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Lissabon

Nahverkehr Benfica Lissabon

Endlich wieder LEIPZIG INTERNATIONAL

Nach dem frühen und bitteren Ausscheiden aus der Europa 
League in der vergangenen Saison starten wir nun endlich 
wieder international, und das sogar wieder in der Champions 
League.

Mit Benfica, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg haben 
wie drei bekannte und renommierte Gegner bekommen. Viele 
Fans hätten sich auch gern „größere“ Namen gewünscht und 
ganz sicher wären Reisen nach Liverpool, Barcelona oder 
Madrid schon ein echtes Highlight in der noch jungen 
Vereinsgeschichte. Aber sehen wir es positiv: In dieser 
Gruppe ist ein Weiterkommen zumindest nicht völlig 
unmöglich und vielleicht warten dann in der KO-Phase die 
lang ersehnten „großen Namen“ des Weltfußballs.

Dieser Guide soll allen Fans wieder ein Begleiter für den 
Auswärts-Trip sein. Ein Reiseführer und alle wichtigen 
Informationen zum öffentlichen Nahverkehr, Anreise, Gegner 
und Sicherheit - zusammengefasst auf 16 A4-Seiten. 
Ergänzend gibt es natürlich auch wieder den WhatsApp-
Service mit Broadcast und Gruppe.

In diesem Sinne: Vorwärts Rasenball!

www.rblinternational.de
mail: rbleipziginternational@gmail.com
Instagram: @rblinternational  
Twitter: @Ravenhawk80

Web-Tipp:

RB-Fans - die Community
für Fans von RB Leipzig.

rb-fans.de

http://www.rblinternational.de
mailto:rbleipziginternatioal@gmail.com
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„An keinem anderen Ort 
sind die Farben aus so
vielen Farben gemacht!“...

„An keinem anderen Ort 
sind die Farben aus so
vielen Farben gemacht!“...

... sagt man über Lissabon.... sagt man über Lissabon.
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Lissabon ist mit 550.000 Einwohnern eine der kleineren 
europäischen Hauptstädte. Dadurch, dass diese 550.000 
Einwohner auch noch auf recht kleiner Fläche wohnen, ist 
Lissabon eine Stadt der kurzen Wege. Das merkt man bereits 
nach der Ankunft auf dem Flughafen Lissabon-Portela. Gerade 
einmal sechs Kilometer sind es bis in das Stadtzentrum.

Bei einem Aufenthalt in Lissabon kommt man am wirklich 
beeindruckenden “Praça do Comércio” (Platz des Handels) 
nicht vorbei. Dieser Bereich wurde nach dem verheerenden 
Erdbeben von 1755 neu gestaltet. 
Mittelpunkt des geschichtsträchtigen Platzes ist das 
Reiterdenkmal von José I und auch sonst hat der 170m  x 170m 
große Platz eine bewegte Geschichte hinter sich. 1908 
ermordeten die Republikaner hier König Carlos und seinen Sohn 
bei einem Attentat. 1974 war der Platz dann
Dreh- und Angelpunkt der Nelkenrevolution, bei der Diktator 
Marcelo Caetano gestürzt wurde. 
Fast jeder Platz in Lissabon hat ähnlich bewegte und aufregende 
Geschichten zu erzählen und ist oft Mittelpunkt des jeweiligen 
Stadtviertels.

Praça do Comércio

Vom Praça do Comércio erreicht man mit wenigen Schritten das 
Ufer des Tejo. Hier kann man etwas die Seele baumeln lassen 
und alten Männern beim Angeln zuschauen. 

Nach einer entspannenden Pause am Ufer des Tejo bietet sich 
die  Erkundung der Innenstadt an. Durch den imposanten „Arco 
da Rua Agusta“ betritt man die nach 1755 neu gebaute 
Innenstadt Lissabons. Die Rua Augusta, heute Flaniermeile mit 
vielen schicken Restaurants und Boutiquen, verbindet dabei die 
beiden bedeutendsten Plätze Lissabons, “Praça do Comércio”
und “Rosio” miteinander. 
Mit dem Aufzug “Elevador de Santa Justa”, der die Stadtteile 
Baxia und Chiada miteinander verbindet, befindet sich hier auch
eine der bekannten Lissabonner Sehenswürdigkeiten. Die 
markante Stahlkonstruktion wurde 1902 nach Plänen von Raoul 
Mesnier de Ponsard, einem Schüler von Gustav Eiffel, errichtet. 
Der reich verzierte und 45 Metern hohe Personenaufzug wurde 
ursprünglich mit einer Dampfmaschine angetrieben. Oben 
angekommen bietet sich ein atemberaubender Blick auf die 
Stadt und das “Castelo de São Jorge.” Schlendert man die Rua 
Augusta entlang, kommt man kaum an den unzähligen 
Restaurants und Cafés vorbei. Es ist schon beeindruckend wie 
die Kellner die Gäste scheinbar zielgerichtet in jeder 
erdenklichen Sprache zum Besuch des Restaurants zu 
bewegen versuchen. Als Tourist sollte man sich aber darüber im 
Klaren sein, dass man hier zwar durchaus Qualität bekommt, 
diese aber auch mit saftigen “Touri-Aufschlägen” bezahlen darf.

Dabei kann man in Lissabon sehr günstig hervorragend 
speisen. Für entsprechende Tipps, fragt man am besten 
Einheimische nach ihren Empfehlungen.

Am Ende der Rua Augusta wartet schließlich der Rossio - 
eigentlich “Praça de D. Pedro IV” - der bedeutende Platz ist seit 
dem Mittelalter das Zentrum der Stadt. 
Auch befindet sich hier einer der wichtigsten Bahnhöfe der 
grünen U-Bahn Linie (Linha Verde) sowie der Kopfbahnhof 
Rossio, von dem aus zahlreiche Züge ins Umland fahren. Der 
offizielle Name des Platzes erinnert an
den portugiesischen König Pedro IV; dieser wurde später in 
Brasilien Kaiser Pedro I. Noch heute erinnert eine große 
Bronzestatue auf dem Platz an diesen wichtigen 
portugiesischen König. 
Der Platz wird von zahlreichen bedeutenden und 
beeindruckenden Gebäuden umgeben; unter anderem auch 
das Nationaltheater.

Verlässt man den Platz in nördlicher Richtung gelangt man zu 
einem weiteren eindrucksvollen Platz der Lissabonner 
Innenstadt. Der „Praça dos Restauradores“ erinnert an die 1640 
erlangte portugiesische Unab-hängigkeit nach vorheriger 
60jähriger spanischer Herrschaft. Bestimmendes Bauwerk des 
Platzes der Restauratoren ist ein riesiger Obelisk. 1886 
eingeweiht, trägt er die Namen und Daten der ausgetragenen 
Schlachten während des portugiesischen Restaurations-
krieges.

