Tag 1 - 01.05.2021
München - Mota (SLO)
Tagesetappe:

Gesamtstrecke:

Tagestour:
Nach ewigem Warten auf das Corona Testergebnis, starten wir nun gegen
11:00 Uhr eben ohne dieses und in der Hoffnung, das es im Laufe des Tages
noch kommen wird und dann auch entsprechend negativ ist. Auch wenn
Google und der Navi eine andere Strecke vorschlagen, fahren wir trotzdem
Richtung Salzburg los und kommen auch ohne Stau recht gut durch. Kurz vor
der Grenze sagt das Navi dann 20 Minuten Wartezeit an der Grenze wegen
Gesundheitsprüfung, also fahren wir kurzerhand in Bad Reichenhall von der
Autobahn ab und nehmen stattdessen den Grenzübergang Walserberg auf der
Bundesstraße. Kurz nach der Grenze stoßen wir auch hier auf eine
Gesundheitskontrolle. Zwei Beamte die kontrollieren und nur ein Wagen vor
uns, also so weit schon mal gut. Die Grenzbeamtin kommt auf unseren Wagen
zu und man macht sich Gedanken was das nun wird - also Maske auf, Fenster
runter und sehen was kommt. Die Beamtin meint "Wo wollen Sie denn hin?"
Ich antworte darauf "nach Griechenland" - in dem Moment taucht die
neugierige Leia von unten auf. Die Beamtin darauf: "Oh ein Husky - ach ist die
süß - also Sie nach Griechenland und die Kleine nehme ich, die würde meinem
Schäfer Rüden gefallen - na dann eine gute Weiterfahrt und kann ich die nicht
doch behalten?".
Die erste Hürde ist also schon mal geschafft, nun noch kurz tanken, eine
Vignette besorgt und weiter geht es über Radstadt, Bruck an der Murr und Graz
nach Bad Radkersburg. Hier ist nun die nächste Grenze nach Slowenien zu
passieren. Laut der Angaben im Internet, strenge Kontrollen und Einreise nur
mit triftigem Grund. Wir überqueren die Grenze ohne jegliche Kontrolle, es
befindet sich noch nicht einmal ein Grenzbeamter vor Ort. So reisen wir also
unbehelligt nach Slowenien ein, fahren noch weiter bis Mota und beenden dort
die erste Etappe nach Griechenland. Das negative Corona Testergebnis ist
inzwischen auch eingetroffen, leider spinnt der vor der Tour extra noch auf
Funktion geprüfte Drucker, sodass es damit nicht wie von Griechenland
gefordert ausgedruckt vorgelegt werden kann. Zum Glück hilft ein Nachbar
aus, der uns die beiden Formulare ausdruckt, damit steht der Weiterreise erst
mal nichts im Weg .

Zurück

