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Rio de Janeiro

Willkommen in Rio de Janeiro!
Rio de Janeiro, das sich im majestätischen Chaos über einen strei-
fen land zwischen Gipfeln aus Granit und dem südlichen Atlantik er-
streckt, ist der endgültige sieg der Phantasie über die Vernunft. Rios 
straßen und Gehwege halten täglich ca. acht millionen menschen 
und eine millionen Autos, lastwagen, Busse, motorräder und Roller 
aus, die alle dort um einen Platz kämpfen, wo höchstens für ein 
Drittel von ihnen Platz ist. Dieses spektakuläre Chaos kann jedoch 
die Begeisterung eines Carioca, Rios unerschütterlichen leiblichen 
sohnes, nicht schmälern. Für einen Carioca ist alles relativ, nur 
eines nicht – das Wunder und die schönheit Rio de Janeiros. Nichts 
kann einen wirklich auf Rio vorbereiten – keine Ansichtskarten, 
keine Filme, Berichte, nichts, eigentlich nicht einmal dort zu leben. 
In keiner anderen stadt der Welt ist das spiel von licht und schat-
ten, die mischung von Farben und Farbnuancen so vibrierend und 
fließend. Kein Tag in Rio ist wie der vorherige und alle sind umwer-
fend schön. Haben sie nicht auch schon einmal davon geträumt 
die traumhaften strände der Copacabana entlang zu laufen, zu den 
bekannten südamerikanischen samba Rhythmen zu tanzen oder 
den Corcovado mit der weltbekannten Erlöserstatue zu besichti-
gen? Dies sind nur wenige der Erlebnisse, die sie auf unserer Reise 
nach Rio de Janeiro sammeln können.

Der Marathon

Bei angenehmen Temperaturen um die 20 ° C lädt sie der ma-
rathonausrichter zu einem marathon entlang der Küste Rios ein. 
Eine atemberaubende Aussicht auf den Atlantik und die Berge 
von Rio de Janeiro und dazu eine leichte erfrischende Brise vom 
Ozean werden diesen lauf für sie unvergesslich machen.

Reiseverlauf der Grundreise 
„Rio – Die Perle Brasiliens“

Mittwoch, 25.05.2016
Am späten Abend fliegen wir gemeinsam mit den anderen
Teilnehmern unserer Gruppe ab Frankfurt nach Rio. 
Ankunft in Rio de Janeiro am frühen morgen.

Donnerstag, 26.05.2016
Am morgen landen wir in Rio de Janeiro. Nachdem wir unser
Gepäck beisammen haben, fahren wir per Transferbus in unser 
gebuchtes Hotel. Nutzen wir den heutigen Tag, um uns
von dem langen Flug zu erholen und uns in Rio de Janeiro
zu akklimatisieren. Die strände der Copacabana sind nur
wenige meter von unserem Hotel entfernt.

Freitag, 27.05.2016
Nach dem Frühstück beginnt eine halbtägige stadtrundfahrt mit 
der Besichtigung vom Zuckerhut (4 stunden). Die Innenstadt ist das 
wirtschaftliche Herz Rios. Es ist der Teil der stadt, wo das Koloni-
ale Rios die modernen Wolkenkratzer trifft. Vorbei an der Avenida 
Rio Branco sehen sie den Dom, mit dessen Bau Anfang des 18. 

Jahrhunderts begonnen und der erst 1898 fertiggestellt wurde. 
Die Hauptsitze der wichtigsten brasilianischen Banken und 
Großunternehmen befinden sich an dieser straße. sie sehen 
das Opernhaus (stadttheater) und den Cariocaplatz, die santo 
Antonio Kirche (im 17.Jahrhundert errichtet) sowie den Kontrast 
zu den modernen Gebäuden: der Petrobras und der Kathedra-
le. Auf der Weiterfahrt sehen sie eine alte Wasserleitungsbrü-
cke aus dem 18.Jahrhundert, die heute als Verbindungsnaht 
zwischen der Innenstadt und dem alten Wohnviertel santa 
Teresa dient. Danach fahren sie durch einen der Höhepunkte 
dieser Tour, den Flamengopark, von wo sie schon einen Blick 
auf das Hauptziel dieser stadtrundfahrt richten können: den 
Zuckerhut. Diesen weltberühmten Berg erreicht man in einer 
1200 meter hohen seilbahnfahrt. sie werden ein unvergess-
liches Erlebnis haben: Der Blick auf Rio vom Zuckerhut aus ist 
eine der spektakulärsten Aussichten auf der Welt.