Mit der der historischen Tram „Eléctrico 28" gelangt  man durch 
die engen Altstadtgassen des Stadtteils Alfama zur „Burg des 
heiligen Georgs“ - besser bekannt als „Castelo de São Jorge.“ 
Die Festung ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt und spiegelt eindrucksvoll die wechselhafte Geschichte 
Lissabons wieder. Der historische Ort wurde einst von Römern, 
Westgoten und Mauren besetzt, bevor er dann im 14. 
Jahrhundert zum königlichen Palast wurde. Schreitet man 
durch die alten Mauern, kann man regelrecht die Geschichte 
dieses Ortes aufsaugen. Von hier oben hat man auch einen

Elevador de Santa Justa
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sensationellen Blick auf Lissabon und den Fluss Tejo.

Unbedingt besuchen sollte man auch den Stadtteil „Santa Maria 
de Belém“ – meist nur Belém genannt. Belém war viele 
Jahrhunderte eine eigenständige Stadt, bevor sie 1885 nach 
Lissabon eingemeindet wurde. 
Beim großen Beben 1755 gab hier kaum Zerstörungen und so 
gibt es hier eine sehr hohe Dichte gut erhaltener, historischer 
Bauwerke. Gleich nach dem Aussteigen aus der Tram-Linie 15 
steht man vor dem „Mosteiro dos Jerónimos“ - dem 
Hieronymuskloster. 
Der 300 Meter lange Bau, welcher auch Unesco Weltkulturerbe 
ist, zählt zu einem der bedeutendsten Bauwerke des Landes. 
Die unglaublich reich verzierte Kalksteinfassade kommt vom 
gegenüberliegenden Park aus besonders gut zur Geltung. Im 
Kloster werden auch die Sarkophage von Vasco da Gama und 
zahlreichen portugiesischen Königen aufbewahrt, auch das 
Archäologische Museum und das Marinemuseum befinden sich
hier.

Das „Castelo de São Jorge“ bietet einen atem-
beraubenden Ausblick auf Lissabon

Das Hieronymuskloster - Mosteiro dos Jerónimos

Unweit des Klosters, direkt am Wasser befindet sich das 
„Padrão dos Descobrimento“ - das Denkmal der Entdeckungen. 
Dieses eindrucksvolle Denkmal erinnert an das „Zeitalter der 
Entdeckungen“ und ehrt 33 herausragende Persönlichkeiten 
dieser Zeit. Vom Denkmal aus sind es dann auch nur noch ein 
paar hundert Meter bis zum “Torre de Belém” - kaum eine 
Ansichtskarte Lissabons, die nicht den zum Weltkulturerbe 
gehörenden, ehemaligen Leuchtturm zeigt. Der reich verzierte 
Turm diente bis ins 19. Jahrhundert auch als Gefängnis und 
Waffenlager.
Heute kann man den Turm besteigen und von einer 35 Meter 
hohen Aussichtsplattform die Aussicht genießen.

Aber Belém ist nicht nur ein Stadtteil voller historischer Gebäude

Genauso berühmt und bekannt wie Hieronymuskloster und 
Torre de Belém ist eine kleine Patisserie unmittelbar neben dem 
Hieronymuskloster. Die Rede ist von der „Pastelaria Casa 
Pastéis de Belém“ – der Wiege der berühmten „Pastéis de 
Belém“ – seit 1837 werden diese kleinen Pudding-Törtchen an 
dieser Stelle hergestellt und verkauft. Erfunden wurden sie aber 
bereits mehr als 100 Jahre früher von den Mönchen des nahen 
Hieronymusklosters. 
Die Törtchen bestehen aus Blätterteig, der mit einer Creme aus 
Eigelb, Zucker und Sahne gefüllt wird. Das Ganze ist 
unglaublich lecker und dementsprechend gibt es in der 
Hauptsaison auch teils hundert Meter lange Schlangen vor dem 
Laden. Die Mitarbeiter sind aber so routiniert, dass man selbst
bei der längsten Schlange kaum mehr als eine Viertelstunde 
warten muss. Im Inneren gibt es aber auch einige hundert 
Sitzplätze verteilt in verschiedenen Räumen. Ist man in Belém 
sollte man auf jeden Fall einmal eine der süßen Leckereien 
probiert haben. Einzeln gibt es sie für weniger als einen Euro – 
bei größerer Abnahmemenge wird es noch günstiger. Und ja - 
die „Pastéis de Nata“ - wie sie außerhalb Belems heißen, gibt es 
auch in ganz Lissabon und Portugal in sehr guter Qualität. 
Dennoch esse ich sie gern genau dort - am frühen Vormittag 
und späteren Nachmittag, kommt man meist auch schnell zu 
den süßen Leckereien. 

Zuckersüß - aber unfassbar lecker sind die  Pastéis de 
Belém“ aus der „Pastelaria Casa Pastéis de Belém“

Dabei kann man in Lissabon sehr günstig hervorragend 
speisen. Für entsprechende Tipps, fragt man am besten 
Einheimische nach ihren Empfehlungen.

Hat man genügend Zeit, empfiehlt es sich auch einmal das 
„neue, moderne Lissabon“ kennenzulernen. Mit der roten 
Metrolinie (Linha Vermelha) geht es bis zur Endstation Oriente. 
Verlässt man den riesigen und hochmodernen Bahnhof, steht   5
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man direkt im „neuen Lissabon.“ Dieser Teil Lissabons wurde für 
die Weltausstellung EXPO ´98 quasi neu aus dem Boden 
gestampft.
Dementsprechend dominieren hier Stahl- und Glasbauten. 
Auch die größte Marina der Stadt liegt hier am Ufer des Tejo. 
Bevor hier Mitte der 90er ein neuer, moderner Stadtteil entstand, 
befanden sich hier nur alte Industriebauten, die oft schon 
Jahrzehnte leerstanden. Mit dem modernen Baustil wollte man 
ganz bewusst einen starken Kontrast zur historischen Innenstadt 
schaffen und ein neues Tourismus-Ziel etablieren. 
Von Anfang an war für alle EXPO-Bauten eine Nachnutzung 
geplant. Hat man den Bahnhof verlassen, steht man direkt vor 
einem der größten Einkaufszentren Lissabons. Das „Vasco da 
Gama“ bietet mehr als 100 Geschäfte und Restaurants – 
während der EXPO war es noch das zentrale Empfangsgebäude 
der Weltausstellung. Direkt am Einkaufszentrum befindet sich 
auch der „Park der Nationen“, hier befinden sich noch heute die 
Flaggen der 148 an der EXPO teilnehmenden Staaten.

