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Geltende Covid 19 Bestimmungen           Stand:  2. Juli 2021 

CCS Covid Taskforce 2021 

Diese Informationen werden von der COVID-Taskforce des CCS zuhanden der Crews zusammengestellt und regelmässig aktualisiert. Die Regelungen können 

kurzfristig ändern. Daher kann für die Aktualität dieser Informationen keine Gewähr geboten werden. Skipper und Crew müssen sich rechtzeitig über den 

jeweils aktuellen Stand selbständig informieren. 

Der CCS übernimmt keine Verantwortung für die folgenden Informationen.  

Revier Einreise Rückreise Besondere Hygieneregeln  Mehr Revierinformationen unter 

 

Über diese Website der Fluggesellschaften, erhaltet ihr immer die aktuellsten Einreisebestimmungen in ein Land:  traveldoc.aereo 
 

 
Deutschland 
 

 

Die Schweiz steht auf der 

Risikoliste ausser die Kantone 

AG, BL, BS, BE, GR, SO, TI, TG, ZG 

und ZH.  

 

Die Einreisebestimmungen sind 

zu beachten.  

 

Deutschland ist nicht auf der 

Risikoliste des BAG. Wenn 

du geimpft oder genesen 

bist, darfst du einreisen.  

 

Wenn du nicht geimpft bist, 

benötigst du einen gültigen 

negativen PCR-Test.  

 

Bei der Einreise musst du ein 

Einreiseformular ausfüllen. 

Dieses Formular kann vor 

oder während der Rückreise 

am Computer oder 

Smartphone ausgefüllt 

werden.  

 

 https://www.auswaertiges-

amt.de/de/quarantaene-

einreise/2371468  

https://einreiseanmeldung.de/#/  

Coronavirus - A - Z - Häufig gestellte 

Fragen - schleswig-holstein.de 
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Frankreich 
 

 

Einreise mit PCR-Test, der nicht 

älter als 72 h ist. 

Eine Erklärung zur 

Symptomfreiheit muss bei der 

Einreise abgegeben werden.  

Maskenpflicht. 

 

Frankreich ist nicht auf der 

Risikoliste des BAG. Ausser 

dieser Departemente: 

- Centre-Val de Loire 

- Hauts-de-France 

- Ile de Franche 

- Normandie 

- Pays de la Loire. 

 

 

Wenn du geimpft oder 

genesen bist, darfst du 

einreisen.  

 

Wenn du nicht geimpft bist, 

oder an Covid erkrankt, 

benötigst du einen gültigen 

negativen PCR-Test und 

musst in Quarantäne. 

 

Bei der Einreise musst du 

ein Einreiseformular 

ausfüllen. Dieses Formular 

kann vor oder während der 

Rückreise am Computer 

 

 https://www.interieur.gouv.fr/Actuali

tes/L-actu-du-Ministere/Attestation-

de-deplacement-et-de-voyage 

 

 
Grossbritannien 
 

Zur Zeit befindet sich die Schweiz 

auf der «gelben Liste» (Amber List) 

(Stand 07.06.2021). Personen, die 

von der Schweiz ins Vereinigte 

Königreich reisen, müssen sich nach 

ihrer Ankunft in eine 10-tägige 

Selbstisolation begeben. Vor der 

Personen, die aus dem UK in 

die Schweiz einreisen, müssen 

nach der Einreise in 

Quarantäne begeben, auch 

wenn sie geimpft sind. Sie 

müssen vor Einreise auf einem 

elektronischen 

Die Lage in Grossbritannien ist 

wegen der sich ausbreitenden 

indischen Variante volatil und 

schwer absehbar. Zur Zeit 

steigen die Fallzahlen wieder. 

Ob die für den 21. Juni 

angekündigten Lockerungen 

Schweizer Botschaft in London: 

https://www.eda.admin.ch/countries

/united-

kingdom/de/home/vertretungen/bots

chaft/coronavirus.html  
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Einreise nach England muss ein 

Paket von zwei Tests gebucht 

werden, welch am Tag 2 und 8 der 

Quarantäne durchzuführen sind. 

