
Schutz- und Hygienekonzept  
des Scheidegger Regionalmarktes mit 

Jubiläumsfeier „60 Jahre Markterhebung“  
am 25. Juli 2021 

 
Beschreibung der Veranstaltung  
Beim Regionalmarkt mit Jubiläumsfeier „60 Jahre Markterhebung“ handelt es sich um eine 
touristische Veranstaltung bestehend aus einem Markt mit gemischtem, regionalem 
Sortiment (22 Firanten) begleitet von volkstümlicher Live-Musik im Hintergrund und ohne 
Konzertcharakter. Die Veranstaltung findet im Scheidegger Ortskern statt (vgl. beiliegendem 
Plan). 
Bis 2019 fand der Regionalmarkt mit Energie- und Museumstag sowie verkaufsoffenem 
Sonntag einmal jährlich sonntags von 11-18 Uhr statt. Über den gesamten Tag verteilt 
besuchten ca. 500 Personen die Veranstaltung. Heuer ist daher auch mit einer max. 
Besucherzahl von 500 Personen zu rechnen. 
 
Allgemeine Regelungen  
 

1. Das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept basiert auf den derzeit geltenden 
Rahmenkonzepten für kulturelle Veranstaltungen, touristische Dienstleister, Märkte 
und Gastronomie. 

2. Die gesamte Veranstaltung findet auf einem abgegrenzten, durch Barken markierten 
Gelände statt und verfügt über drei Ein- und Ausgänge. 

3. Der Zutritt zum Gelände ist nur nach Erfassung der Kontaktdaten durch die Luca-App 
oder in Papierform möglich und wird durch Personal an den Eingängen überwacht.  

 
4. An den Zugängen zum gesamten Gelände werden Schilder angebracht, die auf die 

Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben hinweisen. 
 

5. Ausgeschlossen vom Besuch der Veranstaltung sind: 
 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, Personen mit Kontakt zu 
COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf medizinisches und 
pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder 
Personen, die aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z. B. Rückkehr 
aus Risikogebiet) unterliegen; zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,  

- Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 
Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome 
jeder Schwere). 

Die Gäste werden vorab durch einen Ausgang über diese Ausschlusskriterien informiert. 
Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend 
den Betrieb zu verlassen. 

 
 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m und zur Einhaltung 
der allgemeinen Hygieneregeln  
 

6. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände werden Schilder angebracht, die auf den 
erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m und auf allgemeine Hygieneregeln 
hinweisen. 



7. Die Markthändler sollen Personen, die in der Warteschlange vor ihrem Stand den 
Mindestabstand von 1,5 m schuldhaft sichtbar unterschreiten oder keine Maske 
tragen, dazu aufzufordern, die geltenden Vorgaben einzuhalten. 

8. Die Marktstände sind unter Inanspruchnahme des gesamten zur Verfügung 
stehenden Marktgeländes in möglichst weitem Abstand zueinander aufzustellen. Die 
Markthändler dürfen zum Verkauf und zur Präsentation der Waren nur den ihnen 
zugewiesenen Bereich nutzen.  

 
Maskenpflicht 

 
9. Auf dem gesamten Gelände gilt für Händler Maskenpflicht und für die Besucher*innen 

ab dem 16. Lebensjahr FFP2-Maskenpflicht, Kinder und Jugendliche zwischen dem 
6. und 16. Lebensjahr müssen nur eine Mund-Nasenbedeckung tragen; soweit in 
Thekenbereichen durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein 
zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für Händler. 
 

Abgabe von Waren/Speisen, ausgewiesene Bereich für den Verzehr 
 

10. Die Markthändler haben durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass 
Lebensmittel und Waren nicht unvermittelt von den Kunden vor dem Kauf angefasst 
werden können.  

11. Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist erlaubt. 
12. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist auf dem Gelände nur in den dafür 

ausgewiesenen Bereichen gestattet. 
13. In den für den Verzehr von Speisen ausgewiesenen Bereichen ist zwischen allen 

Gästen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. 

14. Das gemeinsame Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist in diesen 
Bereichen nur den Personen gestattet, für die im Verhältnis zueinander die 
Kontaktbeschränkung nicht gilt.  
 

 
Sonstige Maßnahmen 

 
15. An den Zugängen zum sowie auf dem gesamten Veranstaltungsgelände werden 

Hinweisschilder und entsprechende Wegweiser angebracht, dass auf den 
öffentlichen WCs eine Möglichkeit zum Händewaschen besteht. 

a. Die Reinigungsintervalle für die öffentlichen Toiletten werden während des 
Marktes erhöht. 

 
16. Verstöße gegen die Vorgaben dieses Konzepts 

 
a. Vorsätzliche wiederholte Verstöße von Besuchern gegen die geltenden 

Hygienevorschriften sollen dem Markt Scheidegg, durch die Markthändler 
angezeigt werden. 

b. Die Einhaltung des Konzepts wird stichprobenartig von einem Mitarbeiter des 
Marktes Scheidegg kontrolliert. 

 
 

 
 

 
 

 
 