Zahlreiche der ehemaligen EXPO-Pavillons werden auch heute 
noch genutzt und können besucht werden. Der Utopie-Pavillon 
beherbergt beispielsweise eine der größten Veranstaltungs-
arenen der Stadt, im Wissens-Pavillon findet man heute das 
Museum der Wissenschaften und der Zukunfts- Pavillon ist 
heute das Casino der Stadt.
Entlang der Ufer-Promenade gibt es auch zahlreiche kleine 
Bistros und Cafés, in denen man durchaus preiswert einen 
kleinen Snack oder Kaffee zu sich nehmen kann. Mit dem 
Ozeanarium (Oceanário de Lisboa”) gibt es auch noch eine vor 
allem für Kinder höchst interessante Attraktion zu Bestaunen. 
Das Ozeanarium ist das größte Europas und das zweitgrößte der 
Welt. Im großen Hauptbecken kann man u.a. zahlreiche Haie 
und Rochen zu bestaunen. Das Ozeanarium ist auf jeden Fall 
eines der Highlights des weitläufigen Geländes und war bereits 
während der EXPO die größe Attraktion der Weltausstellung.
Unweit des Oceanário gibt es die Möglichkeit, eine weitere 
Attraktion der EXPO zu nutzen. Teleférico – eine Seilbahn von der 
man aus 20 Metern Höhe das weitläufige EXPO-Gelände 
hervorragend überblicken kann. Die Seilbahn ist 1 Kilometer lang 
und führt vom Ozeanarium bis zum „Torre Vasco da Gama.“ 

Der 145m hohe Aussichtsturm soll an den Seefahrer Vasco da 
Gama erinnern und die Verbundenheit der Portugiesen mit dem
Meer ausdrücken. Der Sockel reicht wie ein Schiffsbug auch in 
den Tejo hinein, die Stahlkonstruktion stellt die Segel einer 
Karavelle dar, der Turmkörper (mit dem Aussichtrestaurant) ist 
wie ein Mast mit Ausguck. 
Auch dieser Turm sollte nach der EXPO weiter genutzt werden, 
eine Nachnutzung als Bürogebäude scheiterte aber und so 
wurde der Turm 2004 endgültig geschlossen. Seitdem war auch 
die Aussichtsplattform nicht mehr besuchbar. Seit 2007 gab es 
aber Pläne, den Turm in ein Luxushotel umzubauen  – die 
Finanzkrise hat dieses Projekt aber ausgebremst. Inzwischen ist 
das Hotel aber eröffnet. Ein Zugang zum Aussichtsturm ist aber 
weiterhin nicht möglich.

Verbringt man mehrere Tage in der Stadt gibt es auch sehr 
lohnenswerte Ziele außerhalb der Stadt. Vom Innenstadt-
Bahnhof „Cais do Sodre“ ging es in das Küstenstädtchen 
Cascais. Cascais liegt 25 km westlich von Lissabon an einer 
sandigen Atlantik-Bucht. Allein die 30-minütige Fahrt mit dem 
Zug ist schon ein Erlebnis. Fast die gesamte Strecke führt 
entlang der Küste, dabei durchquert man erst die Vororte 
Lissabons und später die mondänen kleinen Küstenorte, in 
denen heute vor allem die Reichen und Schönen des Landes ihr 
Domizil haben. 

Cascais selbst war einst ein verschlafener Fischerort, bis er im 
19 Jahrhundert von der High Society Lissabons entdeckt 
wurde. Trotzdem hat es die Stadt geschafft, den ursprünglichen 
Charme eines alten Fischerorts zu bewahren.
Cascais ist ein kleines Städtchen und so kann man alles gut zu 
Fuß erkunden. Man kann sich ganz wunderbar durch die kleinen 
Straßen und Gassen treiben lassen und in einem der 
traditionellen Cafés oder Restaurants einkehren. Auch der 
Hafen von Cascais ist sehenswert. Hier liegen millionen-
schwere Yachten direkt neben kleinen Fischerbooten. An 
verschiedenen Punkten gibt es Aussichtspunkte, von wo aus 
man einen tollen Blick auf das Meer hat. Berühmt ist Cascais 
auch für seine tollen Sandstrände. Spielt das Wetter mit, kann 
man auf dem Rückweg auch gern die 3 Kilometer lange 
Promenade am Meer nach Estoril nutzen. Dort kann man im 
berühmten Casino schnell etwas Geld los werden und steigt 
dann wieder in den Zug nach Lissabon, der natürlich auch in 
Estoril halt macht. 
Die Fahrt von Lissabon nach Estoril kostet 2,15€, die Züge 
fahren alle 12-20 Minuten. Der Ausflug lohnt sich in jedem Fall.

Nach anstrengenden Ausflügen und Sightseeing sollte man 
nach unbedingt ein Besuch im “Parque Eduardo VII” einplanen. 
Der Park ist der größte innerstädtische Park Lissabons und 
wurde anlässlich des Besuchs des englischen Königs Eduard 
VII nach ihm benannt. In dem 26 Hektar großen Park, in dem 
ganzjährig die verschiedensten Veranstaltungen stattfinden, 
gibt es neben zwei Gewächshäusern mit exotischen Pflanzen 
auch einen großen Karpfenteich sowie ein Denkmal zur 
Nelkenrevolution.

Lissabon ist eine Stadt der Kontraste. Mit ruhigen Ecken, dem 
obligatorischen Touristenfallen und unglaublich liebens-
würdigen Menschen. Wenn irgendwie möglich, sollte man 
einige Tage in der Stadt einplanen.

Cascais

Estoril
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Anzeige

Rund 2.700 Straßenkilometer trennen Leipzig und 
Lissabon - kein Wunder also, dass der weitaus 
überwiegende Teil der Fans die Anreise per Flugzeug 
unternehmen wird.

Aus Kostengründen haben viele Fans aber auch Wege 
abseits des direkten Flugs nach Lissabon gefunden. So 
reisen Fans zum Beispiel auch über Faro, Sevilla oder 
Porto an und fahren dann von dort mit Mietwagen, Zug 
oder Fernbus weiter nach Lissabon. 

Der Flughafen Humberto Delgado (LIS) liegt sehr nah bei 
der Innenstadt. Mit dem PKW sind es nur rund 8 km bis in 
das Stadtzentrum. Der beschränkte Platz am derzeitigen 
Standort, sorgt aber dafür, dass es Plänen für einen 
neuen, größeren Flughafen, weiter außerhalb, gibt.

Der Flughafen ist hervorragend an die Innenstadt 
angeschlossen. So gibt es seit 2012 eine direkte U-Bahn 
Verbindung direkt in die Innenstadt.

Nachfolgend die verschiedenen Möglichkeiten in die 
Innenstadt zu gelangen:

U-Bahn

Seit 2012 fährt dir rote Linie (Lina Vermelha) bis zum 
Flughafen. In rund 20 Minuten ist man direkt im 
Stadtzentrum. Ein Umstieg in die anderen Metro-Linien ist 
an den Stationen Alameda (grüne Linie), Saldanha (gelbe 
Linie) und Sao Sebastiao (blaue Linie) möglich. 

Die Metro verkehrt von 6.30 bis 1 Uhr. Der Takt beträgt 6-
10 Minuten. Ein Fahrschein kostet 1,50€ und kann an 
den zahlreichen Automaten erworben werden. 

