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Zuerst einmal ein Hallo an alle in dieser stets gemütlichen und unterhaltsamen Runde!
U+1F604

Bin neu im Forum, zumindest als Schreiber. Lese schon lange immer wieder mit und habe
schon des öfteren den ein oder anderen Tipp von Euch erhalten. Dafür vielen Dank!

Bin momentan gerade in Gomel. Seit längerem bin ich wieder einmal mit dem Flugzeug
eingereist und habe die Möglichkeit der Visumfreien Einreise genützt.
Bin in den letzten Jahren immer mit dem Auto gefahren und so ist bzw. war das ein ganz
ungewohntes Gefühl: Nur mit dem Reisepass (ohne Visum, ohne sonstige Dokumente) nach
Belarus zu kommen.

Hat aber tadellos geklappt, auch die Krankenversicherung habe ich direkt am Flughafen
abgeschlossen - etwa zum halben Preis was die bei uns in Österreich gekostet hätte. Die
Zollbeamtin hat mir auch gleich die elektronische Registrierung empfohlen.

Nun habe ich auch die elektronisch Registrierung ausprobiert, darüber vielen Dank an Mr.Rossi
und auch an seine Anleitungen.
Die genannten Punkte haben soweit alle tadellos funktioniert allerdings nach Eingabe aller
Daten und der Übermittlung kam bei mir die sinngemäß die folgende Meldung (siehe auch
Anlage): Registrierung nicht möglich, da keine Daten über den Grenzübertritt vorhanden sind.

An einem Tag hat das mein Schwager versucht, am nächsten Tag ich selbst nochmals - jeweils
mit demselben Ergebnis.
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Somit bin ich heute wieder zur Miliz und wir haben uns persönlich angemeldet. Die Beamtin
dort hat natürlich keine Ahnung warum es elektronisch nicht funktioniert. Daher hier die Frage
in die Runde, wer hat das schon genutzt, wer hat eine Vermutung woran das liegt?
(evtl. weil keine Visa-Daten angegeben wurden, das ist aber im elektronischen Formular auch
kein Pflichtfeld...)

Ich selbst werde es dann vermutlich im Sommer wenn ich das nächste mal wieder komme
ausprobieren.

Grüße
Michael

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/976-ab-2019-online-registrierung-f%C3%BCrausl%C3%A4nder/&postID=5844#post5844

2

