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FTM News 21_2021 

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

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen. 

Foto: Stefan Fredlmeier

 

 

Einwahldaten für Gastgeber-Coaching 

Um fit für den Re-Start im Tourismus zu sein, starten wir gemeinsam ab dem 12. April in die Online-
Seminare der Füssener Gastgeber-Offensive 2021, an die wir gerne erinnern. Wir freuen uns über die
bisherigen Anmeldungen und legen Ihnen die Online-Seminare als Möglichkeit zur Information und zum
Austausch wärmstens ans Herz. Bitte beachten Sie: Die Anmeldefrist endet morgen, 08.04.2021!

Download: Coaching-Terminplan mit Einwahldaten für die einzelnen Online-Seminare

Download: Seminarinformationen und Anmeldeformular

Bitte beachten Sie:

Der Basiskurs 1 enthält mit der "Marke Allgäu" die Grundlagen für die Themengastgeber-
Qualifizierung Wandern, Rad und Kultur. Wer sich als Themengastgeber*in qualifizieren und
zertifizieren lassen möchte, aber noch nicht Allgäu-Markenpartner*in ist, sollte den Basiskurs 1 nicht
versäumen!

Im Basiskurs 2 werden wir bereits erste Entwürfe präsentieren, wie die aus Feratel gewonnene
Gastgeberdarstellung in dem neuen Gastgeberverzeichnis 2022 ausschauen wird. Zusätzlich
diskutieren und entscheiden wir in dem Online-Seminar über die folgenden Fragen::
• Marketing-Grundversorgung: digital & print oder separat?
• Reihenfolge der Gastgebereinträge: ortsteilbezogen oder betriebstypbezogen?
• Darstellung des Preises?

Bisher haben wir noch nicht ausreichend Interessenten für das Online-Seminar „Bewertungen“.
Über die Wichtigkeit von Bewertungen brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr zu diskutieren. Nutzen
Sie die Informationsmöglichkeit, wie Sie Gästebewertungen am besten für sich einsetzen.

 

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1567
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Neue Corona-Beschlüsse der bayerischen Regierung 

Der bayerische Ministerrat hat in der heutigen Kabinettssitzung neue Beschlüsse zur Bekämpfung der
Corona-Ausbreitung verabschiedet - hier die wichtigsten kurz gefasst:

Die bislang ab dem 12.04. geplanten weiteren Öffnungsschritte in den Bereichen
Außengastronomie, Kultur und Sport werden bis zum 26.04.2021 ausgesetzt.

Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte und
Buchhandlungen werden künftig wieder wie sonstige Geschäfte des Einzelhandels behandelt. Sie
sind damit nur unter den Bedingungen zulässig, die für den übrigen Einzelhandel gelten.
Inzidenzunabhängig dürfen nur die in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
abschließend aufgezählten Geschäfte öffnen.

Für die sonstigen Geschäfte des Einzelhandels gelten folgende inzidenzabhängige Regelungen: 
• Inzidenz über 200: Abholung vorbestellter Waren in Geschäften zulässig (Click & Collect)
• Inzidenz zwischen 100 und 200: Terminshoppingangebote zulässig (Click & Meet), aber nur mit
aktuellem, negativem Corona-Test
• Inzidenz zwischen 50 und 100: Terminshoppingangebote zulässig (Click & Meet)
• Inzidenz unter 50: Einzelhandelsgeschäfte können öffnen - es gelten die allgemeinen Schutz- und
Hygienekonzepte

Download: Pressemitteilung "Bericht aus der Kabinettssitzung" 

 

 

Bayern entscheidet sich für Luca App 

In den letzten Newslettern hatten wir Sie mehrfach über das Kontaktdatenerfassungssystem
darfichrein informiert. Über einen Rahmenvertrag hatten der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-
Schwaben bzw. die Allgäu GmbH vorteilhafte Nutzungskonditionen ausgehandelt, die wir per
Kommunallizenz an Sie weitergeben konnten. Eine ganze Reihe von Ihnen hat sich bereits für die
Nutzung von darfichrein angemeldet. 

Wie aus der heutigen Kabinettssitzung gemeldet, hat der Freistaat Bayern heute eine Landeslösung
für die Kontaktdatenerfassung beschlossen und sich nicht für darfichrein, sondern für die Luca App
entschieden, siehe Punkt 8 der hier verlinkten Pressemitteilung. 

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben hat uns dazu wie folgt informiert:
"Dies bedeutet für uns, dass ab sofort alle bereits getätigten, bzw. vorgesehenen Aktivitäten zur
Einführung der Kontaktnachverfolgungssoftware „Darfichrein“ gestoppt werden. Dies geschieht auch in
Abstimmung mit der darfichrein GmbH. Nachdem wir fest darauf gehofft haben, dass die Entscheidung
für eine landesweite Lösung auf die „darfichrein-Software“ fallen würde, bedauern wir, dass Sie jetzt
einigen Arbeitsaufwand umsonst gehabt haben. Sobald wir weitere Informationen zur Einführung der
Luca App haben, werden wir Sie umgehend informieren."