Es gibt auch Tageskarten für 10,55€, die sich ab einer 
bestimmten Anzahl von Fahrten am Tag schnell lohnen 
können. Mehr dazu im Kapitel „Nahverkehr.“

Aerobus

Zusätzlich zur Metro gibt es auch zwei Buslinien für den 
Transfer in die Innenstadt. Die Haltestelle befindet sich 
direkt vorm Ankunftsterminal. Die einfache Fahrt in die 
Innenstadt kostet 4€ (Kinder bis 10 nur 2€). Online gibt es 
die Tickets vorab bereits für 2,88€. 

    http://bit.ly/lisaero

[ ]Anreise

Service

Lissabon
Vom Airport in die Stadt
Lissabon
Vom Airport in die Stadt
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Die Linie 1 ist interessant für alle, die direkt in die 
Innenstadt wollen. Die Haltestellen der Linie lauten:

Aeroporto (Flughafen Lissabon),  Entrecampos,  Campo 
Pequeno, Avenida da República, Saldanha, Picoas, 
Fontes Pereira de Melo, Marquês de Pombal, Praça da 
Liberdade, Restauradores (Innenstadt), Rossio 
(Regionalbahnhof),  Praça do Comércio und die 
Endhaltestelle Bahnhof Cais do Sodré 

Für die Fahrt bis zur Endstation muss man rund 25 
Minuten einplanen. Die Busse verkehren von 7:30 bis 23 
Uhr im 20 bzw. 30 Minuten-Takt. 

Die Linie 2 des Aerobus dürfte für die meisten Touristen 
nicht so interessant sein. Sie hat das Financial Center als 
Ziel.

Die Haltestellen der Linie 2:

Aeroporto (Flughafen Lissabon), Entrecampos (Metro -
Station), Sete Rios (Metro), Praça de Espanha (Metro), 
Avenida José Malhoa, Avenida José Malhoa (Sul)

Ab Flughafen verkehrt die Linie 2 von 8:50 bis 21:50 im 30 
Minuten Takt. Ab „Avenida José Malhoa Sul“ zum 
Flughafen wird die Linie von 7:00 bis 22 Uhr betrieben. 

Taxi

Natürlich warten im Ankunftsbereich auch  zahlreiche 
Taxis. Es gibt unzählige Taxis und so gelten die Lissaboner 
Taxifahrer als sehr schlecht bezahlt. Das macht sich darin 
bemerkbar, dass die Fahrer sehr kreativ sind ein paar Euro 
aufzuschlagen. So werden gerne zusätzl iche 
Gepäckstücke (je 1,60€) einberechnet oder kleinere 
Umwege gefahren. Vom Fahrer angebotene Festpreise 
sind eigentlich immer schlechter als der Taxameter-Preis. 
Also achtet darauf, dass das Taxameter läuft. Für die Fahrt 
vom Flughafen in die Innenstadt muss man regulär 12-
14€ einplanen (spätabends / am Wochenende bis ca. 2€ 
mehr).

Mehr zum Thema Taxi dann im Artikel über den 
Nahverkehr in Lissabon.

Am Tourismus-/Transport-Schalter gibt es übrigens Taxi-
Vouchers für die Fahrt in die Innenstadt zu kaufen (ca. 
20€). Vorteil: Es gibt keine unliebsamen Überraschungen 
beim Fahrpreis. Nachteil: Die Fahrt ist bis zu 8€ teurer als 
regulär.

UBER

In Lissabon ist auch der amerikanische Anbieter UBER 
sehr stark vertreten. Für die Fahrt mit einem UBER „Privat-
Taxi“ in die Innenstadt muss man mit 8 bis 12 Euro 
rechnen. Das Bestellen eines UBER-Fahrzeugs erfolgt 
bequem über die App. Mehr zu UBER in Lissabon im 
entsprechenden Kapitel unter „Nahverkehr.“

Mietwagen

Wenn man ein paar Tage länger in Lissabon verweilt oder 
den ein oder anderen Ausflug machen möchte, kann 
auch ein Mietwagen eine Option sein. Im Ankunftsbereich 
haben alle großen Anbieter ihre Schalter - von Avis bis 
Sixt. Auch die oft günstigeren lokalen Anbieter sind hier 
vertreten. 

Da gerade die kleineren Vermieter oft sehr kreativ sind, 
was Zusatzgebühren und Kosten betrifft, empfiehlt es 
sich den Mietwagen vorab aus Deutschland zu buchen. 
Das ist zum Beispiel über den ADAC aber auch die 
Vergleichsportale wie Billiger-Mietwagen.de oder 
Holiday-Car möglich.

Bei Abgabe des Mietwagens einfach der Beschilderung 
des Parkleitsystems folgen. Man gelangt dann 
automatisch zum Parkplatz für die Mietwagen-Anbieter.

Parken am Flughafen

Direkt an den Terminals gibt es die Parkplätze P1 und P2. 
Sie sind für Kurzzeitparker gedacht. Der Parkplatz P3 
befindet sich etwas weiter entfernt und ist für längeres 
Parken gedacht und ist daher auch preiswerter als P1 
und P2. 

Ein Shuttle-Bus verbindet den P3 mit den Terminals.
Taxis in Lissabon

Tourist-Information in der Ankunftshalle. Hier gibt es Taxi-Vouchers 
aber auch Informationen zum Thema Transport in die Innenstadt
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Nahverkehr
Unterwegs in Lissabon
Nahverkehr
Unterwegs in Lissabon

Der Nahverkehr in Lissabon ist gut ausgebaut, mit den 
Straßenbahnen, Bussen, Schrägaufzügen und der Metro 
erreicht man fast jeden Punkt in der Stadt in annehmbarer 
Zeit. 

Bevor man den ÖPNV nutzt sollte man wissen, dass 
dieser von zwei großen Gesellschaften betrieben wird:

Die Carris (Companhia de Carris de Ferro de Lisboa) ist 
Betreiberin der meisten Buslinien, Straßenbahnen und der 
Aufzüge.

Die Gesellschaft Metropolitano de Lisboa, EPE ist Herr 
über die Metro (U-Bahn).

Eine Fahrt kostet bei beiden Gesellschaften jeweils 1,50€ 
und berechtigt zur 60minütigen Nutzung. Da es aber zwei 
unterschiedliche Gesellschaften gibt, gibt es auch Tickets 
die nur bei einer der beiden Gesellschaften gültig sind. 

Die Lösung für dieses Problem heißt „7 Colinas Card“ 
(sprich: „sieätä collinasch kard“) oder „Viva Viagem“ 
(sprich: „Wiewa Wiascheim“). DIese können sowohl in 
Bussen und Straßenbahnen der Carris als auch in der 
Metro genutzt werden.

