
 
 
 

 
 
 
AKTUELLE CORONA-INFORMATION
Gültig ab 07.06.2021 
 
Liebe Gäste, 
 
bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 
 
Voraussetzung für den Aufenthalt auf unserem Platz ist die
aufgeführter Regeln, die wir auf Grundlage des 
Staatsregierung und der aktuell g
erarbeitet haben.  
 
1. Eine Reservierung ist zwingend notwendig

von Fragen vor der Anreise erledigen 
Kontaktformular auf der Homepage. Das Gelände wurde (siehe Platzplan) um die 
Abstandsregelungen einzuhalten. Ihre Platznummer teilen wir Ihnen mit der Bestätigung mit.

 
2. Bei Anreise ist ein vor max. 24 Stunden 

(PCR-Test oder POC-Antigentest). Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine Selbsttests unter 
Aufsicht anbieten können.  

 
3. Besucher sind nur im Rahmen der gültigen Kontaktbeschränkung gestattet. Jeder Besucher 

vorher anzumelden und benötigt ebenfalls einen negativen Test (siehe Punkt 2).
 

4. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 50 
Corona-Test (PCR-Test oder POC

 
5. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis zum 6. Ge

Personen (Zweitimpfung muss mind. 14 Tage zurückliegen, Impfnachweis ist vorzulegen) und 
genesene Personen (positives PCR
Nachweis ist vorzulegen). 

 
6. Die Einfahrt in den Platz ist erst nach 

Anmeldung und alle erforderlichen Nachweise
dem Parkplatz vor dem Vereinsgebäude warten während die Formalitäten erledigt werden.

 
7. Um die Kontaktpersonenermittlung im Falle einer Infektion mit COVID

Ankunft der Datenerfassungsbogen
Anforderung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Die Daten werden so aufbewahrt,
dass sie für unbefugte Dritte unzugänglich sind und werden nach einem Monat vernichtet.
 

8. Eine Parzelle darf nur an Personen vermietet werden, für die die Kontaktbeschränkung
jeweils gültigen Fassung nicht g

 
9. Vom Besuch unseres Platzes sind 

- Personen mit nachgewiesener SARS
- Personen die Kontakt zu COVID

Gründen einer Quarantänemaßnahme unterliegen (Ausnahmen siehe aktuell gültige 
infektionsschutzrechtliche 

- Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen
 

10. Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, dürfen 
Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr betreten. Es ist umgehend der Platzwart zu Informieren, 
Der Platz ist umgehend zu verlasse
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INFORMATION und CORONA-PLATZORDNUNG 

Inzidenz unter 100 dürfen wir touristische Übernachtungen an

Voraussetzung für den Aufenthalt auf unserem Platz ist die verbindliche Einhaltung nachfolgend 
aufgeführter Regeln, die wir auf Grundlage des Rahmenkonzepts Beherbergung der Bay

und der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Reservierung ist zwingend notwendig, damit wir die Anmelde-Formalitäten und Klärung 
von Fragen vor der Anreise erledigen können. Bitte Kontaktieren Sie uns über das 
Kontaktformular auf der Homepage. Das Gelände wurde (siehe Platzplan) um die 
Abstandsregelungen einzuhalten. Ihre Platznummer teilen wir Ihnen mit der Bestätigung mit.

vor max. 24 Stunden vorgenommener negativer Corona
Antigentest). Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine Selbsttests unter 

Besucher sind nur im Rahmen der gültigen Kontaktbeschränkung gestattet. Jeder Besucher 
vorher anzumelden und benötigt ebenfalls einen negativen Test (siehe Punkt 2).

Inzidenz über 50 ist während des Aufenthalts alle 48 Stunden ein negativer 
Test oder POC-Antigentest) vorzulegen. 

Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis zum 6. Geburtstag, vollständig geimpfte 
Personen (Zweitimpfung muss mind. 14 Tage zurückliegen, Impfnachweis ist vorzulegen) und 
genesene Personen (positives PCR-Ergebnis mind. 28 Tage aber höchstens 6 Monate alt, 

z ist erst nach Aufforderung durch den Platzwart gestattet wenn die 
erforderlichen Nachweise (Test/Impfung/Genesung) vorliegen

dem Parkplatz vor dem Vereinsgebäude warten während die Formalitäten erledigt werden.

Kontaktpersonenermittlung im Falle einer Infektion mit COVID-19 sicherzustellen
Datenerfassungsbogen ausgefüllt werden. Die Kontaktdaten können 

Anforderung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Die Daten werden so aufbewahrt,
dass sie für unbefugte Dritte unzugänglich sind und werden nach einem Monat vernichtet.

Eine Parzelle darf nur an Personen vermietet werden, für die die Kontaktbeschränkung
jeweils gültigen Fassung nicht gelten! 

Vom Besuch unseres Platzes sind ausgeschlossen: 
Personen mit nachgewiesener SARS-CoV2-Infektion 
Personen die Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten oder aus anderen 
Gründen einer Quarantänemaßnahme unterliegen (Ausnahmen siehe aktuell gültige 

 Vorgaben) 
19 assoziierten Symptomen 

Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, dürfen sie 
Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr betreten. Es ist umgehend der Platzwart zu Informieren, 
Der Platz ist umgehend zu verlassen.  