Samstag, 28.05.2016
Nach den vielen Eindrücken der vorherigen Tage lassen wir den 
heutigen Tag langsam angehen. Der samstag steht Ihnen zur 
freien Verfügung. Nutzen sie den Tag, um Rio auf eigene Faust 
zu erkunden.

Sonntag, 29.05.2016
Heute ist marathontag. morgens bringen wir sie direkt zum 
startbereich des marathons am Recreio dos Bandeirantes 
strand. Die strecke führt entlang der schönsten strände von 
Rio de Janeiro. Genießen sie während des laufs die unglaub-

Rio de Janeiro Marathon,
Halbmarathon und 6 Km-Lauf
25.05. – 01.06.2016 / Ankunft 02.06.2016
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Unser Hotel in Rio
Mirador Rio Copacabana ****
Dreieinhalb Blocks vom Copacabana strand und neben dem 
U-Bahnhof siqueira Campos, befindet sich das mirador Hotel 
in bester lage von der Copacabana und bietet leichten Zugang 
zu jedem Ort in Rio.
In der Nähe des Hotels befinden sich vielfältige Einkaufs-
möglichkeiten, Banken, Wechselstuben, Kinos, Theater, Bars, 
Restaurants und einer der berühmtesten strände der Welt. 
Das Hotel verfügt über  136 großzügige Zimmer und zwei 
suiten, ein klimatisiertes Restaurant, Pool und Dachterrasse, 
Panorama-Fitnessraum mit Blick auf den Christus der Erlöser, 
Wi-Fi, Kabelfernsehen und eine sauna auf dem Dach

Reiseverlauf

Anschlussreise „Brasilien zum 
Kennenlernen“ 
01.06. – 06.06. / Ankunft 07.06.2016
Mittwoch, 01.06.2016
Heute fliegen alle Teilnehmer der Anschlussreise gemeinsam 
nach Iguassu. In Iguassu werden wir am Flughafen in Empfang 
genommen und zum Hotel gefahren. Auf der Fahrt zum Hotel 
besichtigen wir die brasilianische seite der Wasserfälle. Zur 
Besichtigung der brasilianischen seite der Wasserfälle wurde ein 
Beobachtungs-stegsystem, teilweise aus Holz, angelegt, welches 
sich entlang der Felsen windet, die den riesigen Talkessel ein-
rahmen. Dieser Weg umfasst einen spaziergang von 40 minuten 
– während dem man immer wieder an besonders ausgebauten 
kleinen „mirantes“ atemberaubende Einblicke in das sich ständig 

verändernde Wasserfall-Panorama bekommt und natürlich 
nicht müde wird, dieses Naturspektakel mit der Kamera 
festzuhalten. Am Ende des Weges verbreitert sich die Holz-
konstruktion zu einer Plattform am Fuß des „Floriano-Falls“, 
dessen Gischt der Wind in die staunenden Gesichter weht. 
Ein Aufzug bringt uns von hier wieder hinauf zum Parkplatz 
der Busse. Abendessen und Übernachtung im Hotel Conti-
nental Inn ***.

Donnerstag, 02.06.2016
Heute besuchen wir die argentinische seite der Wasserfälle.
Über die Brücke „Tancredo Neves“ – 489 meter lang und 1985 
eingeweiht – überqueren wir den „Rio Iguazú“ und be- 
finden uns schon in Argentinien. Nach weiteren 15 km errei- 
chen wir den argentinischen Teil des Nationalparks mit seiner 
üppigen Regenwald-landschaft. Viele einzelne Fälle prägen 
diese seite der Iguazú-Wasserfälle. Es gibt einen unteren und 
einen oberen Rundweg, auf dem wir wandern können. Vom 
Besucherzentrum aus wird zunächst der obere Rundweg ge-
nommen. Vom unteren Rundweg geht es dann mit dem „Eco-
logical Jungle-Zug“ bis zur Teufelsschlucht-station. Von dort 
können wir einen kurzen spaziergang zum Aussichtspunkt 
der Teufelsschlucht machen. Von hier aus haben wir einen 
fantastischen Ausblick über die Wasserfälle. Abendessen und 
Übernachtung im Hotel Continental Inn ***.

liche szenerie, die Ihnen die stadt zwischen den Bergen und 
dem tiefblauen meer mit seinen weißen stränden und üppiger 
Vegetation bietet. Ziel ist am Flamengo strand. Von dort geht es 
per Transfer zurück zum Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur 
freien Verfügung.

