einreiseanmeldung 

Negativer Test 
PCR 

Quarantäne 

Kein Risikogebiet Geimpft/Genesen Nein Nein Nein 

Ungeimpft Nein ja Nein 

Kinder unter 12 J. Nein Nein Nein 

Hochrisikogebiet Geimpft/Genesen ja Nein Nein 

Ungeimpft ja ja 10 Tage* 

Kinder unter 12 J. ja Nein 5 Tage 

*Verkürzung nach 5 Tagen möglich. Ungeimpfte mit positivem Testergebnis müssen noch in Frankreich die 

Quarantäne antreten. Bei versuchtem Grenzübertritt droht hohes Bußgeld, auch wenn zum Zeitpunkt der 

Einreise die Einstufung als Risikogebiet noch nicht bestand! 

 

Überblick über die Einreisebedingungen nach Frankreich (Stand heute) 

Momentan gilt für Frankreich keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes mit Ausnahmen der 

Regionen Okzitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur. Für die Einreise wird ein Einreiseformular* 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128217/1023440/file/09-06-2021-engagement-sur-l-honneur-vert.pdf


benötigt. Geimpfte und Genesene dürfen mit einem entsprechenden Nachweis ohne negativen Covid-19-

Test nach Frankreich einreisen, ebenso Kinder unter 12 Jahren. 

Registrierung für die Einreise Ja – Hier findest Du das Einreiseformular* 

Corona-Test bei Einreise (Ungeimpfte) Ja – Ein PCR- oder Antigen-Test ist Pflicht 

Corona-Test bei Einreise für Geimpfte Nein 

Quarantäne-Pflicht nach Einreise Nein – Keine Quarantäne-Pflicht 

*) Eine Übersetzung des Formulares sende ich gern bei Bedarf zu! Das Einreiseformular kann aber auch 

in englischer Sprache* heruntergeladen werden. Am besten schon daheim fertig ausfüllen. 

Verhaltensregeln in Frankreich (Stand heute) 

Die Regeln sind ähnlich wie bei uns.  Hier ein Auszug, soweit sie uns betreffen: 

 Alle Personen ab12 Jahren müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln (Taxis, Busse …) und 

öffentlichen geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies gilt im Freien auch 

bei Menschenansammlungen. In Regionen mit besonders hohen Infektionsraten kann im Freien 

auch eine generelle Maskenpflicht vorgeschrieben sein. In Anlehnung an diese Regeln werden 

wir auch bei allen Fahrgemeinschaften vor Ort unsere Masken tragen! 

 Museen, Sehenswürdigkeiten usw. sind frei zugänglich. Besucher müssen allerdings einen 

vollständigen Impfschutz nachweisen, z.B. mit dem EU-weit gültigen Corona-Zertifikat auf dem 

Handy. Alternativ reicht auch ein Genesungsnachweis oder negativer Corona-Test (nicht älter als 

48 Stunden). Kinder unter 12 Jahren benötigen keinen Test. Dies alles gilt auch für Restaurants, 

Bars und Cafés. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind 

maximal sechs Personen erlaubt. 

Info: Corona-Tests in Frankreich sind für ausländische Touristen kostenpflichtig. Als Obergrenze hat 

die Regierung offenbar einen Preis von 49 Euro für einen PCR-Test und 29 Euro für einen Antigen-

Schnelltest festgelegt. 

 

Wir würden uns natürlich freuen, wenn diese umfassenden Infos Dich/Euch dazu bewegen können, zum 

Ardéche-Treffen zu kommen. Natürlich können wir aber keinerlei Haftung dafür übernehmen, dass 

nicht doch auch einmal ein sog. Impfdurchbruch möglich ist. Die verlaufen aber nach Angaben des RKI 

und der Virologen in der Regel harmlos. Dennoch werden wir auf eine größtmögliche Vorsicht stets 

Wert legen. 

Und natürlich werden wir Dir/Euch weitere Informationen zukommen lassen, sobald sich die 

Rahmenbedingungen in relevanter Form ändern. 

 

Eure Kirsten 

Vorstand KfN 
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