Reisende können sich für das «Test-

to Release Scheme» anmelden, 

welches erlaubt, bei einem 

negativen Testresultat die 

Selbstisolation nach fünf Tagen zu 

beenden. Vor der Einreise müssen 

Reisende auf dem «Passenger 

locator» Formular ihre 

Kontaktangaben angeben.  

Einreiseformular ihre 

Kontaktdaten angeben und 

nach der Einreise die 

kantonalen 

Gesundheitsbehörden 

informieren. 

umgesetzt werden können, ist 

noch nicht absehbar. 

Offizielle Website der Britischen 

Regierung: 

https://www.gov.uk/coronavirus  

 

Noonsite zu Grossbritannien 

https://www.noonsite.com/place/uni

ted-

kingdom/formalities/#biosecurity-

section 

 

RYA-Website zu Corona: 

https://www.rya.org.uk/coronavirus/

advice-for-boaters  

 
Niederlande 
 

 

Ab sofort (16.06.2021) benötigen 

Reisende aus dem gesamten 

Schengenraum, also inkl. der  

Schweiz keinen negativen Covid 

Test mehr.   

Das «Gesundheitserklärungs-

formular» wird während des 

Flugs oder im Voraus on -line 

ausgefüllt werden.    

Bevor du einen Hafen anläufst, 

erkundige dich im Voraus zu 

geltenden Hafenbestimmungen 

im Hafen. Bewahre die 

Hafengebührenquittungen auf, 

damit du belegen kannst, dass 

der Törn in den Niederlanden 

begonnen hat und du nicht aus 

einem anderen Lande kommst 

(zum Bsp. GB). 

 

Die Niederlande ist nicht auf 

der Risikoliste des BAG.   

 

Bei der Einreise musst du ein 

Einreiseformular ausfüllen. 

Dieses Formular kann vor 

oder während der Rückreise 

am Computer oder 

Smartphone ausgefüllt 

werden.  

 

 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-

netherlands-from-abroad/checklist 
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Italien 
 

 

Wenn du aus der Schweiz nach 

Italien reisen willst, musst du 

einen negativen Corona-Test 

vorweisen können. Ob das 

Vorzeigen eines Schweizer 

COVID-Zertifikates ausreicht, ist 

zwar möglich aber noch unklar. 

Ausserdem ist es obligatorisch, 

das digitale Passagier-

Lokalisierungs-Formular 

auszufüllen 

https://app.euplf.eu/#/ , und 

man muss sich bei Einreise bei 

der zuständigen 

Gesundheitsbehörde vor Ort 

anmelden. Diese Bestimmungen 

gelten mindestens bis am 30. Juli 

2021 und gelten nicht für die 

Durchreise durch Italien. 
 

 

Ausser der Region Aostatal 

sind alle Regionen Italiens in 

der Zone «weiss». Für 

weisse Zonen gelten 

folgende Corona Regeln: 

Geöffnet sind: 

• Restaurants, Bars 

und Hotels (in 

Innenräumen nur 

sechs Personen pro 

Tisch, draussen 

uneingeschränkt) 

• Bäder, 

Wellnesszentren 

und Therme 

• Freizeitparks 

Weiterhin gilt: 

• Maskenpflicht 

• Abstand von einem 

Meter 

 

 Update COVID-19: nützliche 

Informationen für Reisende - Info 

(italia.it) 

COVID-19 – Domande frequenti sulle 

misure adottate dal Governo | 

www.governo.it  

https://ambberlino.esteri.it/ambascia

ta_berlino/de/in_linea_con_utente/c

ovid-19/rientro-in-

italia.html#:~:text=Wer%20aus%20de

m%20Ausland%20nach%20Italien%20

einreist%2C%20unterliegt,hat%29%20

4%20Zweiter%20Test%20nach%20Abl

auf%20der%20Quarant%C3%A4ne 

 

 
Rückreise in die 
Schweiz 
 

 

Keine Region Italiens steht im Moment auf der BAG-Liste der Risikoländer. Damit ist eine Rückreise aus Italien in die Schweiz ohne weitere 

Einschränkungen oder Quarantänepflicht möglich  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-

cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 
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