
7. Januar 2021

 
Diese E-mail wird nicht richtig angezeigt? Hier geht's zur Webansicht

 

 

 

FTM News 01_2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

Ihnen, Ihren Familien und Teams wünschen wir für 2021 alles erdenklich Gute, Glück, Erfolg und vor
allem Gesundheit! Weiterhin wünschen wir uns für uns alle, dass heuer und möglichst bald wieder
Umstände einkehren mögen, die man wenigstens annähernd als „normal“ bezeichnen kann.

Momentan befinden wir uns weiterhin im Ausnahmezustand. Wie lange sich der aktuelle Lockdown noch
zieht, vermag niemand zu sagen. Regelmäßig präsentieren wir der Politik gegenüber unseren Wunsch
nach Planbarkeit, doch vielleicht ist dies einfach zuviel verlangt, wenn wir noch nicht einmal abschätzen
können, wie sich die intensiveren Kontakte um Weihnachten und den Jahreswechsel herum auswirken –
oder auch was die höchst infektiöse neue Mutation des Corona-Virus aus Großbritannien mit uns anstellt.

Wir bieten Ihnen an, Sie in bewährter Weise auch in der jetzigen erneut schwierigen Phase zu begleiten:
• Mit unseren stets zeitnahen Informationen zu den jeweiligen Entwicklungen (v.a. FTM News)
• Mit Qualifizierungen und Zertifizierungen, die Sie fit machen, um spezifische Wünsche und Sehnsüchte
ihrer Gäste zu erfüllen (z.B. Wander-, Rad-, Kultur- und Schlafgastgeber)
• Mit Techniken und Plattformen, über die Sie sichtbar und buchbar werden (v.a. Feratel und OBS und)
• Mit Präsentationsmöglichkeiten für Ihre ganz besonderen und individuellen Geschichten (v.a.
Anderszeit-Gastgeber)

Wenn eines der oben genannten Stichworte bei Ihnen Interesse auslöst, so wenden Sie sich bitte
jederzeit gerne an uns, am besten unter tourismus@fuessen.de. Der/die zuständige Kolleg*in wird sich
dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Keine Anfrage geht verloren. Versprochen!

Um Sie noch besser begleiten und unterstützen zu können, haben wir uns intern entschieden, das
Gastgeber-Coaching stärker zu zentralisieren und dafür eine Stelle zu schaffen. Unsere betreffende
Kollegin wird in den nächsten Wochen „fit gemacht“, um Sie jederzeit und in breiter Themenvielfalt
kompetent zu betreuen. Demnächst mehr zu dem Gastgeber-Coaching.

Viele von Ihnen nutzen die Zeit, um sich zu qualifizieren, zu digitalisieren und in den Häusern auch die
letzte Ecke auf Vordermann zu bringen. Nutzen Sie die verbleibende Zeit des Lockdown und bleiben Sie
optimistisch. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass sich die Nachfrage nach dem Frühjahrs-Lockdown
gewaltig und für uns sehr wertschöpfend entwickelt hat. Wir sind zuversichtlich, dass dies auch heuer so
sein wird.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen momentan noch starke Nerven, um den Lockdown gut
durchzustehen, gleichzeitig viel positive Energie für den Zeitpunkt, zu dem es wieder losgeht.

Wir sind für Sie da!

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1513
http://www.fuessen.de/
mailto:tourismus@fuessen.de
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Corona-Lockdown bis einschließlich 31. Januar verlängert 

Wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, haben die Bundeskanzlerin und die
Ministerpräsident*innen der Bundesländer bei ihrer Videokonferenz am 05.01.2021 beschlossen,
den Lockdown bis zum Ende des Monats zu verlängern und in einigen Punkten zu verschärfen:

Download Bund-Länder-Beschluss vom 05.01.2021

Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 06.01.2021 die Umsetzung des Bund-Länder-
Beschlusses für Bayern ab dem 11.01.2021 verabschiedet. Der Kabinettsbeschluss wird morgen noch im
Bayerischen Landtag beraten, die mehrheitliche Zustimmung durch die Abgeordneten gilt als sicher. 