Die beiden Karten haben den gleichen Zweck und 
unterscheiden sich nur im Namen und Design. Sie sind 
wiederaufladbare, scheckkartenartige Karten, die sich für 
50 Cent erwerben lassen (auch an den Automaten) und 
ein Jahr lang gültig sind. Die Karten selbst sind noch kein 
Fahrschein, sie lassen sich aber ganz einfach mit den 
verschiedensten Tickets - von Einzelfahrschein bis   9

Wochenkarte - aufladen. 

Auf die „7 Colinas Card“ bzw. „Viva Viagem Card“ kann 
z.B. auch eine Tageskarte bzw. 24 Stunden Karte 
geladen werden, die sowohl bei Carris (Busse und Tram), 
Metro und den Vorortzügen nach Sintra / Cascais gültig 
ist.  Diese Tageskarte heißt „Travelling-all-Lisboa“ und 
kostet aktuell 10,55€ pro Person und Tag (Stand 2019).

Gültig ist diese Tageskarte dann 24h ab dem ersten Mal 
Entwerten bzw. Benutzen in der Metro bzw. dem Bus 
oder der Straßenbahn.

Zum Vergleich: Ein „Onboard Ticket“ - also ein Ticket, daß 
man beim Einsteigen direkt beim Fahrer kaufen kann 
kostet 2€ im Bus und sogar 3€ in der Straßenbahn.

7 Colinas Card und
Viva Viagem Karte

Die 7 Colinas Card
ist aber ein Aus-
laufmodell und 
wird vollständig 
durch die Viva
Viagem ersetzt!



Stadt-Bus

Die 92 Buslinien der Carris decken das gesamte 
Stadtgebiet ab. Dabei werden in den engen 
Altstadtgassen oft Kleinbusse eingesetzt. Da Lissabon 
sehr viele Höhenunterschiede hat, nutzen vor allem die 
Einheimischen den Bus auch mal nur für 1-2 Stationen. 
Mit einer entsprechenden Zeitkarte auf der Viva Viagem-
Karte, braucht man sich dabei über die Kosten auch keine 
Gedanken zu machen.

Bei Benutzung der Busse muss man die „Viva Viagem“ 
Karte einfach an das Lesegerät halten. Ein kurzer Piep-Ton 
verrät dem Fahrer, dass man zur Nutzung berechtigt ist. Es 
gilt: Eingestiegen wird vorn, ausgestiegen hinten!

[ ]Nahverkehr

Metro (U-Bahn)

Lissabon besitzt ein Metronetz mit 4 Linien. Es ist v.a. im 
Berufsverkehr die schnellste Möglichkeit, um eine größere 
Strecke zurückzulegen.

Die Linien sind nicht, wie häufig üblich, mit Nummern 
sondern durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. 
Leider ist nicht das ganze Stadtgebiet von Lissabon damit 
abgedeckt. Viele Stadtviertel v.a. im Westen der Stadt 
(z.B. Belém) sind nicht mit der Metro zu erreichen.

Blaue Line (Linha Azul) 
Endstationen: Amadora Este – Santa Apolónia
17 U-Bahnhöfe

Gelbe Linie (Linha Amarela)
Endstationen: Odivelas – Rato
13 U-Bahnhöfe

Grüne Linie (Linha Verde)
Endstationen: Cais do Sodré – Telheiras
13 U-Bahnhöfe

Rote Linie (Linha Vermelha)
Endstationen: São Sebastião – Aeropuerto
12 U-Bahnhöfe

Die Metro ist von 6:30 Uhr bis 1:30 Uhr nachts in Betrieb, 
und generell fahren die Züge alle 6 - 9 Minuten.

Beachtet auch, dass man die Fahrscheine (und auch die 
Via Vagem / 7 Colinas) zweimal benötigt. Sie wird durch 
Auflegen beim Betreten und Verlassen der U-Bahnhöfe 
gescannt. 

Eléctrico (Tram)

Die Straßenbahn Lissabon existiert seit 1873. Sie wurde 
zunächst als Pferdestraßenbahn, portugiesisch: Carros 
americanos, eröffnet und wird seit 1901 elektrisch 
betrieben.  Heute gibt es 6 Linien mit 31 Kilometer 
Strecke. 

Wichtig: Die Straßenbahnlinien enthalten immer den 
Zusatz „E“, der für Eléctrico steht. Es gibt teilweise 
Buslinien mit derselben Nummer (ohne E), die aber eine 
andere Strecke bedienen. Neben den historischen 
Wagen gibt es auch moderne Straßenbahnzüge.

Vor allem in der engen Altstadt ist gar kein Platz für die 
modernen Trams. Hier fahren die alten, teils historischen 
Wagen. Verpassen sollte man auf keinen Fall eine Fahrt 
mit der Straßenbahnlinie 28 (portugiesisch: Eléctrico 28).
Sie fährt mit den alten, historischen Wagen ausschließlich 
durch die Altstadtviertel der Stadt und man sieht dabei die 
schönsten Straßen und Plätze des alten Lissabon. So 
ersetzt sie fast eine Stadtrundfahrt und ist zudem noch 
wesentlich günstiger. 
Da das aber längst kein Geheim-Tipp mehr ist, sind die 
Wagen oft sehr voll. Hier sollte man auf den Vormittag 
oder den Abend ausweichen.

Standseilbahnen & Aufzüge

Neben den klassischen Verkehrsträgern Bus und 
Straßenbahn betreibt die Lissabonner Nahverkehrs-
gesellschaft Carris noch 3 Standseilbahnen und einen 
senkrecht fahrenden Aufzug, den Elevador de Santa 
Justa. Sie sind ebenfalls Teil des Nahverkehrssystems.

Die drei Standseilbahnen in Lissabon (Ascensores de 
Lisboa) und der senkrecht fahrende Aufzug Elevador de 
Santa Justa werden ebenfalls von der Nahverkehrs-
gesellschaft Carris betrieben. Sie sind zwar auf den 
ersten Blick ungewöhnlich, stellen aber dennoch ein 
alltägliches Verkehrsmittel in Lissabon dar.

Der „Elevador de Santa Justa“, der auch „Elevador do 
Carmo“ ist ein senkrecht fahrender Personenaufzug. Er 
wurden von einem Schüler des Eiffelturmerbauers 
Gustav Eiffel geplant und befördert Menschen von der

  10
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Innenstadt (Baixa) in die Oberstadt (Chiado).

Der Preis für ein Onboard 2er Ticket für den historischen 
Aufzug beträgt aktuell (2018) 5,15€. Hat man auf seine 
„Viva Viagem“ Karte eine Tageskarte gebucht, ist die 
Nutzung der Standseilbahnen und des Aufzugs 
inbegriffen. 

Der „Elevador de Santa Justa“ ist auch bei Touristen eine sehr 
beliebte Sehenswürdigkeit

Taxi

Taxis sind allgegenwärtig und günstig. Aber wie eingangs 
erwähnt, sind die Taxifahrer der Stadt  auch sehr kreativ 
wenn es darum geht, Touristen mehr als nötig aus der 
Tasche zu ziehen. 

