(An)reisehinweise Rom
(aktualisiert 08.07.2019) Hier noch einige Ratschläge, die Euch vielleicht nützlich sind, wenn Euer Flugzeug in
Rom gelandet ist oder wenn Ihr innerhalb der Stadt Rom unterwegs seid.
CIA-1.: Vom Flughafen Ciampino in den Ort Ciampino mit dem Bus: Es gibt einen Linienbus, der etwas
ungleichmäßig alle 15 bis 20 Minuten für nur 1,20 Euro pro Strecke zum Bahnhof Ciampino fährt. Man kann
angeblich inzwischen auch ein Ticket für 2,70€ kaufen, mit dem man erst den Bus und danach einen der
Nahverkehrszüge vom Bahnhof Ciampino zur Stazione Termini benutzen kann. Fahrplan: https://www.atrallazio.com/#ciampino
CIA-2.: Vom Flughafen Ciampino zur U-Bahn-Station ANAGNINA (und weiter nach Rom oder zum Turnierort)
mit dem Bus: Die gleiche Firma (Link siehe oben) sorgt für den gleichen Preis auch für einen regelmäßigen
Transport zur U-Bahn-Linie A. Von dort könnt Ihr für 1,50€ entweder mit der U-Bahn in das Zentrum von Rom
fahren oder für das gleiche Geld auch den Bus 503 zur Haltestelle BANDINELLI nehmen. Dies ist ein sehr
preisgünstiger Weg, vom Flughafen Ciampino zum Turnierort "Palacavicchi" zu kommen. Allerdings nicht der
schnellste.
CIA-2a.: Es geht aber noch billiger! Wenn man am Flughafen Ciampino in die Buslinie 520 steigt, mit dieser bis
zur Metrostation Cinecitta fährt und dort in die Metro A umsteigt, dann zahlt man für die komplette Fahrt nur
1,50€. Egal, ob man ab Cinecitta stadteinwärts nach Rom oder stadtauswärts nach Anagnina (und weiter zum
Palacavicchi) fährt. Allerdings kann man im Bus 520 keine Tickets kaufen (siehe auch Hinweise ganz am Ende
der Reisehinweise zum Thema Fahrten innerhalb der Stadt Rom). Die Tickets bekommt man an einem Kiosk
im Terminal und auch an einem Automaten, der vor dem Terminal steht.
CIA-3.: Vom Flughafen Ciampino in das Zentrum von Rom mit dem Bus: Verschiedene Busgesellschaften
fahren direkt in das Zentrum von Rom, und die Preise sind bei Vorbuchung der Tickets im Internet günstig bis
moderat. Ihr findet die verschiedenen Angebote leicht selbst heraus, wenn Euch diese Möglichkeit
interessiert.
CIA-4.: Vom Flughafen Ciampino in das Zentrum von Rom mit dem Taxi: Ich habe mehrfach gelesen, dass es
einen Fixpreis von 30€ gibt für alle Fahrten in das Stadtgebiet von Rom. Das wäre relativ preisgünstig und
sollte eine Überlegung wert, falls man nicht in der Nähe des Hauptbahnhofs wohnt, wo die Züge und Busse
hinfahren.
CIA-5.: Vom Flughafen Ciampino in den Ort Ciampino oder zum Palacavicchi mit dem Taxi: Es gibt auch einen
Fixpreis für Taxifahrten in die nähere Umgebung des Flughafens. Leider! Denn dieser ist mit 20€
unverhältnismäßig hoch angesichts der kurzen Fahrstrecken. Wer nicht schnellstmöglich vom Flughafen zum
Turnier muss, kann etwas sparen, indem er zunächst mit dem billigen Bus zum Bahnhof Ciampino fährt und
von dort ein Taxi zum Palacavicchi nimmt, das wahrscheinlich nur etwa 10 Euro kosten wird. Und als kleiner
Trost: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Taxifahrten zum Flughafen Ciampino hin einige Euro
preisgünstiger sind als vom Flughafen weg, weil hier offensichtlich kein Fixpreis gilt.
FCO-1: Vom Flughafen Fiumicino mit dem Leonardo-Express in das Zentrum von Rom: Dies ist der einzige Zug,
der ohne Umsteigen vom Flughafenbahnhof zur Stazione Termini fährt. Er fährt alle 15-30 Minuten. Man spart
gegenüber den anderen Zügen 15-20 Minuten Fahrzeit, muss aber auch den sehr hohen Preis von 14€ für das
Ticket zahlen. Auch Einzeltickets müssen übrigens noch entwertet werden. Die Entwerter sind grün, eiförmig,
etwas unscheinbar und befinden sich am Anfang der Bahnsteige.  https://www.trenitalia.com/de.html
FCO-2: Vom Flughafen Fiumicino mit dem Regionalzug in das Zentrum von Rom: Diese Züge fahren in etwa
genauso häufig wie der Leonardo-Express, sie halten aber häufiger, und wer in das Stadtzentrum von Rom

will, muss entweder noch in die Metro oder in einen anderen Zug umsteigen. Dafür kostet diese Variante auch
nur 8€. Für Umsteiger zur Metro zuzüglich 1,50€ für das Metroticket. Auch hier gilt: Vor Fahrtantritt das Ticket
entwerten (siehe FCO-1)! Ein Tipp: Wer zum Hauptbahnhof Stazione Termini möchte und am Flughafen
Fiumicino einen Regionalzug nimmt, der zu den Abfahrtsminuten XX:27 bzw. XX:57 abfährt, hat am Bahnhof
Trastevere nach wenigen Minuten Aufenthalt Anschluss zu einem weiteren Regionalzug nach Roma Termini.
