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FTM News 41_2021 

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

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen. 

Foto: Renate Carré

 

 

Aktualisierte Übersicht Testmöglichkeiten 

Wir haben heute die Übersicht Testmöglichkeiten in Füssen und Umgebung auf den neuesten Stand
gebracht - einschließlich des Testzentraums am unteren Tegelbergparkplatz in Schwangau. Die
aktualisierte Version können Sie hier herunterladen.

Die Übersicht steht auch bei den Corona-Informationen auf der Füssen-Website online und wird
fortlaufend aktualisiert. Bitte informieren Sie sich in Zukunft dort.

 

 

Informationen zum kleinen Grenzverkehr 

Wir haben heute noch einmal die Einreisebestimmungen für Ihre Gäste nach Österreich recherchiert und
eine Aktualisierung zu vermelden: 

Für Einreisen nach Österreich gilt die digitale Anmeldepflicht (Pre-Travel-Clearance), egal wie
lange und wie man einreist, also auch für Wander*innen oder für Radler*innen. Die Anmeldung ist
frühestens 72 Stunden vor Einreise über das hier verlinkte digitale Einreiseformular möglich. Bleibt der
Ausflug nach Österreich unter 24 Stunden, besteht für die Wiedereinreise nach Bayern keine
Anmeldepflicht. 

Außerdem gilt, wie schon mitgeteilt, für die Einreise nach Österreich die 3-G-Regel, d.h. Ihre Gäste
müssen bei Tagesausflügen nach Österreich bei Kontrollen einen Impfnachweis, einen
Genesenennachweis oder einen negativen Testnachweis (PCR-Test oder POC-Antigenschnelltest
von offiziellen Behörden - der bescheinigte Selbsttest reicht hier nicht aus!) vorlegen können. 

Bitte geben Sie diese Information an Ihre Gäste weiter!

 

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1616
http://www.fuessen.de/
https://newsletter.destinationcloud.de/public/a_8420_D8S1v/file/data/4672_Corona_Testkalender_F_ssen_2021-05-21.pdf
https://www.fuessen.de/service/corona-information/testmoeglichkeiten.html
https://entry.ptc.gv.at/


 

Neue Detailinformationen zu Beherbergung und Testpflicht 

Der Bayerische Heilbäderverband hat mit dem bayerischen Gesundheitsministerium und dem
bayerischen Wirtschaftsministerium Folgendes abgeklärt und uns übermittelt: 

• "Es dürfen grundsätzlich nur Gäste aus einem Hausstand in einer Wohneinheit untergebracht
werden. Vollständig geimpfte und genesene Personen können auch zusätzlich zu einem Haushalt in
einer Wohneinheit untergebracht werden. 
(Gemäß § 1a Nr. 4 der 12. BayIfSMV gelten die Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) hinsichtlich Erleichterungen und Ausnahmen für geimpfte und
genesene Personen entsprechend für private Zusammenkünfte und ähnliche soziale Kontakte, bei denen
sowohl geimpfte oder genesene als auch sonstige Personen teilnehmen. Die Vorschrift lässt es durchaus
zu, auch eine Unterbringung in einer Wohneinheit hierunter zu fassen.)

• Die Gäste müssen abreisen, wenn die Voraussetzungen der Bundesnotbremse eintreten (drei Tage
in Folge über 100 , dann am übernächsten Tag Verbot, touristische Übernachtungen zur Verfügung zu
stellen). Angereiste Gäste müssen wieder abreisen und dürfen den Urlaub nicht fortsetzen.
(§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 IfSG regelt, dass bei der Überschreitung einer Inzidenz von 100 das
Zurverfügungstellen von Beherbergungen zu touristischen Zwecken untersagt ist.)

• Aus § 27 Abs. 1 Nr. 4 der 12. BayIfSMV ergibt sich die rechtliche Pflicht, dass die Übernachtungsgäste
bei jeder Form der touristischen Beherbergung bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über
einen Testnachweis verfügen müssen. Es ergibt sich daraus keine unmittelbare Pflicht des
Beherbergungsgebers, die Testnachweise der Gäste zu kontrollieren. Demnach sind auch die Gäste
von Ferienwohnungen rechtlich verpflichtet, die Tests alle 48 Stunden vorzuhalten. 
Ein aktueller Testnachweis wird auch für die Nutzung zahlreicher weiterer Angebote, etwa im
touristischen und gastronomischen Bereich, erforderlich sein, sodass die Feriengäste solche ohnehin
regelmäßig vornehmen lassen werden.

