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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). Der Reisemobilab-
satz in Deutschland ist im ersten halbjahr 2020 
um 4,5 Prozent gestiegen und das trotz Corona-
einschränkungen. Reisen mit Wohnmobil und 
Caravan-Anhänger war nach dem ersten lockout 
kurzzeitig wieder möglich. Zwar gab es die Auf-
forderungen die hygiene-Vorschriften (AhA-h) 
zu beachten, doch Reisen war möglich.

das ausland als reiseziel war für die mobilisten 
nicht oder kaum möglich. war man im ausland am 
ziel und verbrachte dort seine „sonnenstunden“, so 
wusste man noch nicht, kann man auch wieder nach 
hause, wie lange wird die Quarantäne, 7 oder 14 
tage, dauern? entspannung war da etwas anderes.

wer diesen stress nicht wollte, der steuerte ziele am
meer oder in die deutschen alpen an. Viele dachten 
so und erlebten auf ihrer tour großes Ungemach, 
denn mit vielen anderen begann die suche nach ei-
nem idealen stellplatz, später nach einem stellplatz 
überhaupt. Häufig war man schon froh, überhaupt 
einen platz zu bekommen, auch wenn es ein platz in 
der letzten reihe war.

hotspots wie grömitz, scharbeutz oder travemünde 
an der nordsee platzten aus allen nähten, oftmals 
liefen die reservierungsversuche ins leere. die Be-

treiber gingen schon gar nicht mehr ans telefon, sie 
konnten sich vor anfragen kaum retten. nichts an-
deres sagte in oberbayern, am Chiemsee oder in 
garmisch-partenkirchen aus. 

so wurde für viele wohnmobilisten auch der Urlaub 
in deutschland zu einer anstrengenden sache, ob 
ost- oder nordsee, dümmer oder steinhuder meer. 

mit dem einsetzen der zweiten Viruswelle war das 
reisen im wohnmobil nur wenige tage explizit in 
einigen Bundesländern verboten. die regeln waren 
jedoch nicht in allen 16 Bundesländern identisch, 
wechselten häufig und gaben keine Orientierung. 

im dezember 2020/21 ging es fast nahtlos von der 
2. in die 3. Corona-welle. nun wurden die regeln 
etwas klarer, kein ausdrückliches reiseverbot, aber 
eine nachdrückliche empfehlung, das reisen zu un-
terlassen. 

zur größten Verwirrung trug dann die osterfest-re-
gelung bei, die auch das reisen mit wohnmobil und 
wohnwagen untersagte. 

nun müssen die wohnmobil-Fahrer sehnsüchtig auf 
ein „go“ und klare regelungen warten.
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