Montag, 30.05.2016
Nach dem Frühstück brechen wir auf zum Wahrzeichen von Rio de 
Janeiro. mit der 3,7 km langen Zahnradbahn geht es auf den Corco-
vado mit der berühmten 38 m hohen Erlöserstatue. Von dem 710 m 
hohen Berg haben sie einen atemberaubenden Ausblick auf den 
Zuckerhut, Niterói auf der anderen seite der Bucht und die schöne 
Rodrigo-de-Freitas-lagune sowie auf die strände der Copacabana 
und Ipanema. Die Fahrt zurück führt entlang des Tijuca Waldes, wel-
cher den Corcovado umgibt, vorbei an wunderschönen Aussichts-
punkten und vielen Wasserfällen, so dass man fast vergisst, in einer 
Weltstadt zu sein. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Dienstag, 31.05.2016
Nach dem reichhaltigen Frühstück begeben wir uns heute auf 
eine ca. 3-stündige Bootsfahrt in der Guanabara Bay. Der Rest 
des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

Mittwoch, 01.06.2016
Da unser Rückflug nach Deutschland erst am frühen Abend star-
tet, können wir den Tag noch dazu nutzen, durch die straßen von 
Rio zu bummeln oder am strand die seele baumeln zu lassen 
und die Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren zu lassen. 
Für diejenigen, die unsere Anschlussreise gebucht haben, geht 
es nach dem Frühstück zum Flughafen. Von dort geht die Reise 
weiter nach Iguassu und salvador da Bahia. 
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Reiseverlauf

Hotel Recanto Park ****
Lage: Das Hotel liegt in der Nähe von Foz do Iguassu und ist 
ein idealer Ausgangspunkt, um den imposanten Wasserfall 
von der brasilianischen seite zu besichtigen. Die Innenstadt ist 
ca. 4 km entfernt.
Zimmer: Das Hotel verfügt über 195 komfortable und renovierte 
standard-Zimmer mit Bad/WC, Dusche, Klimaanlage, Kabel-
TV, Radio, safe (gegen Gebühr), minibar (gegen Gebühr) und 
Telefon.
Ausstattung: Die 40.000 qm große Hotelanlage verfügt über 
einen swimmingpool, eine sauna, einen Fitnessraum, ein 
Volleyballfeld, ein Fußballfeld und einen Kinderspielplatz. Kuli-
narisch verwöhnt werden sie in den zwei Restaurants (Orchids‘ 
Restaurant und sunflowers‘Restaurant) mit regionaler und 
internationaler Küche sowie Themenbuffets. Ein Café bietet 
leckereien für den kleinen Hunger zwischendurch.

Hotel Catussaba ****
Lage: Dieses Hotel ist eine sehr schöne Resort-Anlage direkt 
am strand gelegen und ist von der stadt aus in circa 30 minu-
ten zu erreichen.
Zimmer: Das Hotel verfügt über 190 Zimmer, alle mit Bad/WC, 
Klimaanlage, TV, Radio, minibar, safe. Alle Zimmer verfügen 
über einen Balkon oder eine Terrasse. Die Zimmer gehen zum 
Pool und zum meer oder zum Garten hinaus. 
Ausstattung: Das Haus verfügt über einen Coffee-shop und 
ein á la carte Restaurant mit schmackhafter nationaler und 
internationaler Küche, TV-Ecke, Boutique, minimarkt, Konfe- 
renzraum und Zimmerservice. Den zentralen Punkt der An- 
lage bildet der hübsch angelegte Garten mit großzügig ge- 
stalteter Poolanlage, einer sonnenterrasse und Poolbar. 
sonnenschirme, liegen und Badetücher sind ohne Gebühr. 
sport und Fitness inklusive.
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Freitag, 03.06.2016
morgens Transfer zum Flughafen von Iguassu und Flug nach 
salvador da Bahia. Auch hier werden wir am Flughafen in 
Empfang genommen und in unser strandhotel gebracht. 
salvador da Bahia ist die stadt der afro-brasilianischen 
Kulturen und sowohl für seine wunderschönen Badestrände 
als auch für die historische Altstadt bekannt. Hier leben die 
Nachfahren der afrikanischen sklaven, deren Kultur auch 
heute noch die stadt prägt. Dies spiegelt sich neben der Klei-
dung der menschen, vor allem auch in deren musik, Tanz, Kü-
che und der naiven malerei wieder. mit seinen Barockkirchen 
und Klöstern aus dem 17. und 18. Jahrhundert zählt salvador 
zu den eindrucksvollsten kolonialen städten Brasiliens. 
Abendessen und Übernachtung im Hotel Catussaba ****.

