
                                               
Hygienekonzept für  
Flohmarkt mit Krämermarkt bzw. Nikolausmarkt in Bad Saulgau 2022 

   
1.  Allgemeine Hinweise 

 
1.1 Grundlage für die Teilnahme ist die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltende Corona-Verordnung  

des Landes Baden-Württemberg  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/  
Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich entsprechend zu informieren und die Bestimmungen  
einzuhalten bzw. umzusetzen. 

 
1.2 Am Samstag, 14.05.2022 und am Samstag, 17.09.2022 ist ein Flohmarkt mit Krämermarkt geplant.  

Die Marktdauer ist für alle von 8.00 – 16.00 Uhr verbindend. 
Aufbau ab 6.00 Uhr bis spätestens 7.30 Uhr - Abbau frühestens ab 16.00 Uhr. 
Der Verkauf ist so frühzeitig zu beenden, dass das Marktgelände bis spätestens 1 Stunde nach 
Beendigung der Marktzeit geräumt ist. Mit dem Abbau darf frühestens 30 Minuten vor Marktende 
begonnen werden. 
 

2.     Verkäufer und Besucher 
 Es gelten folgende Regeln, die entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung angepasst werden  
    können: 

 

 Personen, die an Covid erkrankt sind, sich in Quarantäne befinden bzw. in Kontakt zu einer SARS-
CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur (über 38° 
Celsius) aufweisen, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Dies gilt auch bei unspezifischen 
Allgemeinsymptomen oder respiratorischen Symptomen jeder Schwere. Wenn ein 
Krankheitsverdacht während der Veranstaltung auftritt, ist der Kontakt zu anderen Personen 
unverzüglich zu vermeiden und das Veranstaltungsgelände zu verlassen. 

 Zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
nach §§ 16, 25 IfSG werden von den Verkäufern folgende Daten erhoben, sofern diese nicht bereits 
vorliegen: Name und Vorname, Adresse und Telefonnummer. Die allgemeinen Bestimmungen über 
die Verarbeitung von Daten bleiben unberührt. 

 Den Verkäufern werden feste Plätze zugeteilt. 

 Es ist nicht erlaubt einen Ersatzhändler zu schicken. 

 Jeder Verkäufer/Stand hat für jedermann gut erreichbar, sichtbar und benutzbar ausreichend 
Desinfektionsmittel für die Hände bereit zu stellen. 

 Alle Verkäufer und Besucher müssen eine FFP2-Maske oder eine vergleichbare medizinische 
Maske tragen, wenn das Abstandsgebot von aktuell 1,5m nicht dauerhaft eingehalten werden kann.  

 Wenn möglich soll der Warenverkauf so getätigt werden damit der Kundenkontakt vermieden wird.  

 Das gesamte Personal ist bei den gewerblichen Händlern im Hinblick auf das Thema 

“Hygiene/Schutzmaßnahmen/Allgemeine Bestimmungen“ sowie über die Auflagen einzuweisen.  
 

 Der Veranstalter (Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau mbH) lässt sich offen, bei einer 
Änderung/Verschlechterung der Pandemielage bzw. bei einer Änderung der 
Landesverordnung bzw. infolge einer Allgemeinverfügung, einer Verbotsverordnung oder 
einer behördlichen Anordnung die Auflagen entsprechend zu verändern bzw. zu erhöhen 
bzw. auch kurzfristig (auch direkt am Markttag) die Veranstaltung komplett abzusagen.  

Schadenersatzansprüche sind generell ausgeschlossen (inkl. für bereits entstandene 
Aufwendungen usw.).  

Ansonsten gelten weiterhin die Allgemeinen Vertrags- und Nutzungsbedingungen (AVNB-JaMä)  
Stand 25.10.2018.  
 
Dieses Hygienekonzept gilt ab dem 01.03.2022. 
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