In Lissabon gibt es verschiedene Tarife je nach Tageszeit 
und Fahrziel:

Der jeweilige Tarif ist auch auf dem Dach des Taxis 
sichtbar. Der Preis für eine Fahrt ohne Gepäck (das kostet 
pro größerem Stück 1,60€ extra) vom Flughafen in die 
Innenstadt liegt bei etwa 15 €.
Ist das Taxi besetzt, wird in der Anzeige auf dem Dach der 
aktuell eingestellte Tarif angezeigt (siehe Bild links). So ist 
für jeden ein „versehentlich“ falsch gewählter Tarif 
ersichtlich. Bei freien Taxis leuchtet auf dem Schild das 
grüne Licht und keine Tarifanzeige.

Man sollte schon bei Abfahrt darauf achten, dass das 

Taxameter den korrekten Grundpreis (tagsüber 3,25€, 
nachts 3,90€) anzeigt. 

Der Kilometerpreis ist mit 0,47€ / 0,56€ (nachts) sehr 
preiswert. Bei Stau oder Wartezeiten werden 
0,25€/Minute berechnet. Auf Grund dieser Tarife lohnen 
sich vor allem etwas längere Strecken aber grundsätzlich 
ist die Fortbewegung mit dem Taxi sehr preiswert 

Um eventuellen Diskussionen betreffend des Fahrpreises 
vorzubeugen und auch um Mißverständnisse das 
Fahrziel betreffend zu vermeiden, empfehle ich die 
Nutzung der FREE NOW (ehemals myTaxi) App. Taxis 
lassen sich schnell bestellen, das Fahrtziel wird in der App 
eingegeben und die Abrechnung erfolgt bequem per 
Paypal oder Kreditkarte. 

Wer gern FREE NOW / my Taxi nutzen möchte und noch 
keinen Account hat, kann gern die App runterladen und 
bei der Registrierung unter Gutscheincode  marko.rei1
eingeben. Ihr erhaltet dafür kostenlos 10€ Guthaben (und 
ich selbst 5€).  Diese lassen sich direkt bei der ersten 
fahrt einlösen wenn Ihr „Bezahlen per App“ ausgewählt 
habt.

Offizielle Taxis sind in Lissabon entweder klassisch schwarz mit 
mintgrünem  Dach oder beige lackiert.   11
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UBER

Der durchaus umstrittene Fahrdienst-Anbieter UBER ist 
auch in Lissabon aktiv. Die Preise liegen im Schnitt 20-
50% unter den eh recht preiswerten Taxi-Tarifen. Vor allem 
dadurch, dass die Taxis 3,25-3,90€ Grundgebühr 
berechnen, ergibt sich bei UBER eine enorme Ersparnis - 
vor allem auf kürzeren Strecken. 

Aber Achtung: Die UBER Fahrpreise sind flexibel - regnet 
es oder es nutzen gerade viele Menschen den Dienst 
steigen die Preise. Der endgültige Fahrpreis wird aber in 
der App angezeigt.

So funktioniert es:

1. Mit der UBER-App ein Fahrziel per Adresseingabe und 
einen Abholpunkt auf der Karte bestimmen. Die ungefähre 
Wartezeit, der voraussichtliche Preis und die Details zum 
Fahrer und seinem Fahrzeug (inkl. Bewertung) werden 
angezeigt.

2. Der Fahrer bringt einen dann zuverlässig ans Ziel. Am 
Ende der Fahrt kann man dann freiwillig noch ein Trinkgeld 
in der App auswählen. Der Fahrer wird automatisch durch 
die in der App hinterlegten Paypal-/Kreditkarten-Daten 
bezahlt. 

UBER wird durchaus kritisch gesehen. Die Konkurrenz zu 
etablierten Taxis und die Entlohnung der Fahrer stehen 
immer wieder in der Kritik. Für Touristen ist der Dienst 
dennoch praktisch. Es gibt sehr viele Fahrer, die 
Servicequalität ist durch das Bewertungssystem sehr 
hoch und die Preise in den meisten Städten sehr günstig.

Durch die praktische App ist man außerdem nicht auf die 
Landessprache angewiesen und Mißverständnisse das 
Fahrtziel betreffend sowie Umwege zum Nachteil des 
Fahrgasts sind ausgeschlossen.

Wer noch keinen UBER-Account hat, darf in der App bei 
der Registrierung gern meinen Einladungscode eingeben: 
jg75pqrque - ich freue mich sehr darüber.

eScooter & Fahrräder

Für viele sind sie ein Graus. Ganze Innenstädte werden 
von Leihfahrrädern und neuerdings eScootern zugestellt. 
Dennoch gehören sie in vielen Metropolen inzwischen 
„dazu“ und erfreuen sich vor allem bei Touristen großer 
Beliebtheit.

In Lissabon sind vor allem die eScooter allgegenwärtig. 
Marktführer ist hier LIME mit seinen knallgrünen Scootern. 
Für eine Freischaltgebühr von 0,50€ und ein paar Cent 
pro Minute Leihgebühr kann jeder die Scooter nutzen und 
. zum Leidwesen vieler - überall wieder abstellen.

Die Ausleihe erfolgt ganz einfach per App. Gern könnt Ihr 
bei LIME als Neu-User auch wieder meinen 
Ein ladungscode  verwenden. Als R2U3EEW
Dankeschön erhaltet Ihr (und ich) eine Freifahrt.

Wer lieber Fahrräder nutzt kann in Lissabon das lokale, 
städtische System GIRA oder UBERS-Tochter JUMP 
verwenden, wobei bei JUMP ausschließlich eBikes 
verwendet werden. Die Ausleihe erfolgt hier ganz einfach 
mit der normalen UBER App (mehr unter UBER, dort 
findet Ihr auch einen Einladungs-Code für die 
Registrierung. 

Berechnet werden für eine Minute JUMP-Bike 0,15€ 

Beim lokalen Konkurrenten GIRA gibt es neben eBikes 
auch klassische Fahrräder. Während die JUMP Bikes 
überall abgestellt werden können, gibt es für GIRA feste 
Stationen die aber sehr häufig vorhanden sind.

Die Tarife sind etwas komplizierter, aber in der Regel auch 
günstiger. Da die Tarife sich gerade ändern, empfiehlt es 
sich vor Ort die GIRA App oder die Infos an den GIRA-
Terminals durchzulesen. Die Tarife auf der Webseite, sind 
laut Infos aus dem Web nicht mehr aktuell.

Egal wie man sich durch Lissabon fortbewegt: Es gibt viel 
zu entdecken. 

  12
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Service

Sicherheit
und weitere Informationen
Sicherheit
und weitere Informationen

Auch wenn Portugal im europäischen Land recht arm ist, 
so gilt Lissabon als eine der sichersten Hauptstädte 
Europas. Das heißt natürlich nicht, dass man völlig 
unvorsichtig durch die Stadt ziehen sollte.

