
Voraussichtlicher Reiseverlauf Schützenreise nach Brasilien in 2016

Aktuelle Reiseplanung zur Schützenreise nach Brasilien in 2016

Diese Information dient der Orientierung für jene, die überlegen an meiner Schützenreise nach 
Brasilien 2016 teilzunehmen. Sie soll einen Eindruck davon vermitteln wohin es gehen wird und 
was wir erwarten können. 

Die Reise findet in jedem Falle statt. Selbst dann, wenn sich weniger als die anfangs angestrebte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden sollte werde ich die Reise durchführen. Allerdings liegt
für eine verkleinerte Gruppe noch keine Reiseplanung vor, so dass wir ggf. dann noch einmal 
individuell vorbereiten werden. 

Die Informationen unten gelten nur für eine Mindestteilnehmerzahl von 16 Personen!

Noch immer muss ich darauf hinweisen, dass einerseits zum heutigen Zeitpunkt noch keine feste 
Programmplanung erstellt werden kann, weil u.a. viele brasilianische Vereine noch gar keine 
Überlegungen für das Jahr 2016 unternommen haben. Andererseits ist es auch so, dass viele 
vorgesehene Programmpunkte vom Wetter, den brasilianischen Partnern und Vereinen, sowie 
aktuellen sonstigen örtlichen Gegebenheiten abhängig sind. Es würde beispielsweise keinen Sinn 
machen an einem verregneten Tag – den es hoffentlich gar nicht geben wird - einen Badetag am 
Strand durchziehen zu müssen, nur weil ich das jetzt in einem steifen Programm festgelegt hätte. 

Ich möchte deshalb an dieser Stelle nur aufschreiben was ich mir grundsätzlich vorgenommen und 
mit meinen Partnern in Brasilien abgesprochen habe. Wie das dann letztlich realisiert werden kann 
hängt auch ein wenig von der Reisegruppe ab. Es wird in jedem Falle klasse werden.

Was schon jetzt fest liegt sind die globalen Reisedaten, die für die Buchung der Flüge erforderlich 
sind. Es gibt drei Reiseteile:

• Reiseteil A (Wasserfälle von Iguassu)

• Reiseteil B (Hauptreise – Santa Catarina und Rio Grande do Sul)

• Reiseteil C (Karneval in Rio de Janeiro)

Die Flüge können separat über das mich unterstützende “TUI TRAVELStar Reisecenter Salzkotten” 
(www.reisecenter-salzkotten.de, Tel. 05258 938350) gebucht werden. 

• Das Reisecenter organisiert auch ggf. einen in Deutschland erforderlichen 
Flughafentransfer.

• Die jeweiligen Reiseteile beginnen und enden in Brasilien immer mit den Transfers von 
und zum Flughafen.

• Die Übernachtungen enthalten immer das Frühstück im Hotel.

• Hotels und Busse können erst dann von mir gebucht werden, wenn konkrete 
Anmeldungen vorliegen. Die Hotels akzeptieren nicht das Blockieren von Kontingenten, 
solange sie die Größe der Reisegruppe nicht kennen. 

• Ich behalte mir vor die Auswahl der Hotels und Busgesellschaften selbst vorzunehmen.
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Es werden die vier folgenden Reisekombinationen angeboten (bei Mindestteilnehmerzahl 16):