Für diesen muss kein weiteres Ticket gekauft werden. Das Ticket für 8€ gilt für die ganze Fahrt. 
https://www.trenitalia.com/de.html. Alternativ kann man am Bahnhof Roma Tuscolana aussteigen und etwa
200m zu Fuß zur U-Bahnstation Ponte Lungo der Linie A gehen.
FCO-3: Vom Flughafen Fiumicino mit dem Bus in das Zentrum von Rom: Diese Variante ist preisgünstig und
relativ bequem, weil man nicht umsteigen muss. Wie am Flughafen Ciampino gibt es mehrere konkurrierende
Anbieter. Terravision soll mit Preisen um die 5€ der billigste Anbieter sein.
FCO-4: Vom Flughafen Fiumicino mit dem Taxi in das Zentrum von Rom: Es gibt gestaffelte Festpreise, die
zwischen 45€ und 60€ liegen, je nachdem, wohin genau man in der Stadt Rom möchte.
FCO-CIA: Es gibt einen direkten Bus (Preis 7€, http://www.expressbus.it/autobus_Agropoli_Roma.htm) vom
Flughafen Fiumicino zum Flughafen Ciampino. Die Bushaltestelle ist direkt vor der Ankunftshalle und ist
innerhalb des Flughafens FCO auch relativ gut beschildert. Die Busse sind normale Reisebusse (also keine
üblichen Linienbusse), meist klimatisiert und mit WLAN ausgestattet. Die Fahrzeit FCO-CIA dauert laut onlineFahrplan nur ca. 30 Minuten, weil der Bus nicht durch Rom sondern um Rom herumfährt. Wenn Ihr in einem
Hotel in Ciampino wohnt, könnt Ihr i.d.R. über Euer Hotel einen Hotel-eigenen Shuttle für relativ kleines Geld
bestellen und werdet am Flughafen abgeholt.
FCO-Palacavicchi: Wer direkt von Fiumicino zum Turnier muss: Ein kleiner Leihwagen wäre wohl die beste
aller Lösungen. Davon abgesehen ist das Taxi sicher die schnellste Variante. Da das Palacavicchi allerdings
außerhalb der Stadt Rom liegt, wird die Taxifahrt wohl mehr als 60€ kosten. Möglich, aber weniger
empfehlenswert dürfte zunächst eine Fahrt mit dem Bus nach Roma Termini oder eine Fahrt mit dem
Regionalzug nach Roma Tuscolana sein, und dann weiter mit Metro A und Bus 503 zum Turnierort
Palacavicchi. Dies kostet in der Summe weniger als 10 Euro, wird aber wahrscheinlich nicht in weniger als zwei
Stunden zu schaffen sein können. 
INNERHALB VON ROM bzw. ZWISCHEN ROM UND TURNIERORT: Einige Worte noch zu Fahrten innerhalb
Roms. Der öffentliche Nahverkehr wird in Rom von den Römischen Verkehrsbetrieben (ATAC) betrieben:
www.atac.roma.it. Hier wird es endlich mal ETWAS einfacher : Innerhalb der Stadt Rom und auch etwas
über ihre Grenzen hinaus gilt ein Einheitstarif von 1,50€ für eine Fahrkarte mit einer Gültigkeit von 100
Minuten. Es können damit Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und auch Regionalzüge benutzt werden, und
man kann beliebig zwischen diesen Verkehrsmitteln umsteigen und auch hin und zurück fahren.
Einschränkung: Man darf mit so einem 100-Minuten-Ticket nur einmal das U-Bahnsystem betreten. Erst
Metro fahren, dann Bus und dann mit dem selben Ticket wieder Metro; das geht leider nicht. Auch für die
Busse der ATAC, die im Bereich des Turnierortes fahren, gilt der Stadttarif vom Rom, allerdings nicht für
direkte Fahrten zum Bahnhof Ciampino selbst. Für den Zug zwischen den Bahnhöfen in Rom und dem Bahnhof
Ciampino braucht man ein separates Ticket für 1,50€. Es gibt auch Tickets für 24h, 48h, 72h und für 7 Tage,
aber angesichts des niedrigen Preises für eine Einzelkarte muss man schon viel unterwegs sein, damit sich ein
Tagesticket oder ein Mehrtagesticket lohnt. In den U-Bahnhöfen und an größeren Busstationen wie Anagnina
gibt es einfach zu bedienende Fahrkartenautomaten, wo man alle Tickets kaufen kann. In Bussen kann man
sehr selten Tickets kaufen. Darum am besten einen Vorrat an Tickets am Automaten, an einem ATAC-Schalter
oder in einem Kiosk oder Tabakladen kaufen. Alle Tickets müssen bei der ersten Benutzung entwertet werden.
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