1. Vorsitzende
Mobil   0152
E-Mail  juanita.schwaab@freenet.de
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dürfen wir touristische Übernachtungen anbieten. 

Einhaltung nachfolgend 
rbergung der Bay. 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Formalitäten und Klärung 
können. Bitte Kontaktieren Sie uns über das 

Kontaktformular auf der Homepage. Das Gelände wurde (siehe Platzplan) um die 
Abstandsregelungen einzuhalten. Ihre Platznummer teilen wir Ihnen mit der Bestätigung mit. 

vorgenommener negativer Corona-Test vorzulegen 
Antigentest). Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine Selbsttests unter 

Besucher sind nur im Rahmen der gültigen Kontaktbeschränkung gestattet. Jeder Besucher ist 
vorher anzumelden und benötigt ebenfalls einen negativen Test (siehe Punkt 2). 

48 Stunden ein negativer 

burtstag, vollständig geimpfte 
Personen (Zweitimpfung muss mind. 14 Tage zurückliegen, Impfnachweis ist vorzulegen) und 

Ergebnis mind. 28 Tage aber höchstens 6 Monate alt, 

Aufforderung durch den Platzwart gestattet wenn die 
vorliegen. Bitte auf 

dem Parkplatz vor dem Vereinsgebäude warten während die Formalitäten erledigt werden.  

19 sicherzustellen muss bei 
können auf 

Anforderung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Die Daten werden so aufbewahrt, 
dass sie für unbefugte Dritte unzugänglich sind und werden nach einem Monat vernichtet. 

Eine Parzelle darf nur an Personen vermietet werden, für die die Kontaktbeschränkungen in der 

Fällen in den letzten 14 Tagen hatten oder aus anderen 
Gründen einer Quarantänemaßnahme unterliegen (Ausnahmen siehe aktuell gültige 

Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr betreten. Es ist umgehend der Platzwart zu Informieren, 

1. Vorsitzende Juanita Schwaab 
Mobil   0152-04491202 

Mail  juanita.schwaab@freenet.de 



11. Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, ausgenommen sind 
Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß der 
jeweils aktuellen Rechtslage nicht gilt.  

 
12. Im Innenbereich, in sämtlichen Gemeinschaftsanlagen (Spülküche, Fäkalienausguss etc.), 

sowie im Außenbereich, wenn ein min. Abstand von 1,5 m nicht gewahrt werden kann, ist von 
Personen ab dem 16. Geburtstag eine FFP2-Maske zu tragen. Kinder und Jugendliche zwischen 
dem sechsten und 16. Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In 
gemeinschaftlichen Außenanlagen haben Gäste mind. eine medizinische Gesichtsmaske zu 
tragen. (Zu Ausnahmen wird auf die jeweils gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben 
verwiesen). Ausgenommen davon sind weitläufige Außenbereiche, z.B. Parkanlagen. 

 
13. Kinder sind bei Betreten der Gemeinschaftsräume in Begleitung Ihrer Eltern. Letztere achten auf 

die Einhaltung der Verhaltensregeln. 
 

14. Die vom Robert Koch Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, 
mind. 30 Sekunden mit Seife, Nies- und Hustenetikette etc.) sind konsequent einzuhalten. 

 
15. Bitte die bereitgestellten Desinfektionsspender benutzen – sollten Sie Unverträglichkeiten haben, 

bringen Sie bitte Ihr eigenes Desinfektionsmittel mit! 
 
16. Die Anreise soll mit eigener Sanitäreinrichtung erfolgen, die vorrangig genutzt werden sollen, da 

zur Einhaltung der Abstandsregelung Waschbecken, Toiletten und Duschen nur eingeschränkt 
genutzt werden dürfen. Während Reinigungsarbeiten muss das Sanitärgebäude geschlossen 
werden. In dieser Zeit müssen die Sanitäreinrichtungen im eigenen Fahrzeug genutzt werden. 

 
17. Bitte beachten Sie die Beschilderung bezüglich maximaler Personenanzahl, die sich in 

Toiletten/Duschen/Spülküche und am Fäkalienausguss aufhalten darf. 
 
18. Bitte bilden Sie keine Warteschlagen (vor Toiletten, Duschen, Spülküche, Fäkalienausguss etc.) 

sondern kommen Sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder.  
 
19. Wir verwenden in regelmäßigen Abständen und je nach Nutzungsfrequenz Flächendesinfektion 

für Kontaktflächen 
 
Wir bitten vorgenannte Regelungen und Maßnahmen mitzutragen und wenn nötig auch einmal mehr 
Geduld und Verständnis für evtl. Wartezeiten zu haben.  
 
Es können aufgrund gesetzlicher oder kommunaler Vorgaben jederzeit Änderungen eintreten. Bitte 
beachten Sie in jedem Fall auch die Beschilderung auf dem Campingplatz-Gelände. 
 
Mit der Unterschrift auf der Camping-Anmeldung erklären Sie dass Sie die vorstehenden 
Informationen gelesen und verstanden haben. Weiterhin bestätigen Sie die Einhaltung der 
Corona-Platzordnung (auch für Ihre mitreisenden Personen).  
 
Bei Missachtung vorgenannter Regeln behalten wir uns vor einen Platzverweis auszusprechen.  
 
Allgemeine Informationen zu Corona finden Sie unter: 
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 
 