Kriminalitätsschwerpunkte sind Taschendiebstahl und 
Drogenkriminalität. Gerade dort wo sich viele Menschen 
und vor allem Touristen tummeln, sind Taschendiebe 
allgegenwärtig. Vor allem in der Metro und ganz 
besonders in der bei Touristen sehr beliebten Tram-Linie 
28. Aber auch auf Plätzen und in Cafés entlang der 
Altstadtstraßen sollte man eine gewisse Vorsicht walten 
lassen. 

in weiteres Ärgerniss sind die unzähligen vermeintlichen 
Drogendealer. Viele werden es aus Porto kennen, dass 
man in der Innenstadt teilweise minütlich angesprochen 
wird ob man Drogen kaufen möchte. In Lissabon ist das 
noch erheblich schlimmer. Wer sich wundert, warum die 
Polizei dagegen scheinbar nichts unternimmt: Die meisten 
dieser Verkäufer, dies auf Touristen abgesehen haben, 
verkaufen nichts anderes als zerstoßene Kräuter, 
Backpulver und ähnliches.

Selbst nachts ist der touristisch interessante Bereich 
weitestgehend sicher, aber natürlich gelten hier die 
gleichen Hinweise wie für jede europäische Großstadt.

Sollte ein Notfall eintreten, gilt die Notrufnummer 112, dort 
wird in jedem Fall auch englisch gesprochen. 

Minderschwere Straftaten bzw. Notfälle (Taschendieb-
stahl, Verlust von Eigentum usw.) meldet man am besten 
der Touristenpolizei, deren Station sich in Foz Palace am 
Praça dos Restauradores befindet. Telefonisch erreicht 
man die Polizeistation unter der Rufnummer (+351) 
213421623. 

Sprache

Landessprache ist portugiesisch. Im touristischen 
Bereich kommt man aber nahezu immer mit englisch, und 
erstaunlich oft sogar mit deutsch, weiter.

Strom

Es passen unsere normalen Schuko/Euro-Stecker.

Handy

Portugal ist in der EU. Also gelten gemäß Roaming-
verordnung Eure heimischen Tarife - inklusive Flatrates - 
auch in Portugal.

Deutsche Botschaft

Campo dos Mártires da Pátria 38
Tel. 218810210 | Fax 218853846
Mo-Fr 9-12 Uhr
Notfalltelefon Tel. 965808092
www.lissabon.diplo.de
Metro (blau): Restauradores, dann Elevador da Lavra
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Unser Gegner

Ben�ca Lissabon
Zu Gast bei den Adlern
Ben�ca Lissabon

Sport Lisboa e Benfica – kurz SL Benfica, Benfica oder 
SLB - auch bekannt als Águias (portugiesisch für Adler), 
Os Encarnados (portugiesisch für die Scharlachroten).

Benfica ist mit 37 Meisterschaften Rekordmeister des 
Landes. Mit 26 Titeln des Taça de Portugal und sieben 
Siegen in der Taça da Liga ist Benfica auch in diesen 
Wettbewerben Rekordsieger.

Neben den zwei Siegen im Europapokal der 
Landesmeister (1961 und 1962 mit Eusébio in der 
Startelf) erreichte der Verein weitere fünf mal das Finale 
(zuletzt 1990). Zudem erreichte er 1983 das Finale des 
UEFA Pokals und zweimal das Finale der UEFA Europa 
League (zuletzt 2014) – allerdings unterlag man den 
jeweiligen Gegnern, was viele der Anhänger auf den 
sogenannten Guttmann-Fluch zurückführen.

Der 1904 gegründete Verein hat unter anderem auch 
Abteilungen für Basketball, Volleyball, Handball und 
Rugby, von denen einige ebenfalls zur Spitze in Portugal 
gehören. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde war 
Benfica mit 270.000 eingeschriebenen Mitgliedern lange 
Zeit der größte Sportverein der Welt, bis er spätestens im 
November 2015 vom FC Bayern München überholt 
wurde. 

Geschichte ist auch das alte „da Luz“ Stadion. Hier spielte 
man vor 135.000 Zuschauern - ein europäischer Rekord 
für die Ewigkeit. Und auch in punkto Beliebtheit macht 
dem Verein niemand etwas vor. 47% aller Portugiesen 
geben an, Fan von Benfica zu sein. In Lissabon ist die 
Quote noch viel höher und Stadtrivale Sporting hat das 
Nachsehen und steht in dem Ruf steht, seine Anhänger 
vor allem aus den höheren Kreisen zu rekrutieren. Der 
Verein des „Volkes“ ist ganz klar Benfica.

Das Derby de Lisboa ist ganz sicher auch eines der 
Highlights im europäischen Fußball und schon Tage vor 
einem Aufeinandertreffen der so unterschiedlichen 
Vereine ist die ganze Stadt wie elektrisiert. 

Stadion

Das Estádio da Luz (deutsch Stadion des Lichts) ist das 
Stadion von Benfica und befindet sich in der Gemeinde 
São Domingos de Benfica der portugiesischen 
Hauptstadt Lissabon. Offiziell trägt es den Namen Estádio 
do Sport Lisboa e Benfica und ist im Besitz des Vereins. 
Bei Fußballspielen auf nationaler und Internationaler 
Ebene fasst die Sitzplatz-Arena offiziell 65.647 Zuschauer 
+ 7.000 VIP-Plätze. Durch eine neue Sitzplatztechnik 
kann die Arena auf 77.847 Sitzplätze erweitert werden. 
Sie dient auch als Veranstaltungsort für Konzerte, dabei 
kann die Zuschauerkapazität, je nach Art der 
Veranstaltung, auf 82.000 gesteigert werden. 
Das Stadion ist seit 2003 die Heimspielstätte von SL 
Benfica und wurde direkt neben dem alten Estádio da Luz 
des Vereins erbaut, welches die vorangegangenen 49 
Jahre das Heimstätte war. Die alte, 120.000 Zuschauer 
fassende Arena sowie das neue Stadion sind auch unter 
der Bezeichnung „Kathedrale“ bekannt. 

Das alte „da Luz“ war eines der größten Stadien Europas  14
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Fans

Benfica hat viele Fans. Sie gelten als fanatisch und leben 
für ihren Verein. Erstaunlicherweise gelten die Ultras des 
Vereins dennoch nicht als die „besten“ des Landes. 
Diesen Titel nehmen die White Ultras für sich in Anspruch. 
Diese unterstützen Vitória de Guimarães, den man eher im 
Mittelfeld der Tabelle wiederfindet.

Benfica selbst hat drei Ultra-Gruppierungen, von denen 
eine offiziell anerkannt ist.
Die Diabos Vermelhos haben sich 1982 gegründet und 
sind bis heute die offizielle Ultra-Gruppierung von SL 
Benfica. Zu Glanzzeiten hatten sie um die 6000 Mitglieder. 
Heute haben sie ca. 1500 Mitglieder, sie befinden sich in 
der nördlichen Kurve des Stadions.