• (1) Nur Reiseteil B,

◦ Abflug aus Deutschland am Donnerstag, den 21.1.2016,

◦ Ankunft in Florianópolis (Brasilien) am Freitag, den 22.1.2016

◦ Reiseprogramm B, wie unten beschreiben,

◦ Rückflug von Porto Alegre (Brasilien) am Samstag, den 6.2.2016

◦ Ankunft in Deutschland am Sonntag, den 7.2.2016

• (2) Reiseteile A und B,

◦ Abflug aus Deutschland am Samstag, den 16.1.2016,

◦ Ankunft in Foz de Iguassu (Brasilien) am Sonntag, den 17.1.2016,

◦ Reiseprogramm A, wie unten beschrieben,

◦ Weiterflug nach Florianópolis am Donnerstag, den 21.1.2016,

◦ Ruhetag im Hotel, bzw. zur freien Gestaltung am Freitag, den 22.1.2016

◦ Reiseprogramm B, wie unten beschrieben,

◦ Rückflug von Porto Alegre (Brasilien) am Samstag, den 6.2.2016

◦ Ankunft in Deutschland am Sonntag, den 7.2.2016

• (3) Reiseteile B und C

◦ Abflug aus Deutschland am Donnerstag, den 21.1.2016,

◦ Ankunft in Florianópolis (Brasilien) am Freitag, den 22.1.2016,

◦ Reiseprogramm B, wie unten beschreiben,

◦ Weiterflug nach Rio de Janeiro am Samstag, den 6.2.2016,

◦ Reiseprogramm C, wie unten beschrieben,

◦ Rückflug von Rio de Janeiro (Brasilien) am Dienstag, den 9.2.2016,

◦ Ankunft in Deutschland am Mittwoch, den 10.2.2016.

• (4) Reiseteile A, B und C.

◦ Abflug aus Deutschland am Samstag, den 16.1.2016,

◦ Ankunft in Foz de Iguassu (Brasilien) am Sonntag, den 17.1.2016,

◦ Reiseprogramm A, wie unten beschrieben,

◦ Weiterflug nach Florianópolis am Donnerstag, den 21.1.2016,

◦ Ruhetag im Hotel, bzw. zur freien Gestaltung am Freitag, den 22.1.2016

◦ Reiseprogramm B, wie unten beschrieben,

◦ Weiterflug nach Rio de Janeiro am Samstag, den 6.2.2016,

◦ Reiseprogramm C, wie unten beschrieben,

◦ Rückflug von Rio de Janeiro (Brasilien) am Dienstag, den 9.2.2016,

◦ Ankunft in Deutschland am Mittwoch, den 10.2.2016.
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Inhaltliche Höhepunkte:

• Reiseteil A (Wasserfälle von Iguassu):
• Besichtigung der Wasserfälle von Iguassu von der argentinischen und der 

brasilianischen Seite aus. Beides jeweils als ganztägige Ausflüge.
• Geführte Exkursion in den Nationalpark Iguassu (optional).
• Besichtigung des weltweit nunmehr zweitgrößten Staudamms von Itaipú (otional).
• Selbständige Überquerung der Brücke der Freundschaft und Möglichkeit der 

Besichtigung von Ciudad del Este / Paraguay (optional ohne Führung).
• Weiteres (optional) je nach verfügbarer Zeit und Interesse der Reisegruppe.

• Reiseteil B (Hauptreise): 
• Für die Teilnehmer des Reiseteils A ganztägiges Ausruhen im Hotel am 22.1.2016 

(Ankunftstag der restlichen Reisegruppe) / alternativ: optionales Programm (vor Ort 
zu organisieren).

• vom 22.1. bis 31.1.2016 Aufenthalt in Santa Catarina in der Nähe von Blumenau
• Am Samstag, den 23.1.2016 Teilnahme am Festumzug in Pomerode und 

anschließendes Feiern auf dem Festplatz bis in die Nacht.
• Treffen mit örtlichen Vereinen, z.B. zum Cafe Colonial, Tanzveranstaltungen 

und sportlichen Vergleichswettbewerben, z.B. Kegeln, Luftgewehr oder 
Karabiner (Kleinkaliber) schießen. Die eingebundenen Vereine freuen sich auf
die Unterhaltung mit uns und befinden sich in den Orten Blumenau, 
Pomerode, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Ibirama und Brusque, so dass wir diese
Orte auch anfahren wollen.

• Ca. drei bis vier Ausflüge an die Küste von Santa Catarina (z.B. Balneário 
Camboriú, Interpraias, Itapema, Bombinhas, Florianópolis, etc.) mit 
Bademöglichkeit.

• Ausflug nach Joinville und São Francisco do Sul, der 3. ältesten Stadt 
Brasiliens.

• Vom 31.1. bis 2.2. Fahrt nach Rio Grande do Sul
• Eintägiger Aufenthalt in der Serra do Rio do Rastro mit zwei Übernachtungen.

• Vom 2.2. bis 6.2. Aufenthalt in der Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul).
• Treffen mit örtlichen Vereinen, z.B. zum Cafe Colonial, Tanzveranstaltungen 

und sportlichen Vergleichswettbewerben, z.B. Kegeln, Luftgewehr oder 
Karabiner (Kleinkaliber) schießen. Die eingebundenen Vereine freuen sich auf
die Unterhaltung mit uns und befinden sich in den Orten Campo Bom, 
Westfalia und Linha Nova, so dass wir diese Orte auch anfahren wollen.

