
Hallo Leute  
Hier im PDF findet ihr wichtige Informationen zum Ablauf vor Ort und 
allgemeine Informationen. Es sind auch Pläne angefügt wo ihr die Lage der 
Rennstrecke, der Hotels, Gehwege usw sehen könnt. 

Informationen zur Fähre von Hongkong nach Macau und den Shuttle zum 
Hotel bekommt ihr später in einem separaten Email. 


Für Tribünen Tickets müssen wir erst die offizielle Ausschreibung abwarten.

Bitte gebt alle Informationen an eure Mitreisenden weiter! 


Ablauf in Macau 
Im Hotel Rio angekommen bekommt ihr die Team T-Shirts und einen 
Stadtplan beim Check In. 

Dienstag - ab 21:00 Uhr treffen wir uns im Restaurant Talay 
Thai  
in der Fishermans Warf - das absolute Lieblingsrestaurant unseres Teams. 
Dort können wir draussen sitzen und haben einen wunderbaren Blick aufs 
Meer und die Brücke. 

Mittwoch - Buffet im Macau Tower & Sightseeingtour 
um 13:30 im 360° Cafe im Macau Tower  
ist für uns reserviert, da werden wir hoch über der Stadt in einem 
Drehrestaurant ein fantastischen Buffet geniessen. Dhalia, die Frau des 
Rennleiters wird uns Gesellschaft leisten und ihr könnt sie ein wenig über 
Macau ausfragen - sie ist einheimisch. 
Nach dem Buffet geht es mit dem Bus zu einer Sightseeingtour durch 
Macau, Dhalia wird uns begleiten und ihr könnt sie alles fragen. 

Donnerstag – Sonntag - Geniesst die Renn-Atmosphäre,  
Vergesst nicht die Stadt zu erkunden - es gibt sehr viel zu entdecken. 

Sonntag, nach dem letzten Rennen 
nehmen wir gemütlich ein Abschiedsbier und es gibt sicher viel zu erzählen!




Wichtige Tips: 
• 	 -  EC - Karte (Bankomat) müssen von der Bank freigeschalten 

werden, sehr oft sind sie auf Europa beschränkt!  

• 	 -  Währung: Macau oder Hong Kong Dollar, wird vor Ort 1:1 
behandelt, beim Tauschen ist aber die Macau Währung billiger.  

• 	 -  Strom: In euren Zimmern gibt es universal Steckdosen, ansonsten 
sind aber sehr oft Englische verbaut - Adapter mitnehmen oder auch 
vom Hotel in beschränkter Stückzahl verfügbar.  

• 	 -  Handy: Unbedingt bei eurem Netzbetreiber abklären für ein 
günstiges Zusatzpaket für Hong Kong / Macau oder so wie ich eine SIM-
Karte von Macau vor Ort kaufen. Kostet ca 25 € oder 30 CHF mit 
unbegrenztem Datenpaket.  

• 	 -  Taxi fahren ist sehr billig  

• 	 -  Keine Corona-Beschränkungen für Hongkong & Macau, auch nicht 
für einen Trip nach China  

• 	 -  Visum braucht ihr auch keines für Hongkong oder Macau - nur ein 
Einreise Formular das ihr vor Ort ausfüllen könnt.  

Hotel:  
Rio Hotel & Casino 
Rua de Luis Gonzaga Gomes 33, Macau 

Tel: +853 2871 8718 

www.riomacau.com  
 

 



Ticketinformationen und Zeitplan werden später im Jahr vom 
Macau GP Organizing Committee veröffentlicht und dann gebe 
ich euch sofort Bescheid.   
 

 



Hier noch ein paar Pläne zur Übersicht… 