• Antigen-Schnelltests in den lokalen Testzentren, den Apotheken und den vom Öffentlichen
Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen sind für alle asymptomatischen Personen kostenfrei,
auch für inländische und ausländische Gäste (§ 4a TestV).

• Im Beherbergungsbetrieb kann der negative Testnachweise zur Nutzung der Unterkunft vor Ort durch
Schnelltest unter Aufsicht erbracht werden (§ 2 Nr. 7 Buchstabe a) SchAusnahmV). Die
Testnachweise können dann innerhalb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung auch für andere
testgebundene Angebote genutzt werden. Besondere bundesrechtliche Anforderungen an die
fachliche Eignung der testenden bzw. aufsichtführenden Person bestehen nicht. (...)

• Die Zulässigkeit von Übernachtungsangeboten für einen glaubhaft notwendigen Zweck (z. B.
geschäftlicher oder medizinischer Grund) wird weiterhin in § 14 Abs. 1 der 12. BayIfSMV geregelt.
Eine Testnachweispflicht ist dort nicht vorgesehen. Sie gilt lediglich für Übernachtungen zu
touristischen Zwecken (§ 27 Abs. 1 Nr. 4 der 12. BayIfSMV).
Das Hotel kann aber in seinem Hygienekonzept vorsehen, dass jeder Gast einen Test vorlegen muss.
Das erhöht die Sicherheit für alle Gäste."

 

 

Kontaktnachverfolgung mit Luca-App auch im Ostallgäu möglich 

Für die Außengastronomie, Einzelhandelsgeschäfte etc. ist die Dokumentation der
Kontaktnachverfolgung zwingend erforderlich. Ein Weg hierfür ist die Luca-App. Wenn Gäste oder
Kund*innen die App auf dem Mobiltelefon haben und die Gastronom*innen oder Ladenbesitzer*innen die
App unterstützen, geht die Erfassung der Kontakte leicht, schnell und sicher von statten. 

Das Landratsamt Ostallgäu weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt im Landratsamt Ostallgäu
bereits die technischen Voraussetzungen für die Luca-App besitzt, um bei einem möglichen Corona-Fall
schnell und datenschutzkonform an die Gäste- und Kundenlisten zu gelangen, und appelliert an
alle Unternehmer*innen und Dienstleister*innen, ihren Gästen und Kund*innen die Nutzung der Luca-
App zu ermöglichen. So kann im Infektionsfall die Kontaktnachverfolgung im Sinne des
Gesundheitsschutzes zügig aufgenommen werden. 

Weitere Informationen in der hier verlinkten Pressemitteilung des Landratsamtes Ostallgäu.

 

 

https://newsletter.destinationcloud.de/public/a_8420_D8S1v/file/data/4674_Medieninfo_-_Kontaktnachverfolgung_mit_Luca-App_auch_im_Ostallg_u_m_glich_2021-05-20.pdf
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Trinkwasserleitungen nach Stillstand spülen 

Die Stadtwerke Füssen (SWF) weisen darauf hin, dass Trinkwasserleitungen aus hygienischen
Gründen regelmäßig gespült werden sollten und dass nach einem längeren Stillstand in den
Leitungen, wie in Gästeunterkünften durch den jüngsten Lockdown, eine umfangreichere Spülung
der Installation notwendig wird. Weitere Informationen finden Sie in der hier verlinkten Pressemitteilung
der Stadt Füssen sowie in der hier verlinkten SWF-Information.

 

 

Aktualisiertes Prospektbestellformular 

Wenn Sie Informationsbroschüren in größeren Mengen bei FTM abholen wollen, bestellen Sie diese
bitte per Fax vor, damit wir die Prospekte vorab packen können. Das aktualisierte Bestellformular steht
unter den Gastgeberinformationen auf der Füssen-Website zum Download.

 

 

WEZ: Grenzüberschreitend parken möglich 

Der Baumkronenweg im Walderlebniszentrum Ziegelwies (WEZ) öffnet frühestens am 28. Mai 2021.
Fortlaufend aktualisierte Informationen zu den Öffnungszeiten von Sehenswürdigkeiten und
Freizeiteinrichtungen in der Region finden Sie bei den Corona-Informationen auf der Füssen-Website.

Das Walderlebniszentrum hat uns heute informiert, dass die Benutzung des großen WEZ-Parkplatzes
auf der österreichischen Seite grundsätzlich möglich ist. Bei Polizeikontrollen am Grenzübergang
sollten Ihre Gäste angeben, dass sie vom WEZ-Parkplatz kommen bzw. dorthin wollen. Wir freuen uns,
wenn Sie diese Informationen an Ihre Gäste weitergeben.

 

  

.
Ihr Team von 
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