Die No Name Boys haben sich durch einen Streit unter 
den Diabos Vermelhos 1992 gegründet. Die No Name 
Boys hatten maximal etwa 5000 Mitglieder. 1996 zogen 
sich durch einen Todesfall beim Pokalspiel gegen 
Sporting Lissabon viele Mitglieder zurück. Heute haben 
sie ca. 2500 Mitglieder, welche sich während der Spiele in 
der südlichen Kurve des Stadions aufhalten.

Die Grupo Manks sind eine kleine Gruppe, die nur 30 
Mitglieder hat. Über ihr Gründungsdatum gibt es keine 
genauen Aussagen, sie wurden im Jahr 1994 zum ersten 
Mal als „Grupo Manks“ im Stadion gesehen, geben 
jedoch 1996 als Gründungsjahr an. Bei den Spielen 
schließen sie sich den Diabos Vermelhos an und machen 
durch eine große Zaunfahne auf sich aufmerksam.

Die Fans wie die Ultras gelten aber als friedlich. Trouble 
und Auseinandersetzungen mit Fans und Ultras anderer 
Vereine sind selten - erst recht bei internationalen 
Begegnungen. Ärger kann es natürlich dennoch - wie 
überall auf der Welt - geben, vor allem dann wenn Alkohol 
im Spiel ist.  Auseinandersetzungen sind selten und sind 
fast immer darauf zurückzuführen dass Ultras eines 
gegnerischen Vereins die Auseinandersetzung gesucht 
haben. 

Probleme gab es in der Vergangenheit eher durch die 
Polizei in Lissabon. In Portugal gibt es ein sehr striktes 
Gesetz, das sich gegen organisierte Fanszenen richtet. Es 
zwingt Fangruppen, sich mit Namenslisten der Mitglieder 
zu registrieren. Die Gruppen, die das nicht machen, 
dürfen keine Zaunfahnen, Fahnen oder Material mit Logos 
oder Name der Gruppe verwenden und keine Trommeln 
oder Megaphone ins Stadion bringen. Gästefans bei 
Europapokalspielen müssen ihre Zaunfahnen anmelden. 

In Erinnerung dürfte hier vor allem der Polizeieinsatz gegen 
die Fans / Ultras von FC Bayern München beim 
Champions League-Auswärtsspiel im vergangenen Jahr 
sein. Aber auch andere Fangruppierungen beklagen 
immer wieder den teils harten und unverhältnismäßigen 
Einsatz der Polizei. Auch von BVB-Seite gibt es solche 
Berichte über das Dortmund-Spiel 2017 in Lissabon. 

Hier gilt also für alle unsere Fans eine gewisse 
Zurückhaltung - vor allem gegenüber Sicherheitskräften. 

Anfahrt

Das Estádio da Luz verfügt über hervorragende 
Anbindungen an das Lissaboner U-Bahn-Netz. Man fährt 
mit der blauen Linie bis zu den Stationen "Colégio 
Militar/Luz" oder "Alto dos Moinhos". Das Stadion 
befindet sich in direkter Nähe dieser Stationen.

Vom Flughafen ist das Stadion sehr schnell zu erreichen. 
Mit dem Taxi fallen hierfür maximal 5€ an. 

Museum

Für Fußball-Fans lohnt sich auch ein Besuch des 
BENFICA MUSEUM – COSME DAMIÃO.Die kombinierte 
Stadion- & Museums-Tour kostet 17,50€ (online gibt es 
15% Rabatt).

An europäischen Spieltagen gibt es aber leider keine 
Führungen im Museum. Für das Stadion trifft das auch 
auf den tag vor und nach einem CL/EL-Spiel zu. 

Ansonsten öffnet das Museum täglich 10 Uhr und ist bis 
18 Uhr geöffnet. Das Stadion bis 19 Uhr. 

Fanshops

Es gibt einen großen Fanshop direkt am Stadion. Dieser 
ist täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. 

Weitere Stores gibt es in der Innenstadt, zum Beispiel im 
Stadtteil Baixa (Rue Augusta 147-155).

Das Benfica-Museum ist sehr sehenswert und interessant.   15
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Fanbetreuung

Natürlich sind auch die Fanbeauftragten Torsten 
Hahmann, Michael Pietschmann und Axel Ackermann 
von RB Leipzig mit vor Ort und stehen mit Rat und Tat zur 
Seite und helfen wenn es nötig ist.

Von Ihnen kommen dann auch wichtige Infos vor Ort z.B. 
betreffs Einlass im Stadion, erlaubte Gegenstände u.s.w. 
- diese Informationen werden dann auch über den 
WhatsApp Broadcast an alle interessierten Fans verteilt.

Sollte der Bedarf an einem Kontakt zur Fanbetreuung 
bestehen, könnt Ihr die Festnetznummern der 
Fanbeauftragten anrufen. Euer Anruf wird dann 
automatisch weitergeleitet.

(0341) 124797 - 176 (Torsten Hahmann)
(0341) 124797 - 179 (Michael Pietschmann)
(0341) 124797 - 195 (Axel Ackermann)

Bitte nur in wichtigen Fällen den telefonischen Weg 
wählen - Fragen werden z.B. auch via WhatsApp Gruppe 
weitergeleitet oder direkt beantwortet.

Treff am Spieltag und Anreise zum 
Stadion

Die Rasenballisten kümmern sich wieder um die 
gemeinsame Anreise zum Stadion. Wo der genaue 
Treffpunkt sein wird und wie die Anreise genau abläuft wird 
ebenfalls über alle bekannten Kanäle und auch via 
WhatsApp Broadcast kommuniziert. 

Fan-Treffen in der Stadt

Schon traditionell sind unsere Treffen an den Vorabenden 
in Pubs oder ähnlichen Locations. Natürlich wird es diese 
auch wieder in Lissabon geben. Treffpunkte werden dazu 
in der WhatsApp Gruppe und auch im Broadcast 
kommuniziert.

WhatsApp BROADCAST & GRUPPE

Für die Kommunikation vor Ort wird es wie in den 
vergangenen Saisons einen News-Service per 
WhatsApp geben.

Es handelt sich dabei um keinen offiziellen Service von RB 
Leipzig. Er wird von meiner Wenigkeit (Marko) betreut, 
erfährt aber umfassende Unterstützung durch die Fan- 
beauftragten vor Ort. 

BROADCAST
Hier gibt es alle offiziellen Meldungen zu Themen rund um 
das Spiel. Im Broadcast können die Nutzer nichts 
schreiben sondern nur die Meldungen lesen.

GRUPPE
Die WhatsApp Gruppe dient zur Kommunikation 
untereinander. Auch die Fanbeauftragten helfen hier gern 
weiter. 

Alle Infos, Anmeldung etc:

    www.rblinternational.de/whatsapp/  16
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