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FTM News 29_2021 

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

in eigener Sache:

Mit der Öffnungsperspektive für den Tourismus, wie gestern durch unseren Ministerpräsidenten Markus
Söder im Rahmen einer Pressekonferenz angekündigt, zeigt sich ein Lichtstreifen am Horizont.
Gleichzeitig haben sich, wie etliche Rückfragen von Ihrer Seite bestätigen, sehr viele elementare Fragen
eröffnet: Bleibt es bei den bisherigen Hygienekonzepten? Welche Anforderungen gelten hinsichtlich des
Testens? Welche Tests werden anerkannt? Welche Dokumentationspflichten haben Gäste und
Gastgeber*innen? Was passiert, wenn während des Aufenthalts der Gäste der Wert über 100 steigt? Ab
wann müssen Gäste nach Hause geschickt werden? Müssen wir die Luca App einsetzen und in welchen
Fällen? 

Das ist nur ein Auszug aus einer Liste von Fragen, die wir unter Federführung durch die Allgäu GmbH
bereits zusammengetragen haben und der Politik zur Verfügung stellen, um einen geordneten Re-Start
zu ermöglichen. Uns allen ist klar: Wenn die Gastgeber*innen unsicher sind, brauchen wir nicht an einen
entspannten Urlaub unserer Gäste zu denken. Insofern muss es unser aller Ansinnen sein, systematisch,
konstruktiv und geordnet die Vorbereitungen dafür zu treffen, dass sich unsere Gäste auch wirklich bei
uns erholen können und nicht denken, dass es bei Ihnen zu Hause besser und entspannter gewesen
wäre. 

Wir gehen davon aus, dass wir erst nächste Woche belastbare Informationen zu den Anforderungen an
Gäste und Gastgeber*innen erhalten, die für die Öffnungen erfüllt sein müssen. Die zuständigen
Ministerien (Wirtschafts- und Gesundheitsministerium) haben den Auftrag, entsprechende Fahrpläne
auszuarbeiten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass wir Allgäuer Touristiker*innen schon seit vielen
Wochen darauf drängen, solch einen Fahrplan gemeinsam mit ausgewiesenen Praktiker*innen zu
erstellen. Diese Anregung ist bei den zuständigen Stellen in München leider bisher nur auf begrenzte
Resonanz gestoßen. Unser Anliegen ist es, dass die Öffnungsfahrpläne praxisnah sein müssen, d.h.
schlank, effizient und realistisch umsetzbar. Die Modellregionen in Norddeutschland haben sich teilweise
zu Bürokratiemonstern entwickelt, unter denen Gäste und Gastgeber*innen gleichermaßen leiden. 

Vor diesem Hintergrund werden wir im Verbund mit der Allgäu GmbH und dem Tourismusverband
Ostallgäu alles daran setzen, möglichst bald Orientierung zu schaffen. Aktuell arbeiten wir gemeinsam an
einer FAQ-Plattform für alle Allgäuer Gastgeber*innen, auf der zeitnah die Antworten auf alle
wichtigen Fragen zum Re-Start zu finden sein sollen. Für einen sicheren Urlaub, der die Bezeichnung
„Urlaub“ auch noch verdient! Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Bleiben Sie optimistisch und gesund!

Ihr Team von Füssen Tourismus und Marketing
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Reminder: Inzidenzabhängige Corona-Lockerungen 

Wie wir ihnen in unserem gestrigen Newsletter schon angekündigt hatten, sollen
Beherbergungsbetriebe (Hotels, Ferienwohnungen und -häuser sowie Campingplätze) ab dem
21.05.2021 wieder für touristische Aufenthalte öffnen dürfen. Die Rahmenbedingungen für die
Öffnung zum Beginn der bayerischen Pfingstferien werden im Laufe der nächsten Woche von der
Bayerischen Staatsregierung ausgearbeitet. Eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 100 in den
entsprechenden Landkreisen gilt dabei als Grundvoraussetzung.

Bereiche wie die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos sollen bereits
am 10.05.2021 wieder öffnen dürfen. Auch dafür ist eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 100
Voraussetzung. Die genauen Bestimmungen hierfür sollen im Laufe dieser Woche ausgearbeitet
werden.

Grundsätzlich hat die Bayerische Staatsregierung in der heutigen Kabinettssitzung beschlossen, die 12.
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie die Bayerische Einreise-
Quarantäneverordnung bis zum 06.06.2021 zu verlängern. Weitere Informationen zu den o.a. und
weiteren Beschlüssen finden Sie in der hier verlinkten Pressemitteilung "Bericht aus der
Kabinettssitzung", darunter 

Punkt 1: Verlängerung von 12. BayIfSMV und EQV
Punkt 3: Nächtliche Ausgangsbeschränkung
Punkt 4: Lockerungen Außengastronomie, Theater etc.
Punkt 6: Lockerungen Beherbergungsbetriebe
Punkt 7: Lockerungen für Betriebe im Bereich körpernahe Dienstleistungen

 

 

DTV: Corona-Vermieterumfrage 2021 

Angesichts der angespannten Lage im Inlandstourismus haben der Deutsche Ferienhausverband e. V.
und der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) eine gemeinsame Online-Umfrage durchgeführt, an
der sich zwischen dem 19. und 28. April 2021 insgesamt 10.528 Vermieter von Ferienhäusern und
Ferienwohnungen sowie regionale Agenturen beteiligt haben. 

Die Umfrageergebisse machen deutlich, welche dramatischen Folgen die monatelangen Schließungen
für den Ferienhaus-/Ferienwohnungstourismus in Deutschland haben. Dabei stoßen die Maßnahmen
zunehmend auf Unverständnis und Verzweiflung. Die umfangreichen Ergebnisse stehen hier zum
Download bereit
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