Samstag, 04.06.2016
Eine halbtägige Besichtigungsfahrt zeigt uns heute die histo-
rischen und farbenprächtigen Bauten dieser durch Tradition 
und Folklore geprägten stadt. Wir beginnen die Tour am 
Barra Hafen, wo die stadt gegründet wurde. Dann geht es 
weiter zur Kirche Nossa senhora da Vitoria, zum Castro Alves 
Theater, der Festung sao Pedro, dem Palacio de Aclamacao 
und san Pedro und dem Castro Alves Platz, welcher das 
Zentrum des bahianischen Karnevals ist. Weiter geht es zum 
Terreiro de Jesus Platz mit insgesamt sechs Kirchen inklusive 
der Kathedrale und der san Francisco Kirche, die innen fast 
vollständig mit Gold ausgekleidet ist. Der Höhepunkt unserer 
Besichtigungstour ist der Besuch des Pelourinho, des histo-
rischen Zentrums von salvador, welches komplett restauriert 
wurde. Dieses Viertel wurde von der UNEsCO zum internatio-
nalen historischen Denkmal erklärt. Die Tour endet mit dem 
Besuch des mercado modelo, eines alten Hafengebäudes, 
in dem heute ein riesiger Kunsthandwerkmarkt unterge-
bracht ist. Der Rest des Tages steht uns zur freien Verfügung. 
Abendessen und Übernachtung im Hotel Catussaba ****.

Sonntag, 05.06.2016
Der letzte Tag in salvador da Bahia steht uns zur freien 
Verfügung. Die schönen strände laden zum Verweilen ein. 
Abendessen und Übernachtung im Hotel Catussaba ****.

Montag, 06.06.2016
Unser Transferbus bringt uns gesammelt zum Flughafen  
salvador de Bahia, von wo aus wir den Rückflug nach 
Deutschland antreten. 

Dienstag, 07.06.2016
Ankunft am Flughafen in Frankfurt.



Ort, Datum Unterschrift 

 Anschlussreise: Brasilien zum Kennenlernen vom 01.06. – 07.06.2016

 Zimmerart:  Zimmerpartner/in:

s m l xl

(inkl. Reise-Rücktrittskosten-, Reiseabbruch-, Reise-Unfall-, 
Notfall-, und Reise-Gepäck-Versicherung)

  
bis Reisepreis EUR 2.000: 50,– EUR bis Reisepreis EUR 2.500: 70,– EUR    bis Reisepreis EUR 10.000: 3,7% vom Reisepreis

bis Reisepreis EUR 2.000: 79,– EUR bis Reisepreis EUR 2.500: 98,– EUR      bis Reisepreis EUR 10.000: 4,7% vom Reisepreis

Bemerkungen/evt. Verlängerung: 

Fax 0251 / 1 33 26 - 10

Reiseanmeldung zum Rio de Janeiro Marathon am 29.05.2016

Grosse-Coosmann 
sportreisen GmbH
Dettenstraße 8

48147 münster

Name/Vorname: 

straße: 

PlZ, Ort: 

Geburtsdatum: 

Email: 

Zimmerart:

Nationalität: 

Telefon/Fax:

Verein/Gruppe: 

Abflughafen:

Zimmerpartner: 

(passidentischer Name)

5 Anmeldung

Start beim Marathon:

Halbmarathon: 

6-km-lauf:

Chip-Nummer:

T-shirt Größe: 

ja nein

ja nein

ja nein

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung:

mit selbstbehalt

ohne selbstbehalt

Nach Ihrer Anmeldung erhalten sie eine schriftliche Bestätigung inkl. des kostenfreien Reisepreis-sicherungsscheins. Danach bitten wir um Ihre Reiseanzahlung in Höhe von 150,– EUR pro Person zuzüg-
lich der startgebühren und eventueller Versicherungen auf unser Konto Nr. 195 324 843 (BlZ 400 501 50, IBAN DE67 4005 0150 0195 3248 43, BIC WElADED1msT) bei der sparkasse münsterland Ost.