Damit werden die derzeit in Bayern geltenden Infektionsschutzmaßnahmen bis zum 31.01.2021
verlängert - einschließlich des Ausgangsverbots von 21.00 - 5.00 Uhr, des Beherbergungsverbots für
touristische Übernachtungen und der Betriebsverbote für Gastronomie- und
Einzelhandelsbetriebe. Zusätzlich gelten ab dem 11.01.2021 folgende weitere Regelungen:

• Private Zusammenkünfte nur mit den Mitgliedern des eigenen Hausstandes und mit max. einer
weiteren Person. Das gilt auch für Kinder unter 14 Jahren. Ausnahme ist die wechselseitige
Beaufsichtigung von Kindern aus max. zwei Hausständen als feste Betreuungsgemeinschaft.
• In Landkreisen und kreisfreien Städtene mit mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Fällen pro
100.000 Einwohner sind touristische Tagesausflüge über einen Umkreis von 15 Kilometern um den
Wohnort (d.h. die politische Gemeinde) hinaus untersagt.
• Betriebskantinen nur noch im To-Go-Betrieb.
• Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen. Ausnahme: Notbetreuung für Kita-Kinder und
Schulkinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6. Distanzunterricht wird in allen Schulen und Jahrgangsstufen
eingerichtet.
• Einzelhandel: Sogenannte click-and-collect oder call-and-collect Leistungen – d.h. die Abholung
online oder telefonisch bestellter Ware im Geschäft - sind unter Wahrung von Schutz- und
Hygienekonzepten erlaubt.
• Einreisen aus ausländischen Corona-Risikogebieten: Zwei-Test-Verpflichtung mit Vorlage eines
ersten negativen Corona-Tests (max. 48 Stunden alt) bei der Einreise sowie einem zweiten Test am
fünften Tag nach der Einreise. Bis zur Vorlage des zweiten negativen Tests besteht eine
Quarantäneverpflichtung. 
• Wenn möglich Arbeiten im Homeoffice.

Download Pressemitteilung zum Kabinettsbeschluss vom 06.01.2021

Sobald der Kabinettsbeschluss als Verordung veröffentlicht worden ist, liefern wir Ihnen den
entsprechenden Download-Link nach.

 

 

FTM weiterhin erreichbar 

Die Tourist Informationen Füssen und Hopfen am See sowie der Tourist Info Punkt Weißensee bleiben
bis einschließlich 31.01.2021 geschlossen. In dieser Zeit sind wir für Sie zu den folgenden Zeiten
unter Tel. 08362 93850 oder per E-Mail an tourismus@fuessen.de erreichbar: Montag bis Freitag
jeweils von 9.00 - 17.00 Uhr

 

 

Ausflugsverkehr in unsere Region während des Lockdown 

Wie Sie ebenfalls aus den Medien erfahren konnten, kam es in der Weihnachtszeit sowie über den
Jahreswechsel an den touristischen "Hotspots" in unserer Region wiederholt zu einem so starken
Aufkommen von Tagesausflüglern, dass die Corona-Infektionsschutzbestimmungen nicht mehr
eingehalten werden konnten und zahlreiche Parkverstöße zu verzeichnen waren.

https://newsletter.destinationcloud.de/public/a_8420_D8S1v/file/data/4345_MPK05012020_end.pdf
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/210106-ministerrat.pdf
mailto:tourismus@fuessen.de
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Im Interesse einer Reduzierung des Tagesgästeaufkommens kommunizieren wir vorerst während des
Lockdown keine Informationen zu Wintersportmöglichkeiten (z.B. Loipen oder Eislaufmöglichkeiten
auf den Seen im Stadtgebiet) über unsere Website fuessen.de oder unsere Social Media Accounts. In
Absprache mit der Allgäu GmbH wird auch der "Ausflugsticker" auf allgaeu.de durch uns aktuell nicht mit
Infos versorgt.
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