
Hygienekonzept Flohmarkt Maria Himmelfahrt am 25. September von 12-16 Uhr 
 
Aufgrund der veränderten Situation durch das COVID-19-Virus wird nicht wie üblich 
ein Herbstbasar geplant, sondern ein Tischeflohmarkt im Freien abgehalten. Um 
Gedränge zu vermeiden und möglichst vielen Personen die Möglichkeit der Teilnahme 
zu bieten, haben wir den Flohmarkt auf 4 h ausgedehnt. Auch wenn die Umstände 
alles etwas erschweren, möchten wir alle Interessierten bitten, Verständnis für die 
folgenden Punkte zu haben, uns zu unterstützen und mit uns gemeinsam diesen 
besonderen Flohmarkt zu realisieren.  
 
Verpflichtend für ALLE: 
 

- Es gelten die 3 G-Regeln, d.h. es dürfen nur Geimpfte, Genesene oder 
getestete Personen (Test darf nicht älter als 24 h sein) daran teilnehmen. Wir 
behalten uns das Recht vor, diesbezüglich zu kontrollieren.  
 

- Alle Teilnehmer und Beteiligte (Verkäufer, Käufer, Ordner, Helfer, etc.) tragen 
beim Aufbau, während der Veranstaltung und beim Abbau eine medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung. 
 

- Jeder achtet darauf 1,5 m Abstand zu anderen, nicht zum eigenen Haushalt 
gehörenden Personen, zu halten (auch in der Warteschlange). 
 

- Nicht teilnehmen oder besuchen dürfen Personen, die 
nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2- Infektion leiden, Personen 
mit COVID-19-typischen Symptomen, Personen mit Kontakt zu COVID-19- 
Fällen in den letzten 14 Tagen und/ oder Personen, die Quarantäne- 
maßnahmen unterliegen (z.B. Einreise-Quarantäne etc.). 
 

- Bei Betreten und Verlassen des Verkauf-Areals werden die Hände desinfiziert. 
 
Verkäufer: 
 

- Die Verkäufer melden sich via Email an und bekommen einen Standplatz 
zugewiesen. Es werden insgesamt nur 23 Plätze vergeben (siehe Plan).  
 

- Der Aufbau ist ab einer Stunde (11 Uhr) vor Öffnung möglich. Der Aufbau 
kann durch zwei Personen erfolgen. Während der Verkaufszeit selbst sind nur 
zwei Verkäufer aus einem Hausstand pro Stand erlaubt, die selbstständig 
darauf achten ausreichen Abstand zu den Nachbarständen zu halten.  

 
- Jeder Verkäufer stellt an seinem Platz ausreichend Desinfektionsmittel 

zur Verfügung. 
 

- Der Verkäufer bemüht sich um die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens 
z.B. mithilfe von „Geldschalen“. 

 
- Der Verkäufer bringt benötigte Utensilien wie Tisch und Kleiderständer selbst 

mit und desinfiziert sie vor der Benutzung. Jedem Verkäufer steht eine Fläche 
von etwa 2 x 2 m zur Verfügung. Die Plätze sind so einzurichten, dass eine 
natürliche Trennung (Tisch) zu den Käufern entsteht, um das Abstandhalten 



zu Vereinfachen. Die Verkäufer halten auch untereinander Abstand 
zueinander. 

 
- Bitte keine Wühltische einrichten, sondern die Ware nach Möglichkeit so 

präsentieren, dass sie nicht unbedingt angefasst werden muss, um sie 
betrachten zu können. 

 
 
 
Käufer und Durchführung: 
 

- Das Areal auf dem die Verkäufer ihre Ware präsentieren wird mithilfe von 
Absperrbändern kenntlich gemacht.  
 

- Im Verkaufsareal dürfen sich neben den Verkäufern und Ordnern nur 50 (100) 
Personen gleichzeitig aufhalten.  

 
- Der Zugang erfolgt über den Eingang auf der Franz-Nissl-Str. Am Boden 

werden Abstandszeichnungen angebracht, damit auch die Wartenden den 
Abstand wahren können. 

 
- Ein Ordner verteilt Formulare zur Kontaktdatenerfassung. Diese werden am 

Ein- und Ausgang mit der Uhrzeit versehen und eingesammelt, vier Wochen 
aufbewahrt (für den Fall, dass es aufgrund eines Infektionsaufkommens nötig 
wird, die Teilnehmer zu kontaktieren) und anschließend vernichtet. Die Daten 
werden verantwortungsvoll behandelt. Niemand von uns hat ein Interesse 
daran, die Daten für etwas Anderes als den angegeben Zweck zu verwenden. 
Erfasst werden nur Name und Telefonnummer.  

 
- Bitte kommen Sie nicht mit ihrer ganzen Familie zum Flohmarkt (keine großen 

Gruppen). Kinder ab 6 Jahren müssen ebenso wie die Erwachsenen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 
- Im Verkaufsareal wird ein Einbahnstrassensystem eingerichtet, an dass sich 

die Käufer zu halten haben. Bitte Grüppchenbildung vermeiden!!! 
 

- Der Ausgang liegt in Richtung Höcherstrasse. Wer sich nach Verlassen des 
Areals doch noch für einen Kauf entscheidet, muss wieder den Eingang auf 
der Franz-Nissl-Strasse nehmen. 
 

- Der Flohmarkt endet 16 Uhr. Anschließend erfolgt der Abbau.  
 

Bei Nichteinhaltung der voranstehenden Maßnahmen behalten wir uns das Recht vor 
einen Platzverweis auszusprechen! 
 
 
 
 


