Anreisetipps für Ihre Irland Reise
Sehr geehrte Reiseteilnehmerin, sehr geehrter Reiseteilnehmer,
Anbei erhalten Sie allgemeine Anreise-Informationen. Alle Angaben von Feb. 2022, ohne Gewähr!
Die Adresse der ersten Unterkunft sowie eine detaillierte Beschreibung wie Sie dorthin
kommen erhalten Sie nach Begleichung des vollen Reisepreises.
Die Unterlagen (Routenbeschreibung, Landkarte(n) usw.) warten in der ersten Unterkunft auf
Sie oder werden am folgenden Morgen mit dem Leihrad ausgeliefert.
ALLGEMEIN:
Unserer Meinung nach macht eine feste Vorbuchung einer bestimmten Abfahrt für die Anreise wenig
Sinn, da Sie nicht voraussagen können, wann Sie aus dem Flughafen Terminal herauskommen. Ihr
Flieger kann Verspätung haben oder die Gepäckausgabe länger dauern (beides nichts
Ungewöhnliches in Dublin). Wir empfehlen daher das Lösen der Fahrkarte beim Einsteigen. So
können Sie nach Verlassen des Terminals den Service wählen, welcher Sie als erstes ans Ziel bringt.
Für die Rückreise hingegen ist eine Vorbuchung durchaus sinnvoll, manchmal sogar notwendig, und
spart auch Geld. Bei der Auswahl des Busses sollten Sie hier ein „Sicherheitspolster“ einkalkulieren,
da einige Fahrpläne recht knapp kalkuliert sind.
Vorschläge von möglichen Verbindungen, auch mit Nahverkehrsbussen, finden Sie auf
https://www.transportforireland.ie. Die Seite www.getthere.ie konzentriert sich auf Expressverbindungen. Keine von denen listet alle Möglichkeiten. Hier einige allgemeine Hinweise:
WARNUNG! Lassen Sie sich nicht durch super-niedrige Leihwagenpreise dazu
bewegen, nur für den Transfer von Dublin zum ersten B&B und zurück ein Auto für
die Dauer der gesamten Tour zu mieten. Oft haben unsere Gäste trotz
anderslautenden Zusagen vor Ort hohe Zusatzgebühren bezahlen müssen! Das wird dann viel
teurer als die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem ist der Parkraum auf dem
Grundstück der ersten Unterkunft begrenzt, weshalb sie meist auf öffentlicher Fläche parken
müssen.
Es gibt inzwischen viele private Busunternehmen auf den Hauptrouten. Das
umfassendste Netz hat immer noch das staatliche Unternehmen Bus Eireann, auch
wenn einige Hauptlinien wegen Corona und der privaten Konkurrenz eingestellt
wurden. Die Hauptseite www.buseireann.ie zeigt allerdings nur Ergebnisse von
Direktverbindungen
an.
Umsteigeverbindungen
listet
deren
„Journey
Planner“
auf
http://journeyplanner.buseireann.ie/. Hinweis: bei einigen Linien kann kein Sitzplatz vorbestellt
werden. Wenn der Bus voll ist wird i.d.R. ein Zusatzbus geschickt.
Die Bahn ist schneller, komfortabler und besonders dann empfehlenswert, wenn
man sich ohnehin in Dublin City aufhält. Vom Flughafen muss man leider zunächst
per Bus in die Innenstadt, wodurch die Gesamt-Reisezeit zum Ziel in etwa der einer
Busfahrt vom Flughafen zum Ziel entspricht. ACHTUNG: Es gibt KEINE Bahnlinie nach Donegal!
Spontane Tickets sind relativ teurer, aber der online Ticketkauf auf www.irishrail.ie ist bis zu 70 %
günstiger und damit im Bereich einer Busreise. Um zu vermeiden, dass Sie einen bestimmten Zug
angewiesen sind, empfehlen wir die Buchung des „semi flex“ Tickets. Dieses ist ein klein wenig
teurer, Sie dürfen dann aber auch den Zug vor und auch den nach dem von Ihnen gebuchten Zug
benutzen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme An- und Abreise!
Das Team von