Pauschaler Reisepreis pro Person in Euro.

Alle Preise gelten pro Person.
Im Reisepreis sind keine mahlzeiten inbegriffen. Die Hotelleistungen 
beinhalten die Übernachtung mit Frühstück sowie alle ortsüblichen 
steuern und Gebühren.

Telefon: 0251/1 33 26 - 0
Fax: 0251/1 33 26 - 10
Internet: www.laufenweltweit.de
E-mail: info@laufenweltweit.de

Grosse-Coosmann 
sportreisen GmbH
Dettenstraße 8
48147 münster

 
Preistabelle

 
Preistabelle Anschlussreise

Eingeschlossene Leistungen:
•	linienflug ab/an Frankfurt mit lufthansa 
•	Zubringerflüge Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder münchen (150,– €) 
•	Flughafentransfers in Rio de Janeiro bei An-und Abreise zu unseren Gruppendaten (nur bei Reise inkl. Flug) 
•	marathonerfahrene, deutschsprachige Reiseleitung aus unserem Haus bei Erreichen der Teilnehmerzahl von 15 Personen 
•	6 Übernachtungen im 4-sterne Hotel mirador Copacabana inklusive Frühstücksbuffet 
•	Übernahme des meldewesens zum marathon / Halbmarathon / 6 Km-lauf 
•		gemeinsamer Transfer am marathontag für alle Teilnehmer des marathons, Halbmarathons und 6 Km-laufs zu den jeweiligen 

startpunkten 
•	Ausflugspakete wie beschrieben 
•	Rio de Janeiro stadtplan

Eingeschlossene Leistungen der Anschlussreise:
•	Innerbrasilianische	Flüge	inkl.	Steuern	und	Gebühren
•	Rückflug	nach	Deutschland	ab	Rio	de	Janeiro
•	Betreuung	durch	einen	deutsch	sprechenden	lokalen	Reisebegleiter	während	der	gesamten	Rundreise
•	5	Übernachtungen	in	guten	Mittelklassehotels	mit	Halbpension
•	Steuern,	Eintrittsgebühren	und	Gepäckgebühren

Wichtige Hinweise
•	Mindestteilnehmerzahl	für	die	Grundreise	5	Personen
•	Anmeldeschluss	ist	der	Ende	Januar	2016,	danach	auf	Anfrage
•	Programmänderungen	können	von	uns	vorgenommen	werden,	sofern	Sie	den	Reiseablauf	nicht	im	Wesentlichen	ändern.
•	Die	Buchung	eines	halben	Doppelzimmers	erfolgt	unter	dem	Vorbehalt	der	Verfügbarkeit	einer	zweiten	Person.	
 Ansonsten bestätigen wir Ihnen bei Anmeldeschluss ein Einzelzimmer.
•	Wir	empfehlen	den	Abschluss	einer	Reiserücktrittskosten-Versicherung.
•	Für	deutsche	Staatsbürger	ist	zur	Einreise	ein	gültiger	Reisepass	erforderlich.
•	Es	gelten	unsere	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	(Stand	Juli	2014).
•	Prospektstand:	September	2016

Weitere Informationen erhalten sie auf unserer 
Internetseite: laufenweltweit.de

Anschlussreise „Brasilien zum kennenlernen“
01.06. – 07.06.2016
DZ 825,– €  EZ 875,– €

Grundreise „Rio – Die Perle Brasiliens“
25.02. – 01.06./Ankunft 02.06.2016
DZ 1.895,– € EZ 2.399,– €
Die Grundreise ist auch als Eigenanreise buchbar. Bei 
Eigenanreise reduziert sich ihr Reisepreis um 910,– € / p.P.

Sonstige Preise
startgebühr marathon (bei Anmeldung bis Ende Januar 2016): 60,– €
startgebühr Halbmarathon (bei Anmeldung bis Ende Januar 2016): 55,– € 
startgebühr 6 km lauf (bei Anmeldung bis Ende Januar 2016): 45,– €
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bis Reisepreis EUR 2.000: 50,– EUR bis Reisepreis EUR 2.500: 70,– EUR    bis Reisepreis EUR 10.000: 3,7% vom Reisepreis

bis Reisepreis EUR 2.000: 79,– EUR bis Reisepreis EUR 2.500: 98,– EUR      bis Reisepreis EUR 10.000: 4,7% vom Reisepreis

Preise/leistungen
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