Gemeinsam mit der Allgäu GmbH wird FTM nun prüfen, wie wir am besten mit der geänderten Situation
umgehen. Wir gehen davon aus, dass der Vertrag mit darfichrein aufgehoben wird. Damit würde dann
auch eine Vertragsbindung von FTM und von Ihnen aufgehoben. Angesichts der o.a. Freistaat-
Entscheidung gehen wir außerdem davon aus, dass wir uns gemeinsam in Richtung Luca-App
orientieren sollten. Wir informieren Sie umgehend, sobald wir Ihnen einen Leitfaden für das
weitere Vorgehen anbieten können.

 

 

Verbesserungen bei Überbrückungshilfe III 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bekannt gegeben, dass Unternehmen, die im Rahmen der
Corona-Pandemie besonders schwer und über eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffen sind,
einen neuen zusätzlichen Eigenkapitalzuschuss erhalten. Darüber hinaus werden die Bedingungen
der Überbrückungshilfe III insgesamt nochmals verbessert: 

https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/04/210407-Ministerrat.pdf
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2021/04/210407-Ministerrat.pdf


Alle Unternehmen, die in mindestens drei Monaten seit November 2020 einen Umsatzeinbruch von
jeweils mehr als 50 Prozent erlitten haben, erhalten einen Eigenkapitalzuschuss. Der
Eigenkapitalzuschuss wird zusätzlich zur regulären Förderung der Überbrückungshilfe III gewährt.
Außerdem wird die Fixkostenerstattung der Überbrückungshilfe III für Unternehmen, die einen
Umsatzeinbruch von mehr als 70 Prozent erleiden, auf bis zu 100 Prozent erhöht. Bislang wurden bis
zu 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten erstattet.

Anspruchsberechtigt sind Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in
mindestens drei Monaten im Zeitraum von November 2020 bis Juni 2021.

Weitere Informationen finden Sie in der hier verlinkten Pressemitteilung des
Bundeswirtschaftsministeriums.

 

 

Naturbiken Allgäu/Tirol startet Online-Befragung 

Im Rahmen des grenzüberschreitenden INTERREG-Förderprojektes "Naturbiken Allgäu/Tirol" haben
die Projektträger eine Online-Befragung gestartet. Sowohl Mountainbiker*innen als auch
Vertreter*innen der Belangträger aus dem Allgäu und dem angrenzenden Tirol werden online
befragt, um deren Wahrnehmung und Sichtweise zu erfahren. Die Befragung läuft bis zum 21. Mai
2021. 

Zum Online-Fragebogen für die Mountainbiker*innen

Zum Online-Fragebogen für die Belangträger*innen

Wir freuen uns, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der hier
verlinkten Website der Allgäu GmbH.

 

 

Weiterhin Maskenpflicht am Hopfensee 

Wir weisen darauf hin, dass die vom Landratsamt Ostallgäu angeordnete Maskenpflicht im Bereich der
Uferstraße in Hopfen am See noch bis vorerst 11.04.2021 täglich von 5.00 - 24.00 Uhr gilt. Zudem ist
es dort in dieser Zeit nicht erlaubt, Alkohol zu konsumieren.

Download: Allgemeinverfügung Landratsamt Ostallgäu

 

 

Fahrplanänderungen Bahnnetz Ostallgäu-Lechfeld 

Die DB Netz AG führt von Samstag,10.04. bis Sonntag, 18.04.2021 Brückenarbeiten durch, die
Auswirkungen auf die Zugverbindungen der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Netz Ostallgäu-Lechfeld
haben. Auf der Strecke Augsburg / München – Füssen kommt es in beiden Richtungen zu
Fahrplanänderungen und zwischen Kaufbeuren und Marktoberdorf bzw. Füssen zu
Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Busse fahren zum Teil erheblich früher oder später als die
Züge des Regelfahrplans. Zwischen Marktoberdorf und Füssen verkehren die Züge ebenfalls zu anderen
Abfahrts- und Ankunftszeiten als im Regelfahrplan. Bei zwei Verbindungen pro Richtung fallen die Halte
Lengenwang und Weizern-Hopferau aus.

Alle Fahrplanänderungen werden auf der BRB-Website veröffentlicht.

 
.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/03/20210401-ueberbr%C3%BCckungshilfe-3.html
https://lf.absolut-gps.com/index.php/728415?lang=de-informal
https://lf.absolut-gps.com/index.php/344414?lang=de
https://presse.allgaeu.de/de/naturbiken-allgaeu-tirol-startet-online-befragung?wysiwyg=true
https://newsletter.destinationcloud.de/public/a_8420_D8S1v/file/data/4539_Allgemeinverf_gung_MP_31.03.2021.pdf
https://www.brb.de/
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/team.html
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/team.html
mailto:tourismus@fuessen.de


© Füssen Tourismus und Marketing Newsletter abbestellen / Kontakt / Impressum / Datenschutz

  

https://newsletter.destinationcloud.de/optout/Optout/test/8420/1567/11/0
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/kontakt.html
http://www.fuessen.de/service/impressum.html
https://www.fuessen.de/service/datenschutz.html