• Besichtigung der Städte Porto Alegre, Gramado, Canela sowie Nova 
Petropolis.

• Reiseteil C (Karneval in Rio de Janeiro):
• Vom 6.2. bis 9.2. Aufenthalt in Rio de Janeiro

• Stadtrundfahrt mit Zuckerhut, Christusstatue (Corcovado), Copacabana, etc.
• Auf Wunsch werden (insofern möglich) Tickets für das Sambadrom 

organisiert. Bitte bei der Buchung im Reisecenter bestellen!
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Weitere Informationen:

• Die wilden Währungsturbulenzen vom Jahresanfang auf den Weltmärkten haben sich 
inzwischen ein wenig beruhigt. Dennoch muss weiterhin mit Wechselkursschwankungen 
gerechnet werden, die unterschiedliche Auswirkungen auf den gesamten Reisepreis haben 
können.

◦ Der Euro hat gegenüber dem Dollar massiv abgewertet. Die auf dem Dollar basierenden 
Leistungen, wie z.B. die Flüge sind entsprechend etwas teurer geworden. Der 
Preisanstieg wurde aber durch die niedrigeren Preise für Rohöl teilweise aufgefangen.

◦ Brasilien hat in den letzten Jahren ein massives Wachstum verzeichnet, welches auch zu 
erheblichen Preissteigerungen geführt hat. Allerdings schwächelt nun die brasilianische 
Wirtschaft, begleitet von verschiedenen politischen Skandalen. Es wird eine Rezession 
befürchtet. In Folge dessen wertete der Real bereits erheblich gegenüber dem Euro ab. Es
wird erwartet, dass der Real noch weiter an Wert verlieren wird. Durch den dann 
günstigeren Wechselkurs könnten die vor Ort zu zahlenden Leistungen billiger und damit
der Aufenthalt in Brasilien selbst günstiger werden. 

◦ Sollte die Rezession so weit greifen, dass dies auch Auswirkungen auf die Preise im 
Land selbst hätte, würden die vor Ort zu zahlenden Leistungen noch einmal billiger.

◦ Zwar ist auch damit zu rechnen, dass es wegen des wirtschaftlichen Abschwungs und 
verschiedener gravierender Korruptionsfälle zu Protesten gegenüber der neuen 
Regierung kommen könnte. Diese werden sich aber auf die Zentren der Macht 
konzentrieren und wahrscheinlich keine Auswirkungen auf unsere Reiseplanung haben. 
Falls dies dennoch der Fall sein sollte werde ich entsprechend reagieren. In jedem Falle 
empfehle ich den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, die solche Risiken mit 
einschließt.

• Als Konsequenz dieser Faktoren werde ich in meine Preiskalkulation lediglich auf die 
zwingend erforderlichen Leistungen beschränken, wie die lokalen Transporte und die 
Unterbringung im Hotel (immer mit Frühstück). Weitere Mahlzeiten und Leistungen, wie 
Eintrittskarten, etc. sind dann vor Ort zu zahlen und werden ggf. im Rahmen einer Umlage 
von mir zusammen getragen.

• Ich bitte auch zu berücksichtigen, dass diese Reise teilweise noch in die brasilianische 
Hauptferienzeit fällt. Das bedeutet nicht nur, dass die Strände gut besucht sein werden, 
sondern insgesamt viel los sein könnte und die Preise an manchen Orten hoch sind.

• Das Klima zu der Zeit wird an den Stränden sehr warm und feucht sein, allerdings meistens 
begleitet von einem angenehmen Wind. Im Hinterland – z.B. um Blumenau herum  - kann es
schwül werden. Im Hochland – z.B. der Serra do Rio do Rastro oder auch der Serra Gaúcha 
erwarte ich angenehmes Klima bis hin zu heißen Temperaturen.

• Die bereiste Region gilt derzeit nicht als Malaria-gefährdet. In jedem Falle empfehle ich zum
Zeitpunkt der Buchung das Gespräch mit dem Hausarzt, um ggf. den Impfschutz allgemein 
zu aktualisieren. Viele Krankenversicherungen erstatten die ggf. anfallenden Kosten dafür.

• Weil die Reiseteile A und C durch professionelle Anbieter über das Reisecenter angeboten 
werden sind diese meinerseits nicht an eine Mindestteilnehmerzahl gebunden.

• Die Reise ist ab jetzt bis zum 21. Juli 2015 buchbar.
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