Donegal Entdeckertour
Anreise
Der Anfangspunkt dieser Reise ist Donegal Town.
Donegal Town kann weder per Flugzeug noch per Bahn direkt erreicht werden. Am
Besten reisen Sie über den Flughafen Dublin an. Eine Busverbindung direkt vom
Flughafen bis zur Endhaltestelle mit 13 täglichen Abfahrten macht die Anreise
einfach. Die Busrouten 30 und X30 fahren vom Busbahnhof des Flughafens Dublin
ab („Couch park“) von der Zone 13, Busstop 12, täglich um
06:50; 8:20(X); 09:50; 11:20(X); 12:50; 14.20(X); 15:50; 17:20(X); 18:50; 20:20(X); 21:50; 23.20(X);
00:50.
Kosten um 22 EUR p.P., Fahrtdauer mit dem Schnellbus X30 laut Fahrplan 3½ Stunden, ansonsten
eine halbe Stunde länger. Die Fahrkarte kann ohne Aufpreis beim Busfahrer erworben werden (nur
Bargeld). Hinweis: Auf dieser Linie können sogar online Sitzplätze reserviert werden, eine
Umbuchung ist bis eine Stunde vor Abfahrt möglich.
Da der Bus in Dublin City eingesetzt wird kommt er manchmal schon relativ voll am Flughafen an.
Daher besser nicht zu großzügig sein beim Vorlassen! Sollten viele Fahrgäste übrig bleiben wird
meist ein Zusatz-Bus organisiert.
Die Fahrt wird aufgelockert durch eine ca. 10 minütige Pause bei einem Rasthaus im Städtchen
Cavan.
Details unter www.buseireann.ie, unter „View Timetables“ bei „Search by route“ 30 eingeben.

Vom Terminal zum Busbahnhof
Vom Terminal 1 (dem alten) zum Busbahnhof: Ihr Ziel ist das „Coach Terminal“. Nach Abholung Ihres
Gepäcks geht es durch den blue channel, dann durch die Glas-Schiebetür in die Ankunftshalle. Der Ausgang
des Terminals befindet sich schräg gegenüber, also müssen Sie an der Barriere nach links. Wenn Sie aus
dem Gebäude heraus sind, laufen Sie an der Straße 20m nach rechts und überqueren die Straße auf dem
Fußgängerüberweg. Dann geht es geradeaus durch die Arcade (das „Atrium) an einem Supermarkt mit
Coffeshop vorbei und schon sind Sie da. Die Nummerierungen der Bussteige sind gut zu erkennen.
Vom Terminal 2 (z.B. alle Aer Lingus Flüge) zum Busbahnhof: Folgen Sie der Beschilderung zum Terminal 1
nach links. Der Weg verläuft draußen, ist aber größtenteils überdacht. Sie kommen dann direkt am
Busbahnhof heraus. Wenn Sie dort nach links durch die Arkade (das „Atrium) durchgehen, würden Sie am
Terminal 1 herauskommen.
Ihr Ziel ist die Endhaltestelle dieser Linie, Donegal Town.
Von dort sind nur 350 m zur ersten Unterkunft.
Die Adresse der ersten Unterkunft und wie Sie dort hingelangen erfahren Sie nach der
vollständigen Begleichung des Reisepreises.

Donegal Endeckertour
Abreise
Der Endpunkt dieser Reise ist Donegal Town.
Sie werden sehr wahrscheinlich von Dublin zurückfliegen.

Eine Busverbindung direkt bis zum Flughafen Dublin mit 13 täglichen Abfahrten
gestaltet die Rückreise einfach und flexibel. Die Busse Nr. 30 und 30X werden in
Donegal Town eingesetzt und haben daher immer genügend Platz für alle
Fahrgäste. Es ist unseres Wissens noch nie vorgekommen, dass ein Reisewilliger
nicht mit konnte. Sie können aber auch online vorbuchen mit Sitzplatzgarantie, dann sparen Sie
meist sogar noch was. Wer nicht vorbucht, kann die Fahrkarte problemlos beim Busfahrer erwerben,
um 22 EUR p.P. (nur Bargeld). Ich haben noch nie erlebt, dass in Donegal Town nicht genügend
Sitzplätze vorhanden waren.
Die Abfahrtszeiten des Busses sind: 01:00(X); 2:30; 4:00(X); 05:30; 07:00(X); 08:30, 10:00(X);
11:30; 13:00(X); 14:30; 16:00(X); 17:30; 19:00(X) Uhr (werden ziemlich genau eingehalten).
Der Bus hält genau an derselben Stelle wie der, der Sie hergebracht hat, im Kreisverkehr in
Ortsmitte neben dem Abbey Hotel. Die 350 m vom Quartier bis zur Haltestelle sollten auch mit
Gepäck kein Problem darstellen. Falls doch, bestellt Ihnen die Wirtin gerne ein Taxi. Bitte beachten
Sie, daß vor 8 Uhr morgens kein Taxi zu erhalten ist, da die Taxifahrer bis in den frühen Morgen
Gäste vom Pub nach Hause gefahren haben und auch mal schlafen müssen. Daher werden Sie bei
einer früh-morgendlichen Abfahrt auf jeden Fall zu Fuß gehen müssen.
Die Fahrtdauer mit dem Schnellbus X30 beträgt laut Fahrplan 3½ Stunden, ansonsten eine halbe
Stunde länger. Die Fahrt wird aufgelockert durch eine ca. 10 minütige Pause bei einem Rasthaus im
Städtchen Cavan.

Hinweis: Erlauben Sie mindestens 2 Stunden zwischen fahrplanmäßiger Ankunft des Busses am
Flughafen und Ihrem Abflug. Beim Terminal 1 (dem alten) sollten notfalls auch 1 ½ Stunden
reichen.

