
 

Corona-Verordnung und Umsetzung im EC-FSZ-Dobel 
Stand: 15.09.2020 

 
Das Sozial- und Wirtschaftsministerium hat eine neue Corona-Verordnung für Beherbergungsbetriebe in Baden-
Württemberg veröffentlicht. Diese Verordnung regelt den Betrieb von Hotels, Gasthöfen, Campingplätzen und 
sonstigen Beherbergungsbetrieben, die ab 29. Mai 2020 wieder touristische Übernachtungen anbieten dürfen. Zu 
diesen zählt auch das EC-Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel. Die für uns relevanten Paragraphen und wie wir sie 
bei uns umsetzen, möchten wir im Folgenden aufzeigen: 
 

§2 Allgemeine Abstandsregel Umsetzung 
(1) Soweit keine geeigneten physischen 

Infektionsschutz-vorrichtungen vorhanden sind, wird 
die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen 
Personen von 1,5 Metern empfohlen. 

 
(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu 

anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten 
werden, sofern nicht die Einhaltung des 
Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen 
Unterschreitung aus besonderen Gründen 
erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein 
ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist.  
 

 Der Aufenthalt von Gruppen im EC-FSZ Dobel ist 
immer ein Aufenthalt im nichtöffentlichem Raum. 
Aus diesem Grund muss kein Mindestabstand 
eingehalten werden. 
 

 Wir empfehlen unseren Gästen immer, ausreichend 
Abstand zu den anderen Gästen zu halten. 

 

 

§3 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Umsetzung 
(3) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine 

vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss 
getragen werden 

… 
5. von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Freizeitparks, Vergnügungsstätten, 
Beherbergungsbetrieben und im Gaststättengewerbe 
bei direktem Kundenkontakt 
 
(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung besteht nicht 
1.für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjah 

 Beschäftigte Mitarbeiter im FSZ tragen im 
öffentlichen Bereich eine Maske, wenn sie nicht 
anderweitig ausreichend geschützt sind. 

 
 Unsere Gäste müssen bis zum „Check in“ am 

Empfang eine Maske tragen. Dort tragen sie sich in 
eine Liste ein, auf der sie unterschreiben, dass sie die 
Hygieneregeln im Haus befolgen. 

 
 Anschließend empfehlen wir das Tragen einer 

Mund-Nasenbedeckung. 

 

§4 Hygeineanforderungen  
§5 Hygienekonzept 

Umsetzung 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder 
aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen 
Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen 
einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen Pflichten 
zu erfüllen 
Auszugsweise sind dies Themen aus den Bereichen 
Raumlüftung, Desinfektion, Berechnung der 
Raumkapazitäten, Austausch von Textilien, etc. 

 Die offiziellen Hygieneanforderungen müssen zum 
Schutz jedes einzelnen beachtet werden. 
 

 Ab einer Gruppengröße von 100 Teilnehmenden im 
nichtöffentlichen Raum, wird ein eigenes 
Hygienekonzept von der Gruppe benötigt.  

 
 Die Mitarbeiter des EC-FSZ Dobel haben ein 

umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Gern 
kann dies per Mail oder Telefon bei Sabrina Schroth 
angefordert werden. 

 



 

§6 Datenverarbeitung Umsetzung 
Der Betreiber hat, ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt 
oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG, die 
folgenden Daten bei den Nutzerinnen und Nutzern zu 
erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits 
vorliegen  

o Name und Vorname des Gastes 
o Datum Aufenthalt (von-bis) 
o Telefonnummer  

 Die Daten aller Teilnehmer müssen von uns erfasst 
und 4 Wochen gespeichert werden. 

 Eine TN-Liste muss vor Aufenthalt ans FSZ Dobel 
gesendet werden. 

 Bei Einzelanreisenden Gästen werden die Daten bei 
der Anreise erfasst und entsprechend gespeichert. 

 

§7 Zutritts- und Teilnahmeverbot Umsetzung 
(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder 
aufgrund dieser Verordnung für Ansteckungsverdächtige 
ein Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein 
Teilnahmeverbot an bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst 
dies Personen, 
1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
2. die typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacks-
störungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 
aufweisen. 
 

 Wer mit Coronavirus-Infizierten Personen im 
Kontakt stand darf das EC-FSZ Dobel nicht betreten, 
oder einen Test durchzuführen 
 

 Wer die typischen Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus aufweist, wird ebenfalls gebeten, 
einen Test durchzuführen bzw. unser Haus nicht zu 
betreten 

 

§9 Ansammlungen  Umsetzung 
(1-3) Ansammlungen (im öffentlichen Raum) von mehr 
als 20 Personen sind untersagt, ausgenommen sind: 
…Sonderregelungen sind nachzulesen in §9 Abs 2+3 
 

 Da wir im EC-FSZ ausschließlich im nichtöffentlichem 
Raum befinden, trifft §9 nicht auf unsere Situation 
zu. Ausnahmen bilden externe Veranstaltungen auf 
unserem Gelände (Geburtstage, …). In diesem Fall ist 
Rücksprache zu halten. 

 

§10 Veranstaltungen Umsetzung 
(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die 
Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein 
Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu 
erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 6 
durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 
nach § 7.  
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 
Veranstaltungen, deren Durchführung bereits nach § 9 
Absätze 1 oder 2 zulässig ist.  
Abweichend von Absatz 1 muss bei Veranstaltungen im 
nichtöffentlichen Raum mit nicht mehr als 100 
Teilnehmenden kein Hygienekonzept nach § 5 erstellt 
werden. 
(3) Untersagt sind Veranstaltungen mit über 500 
Teilnehmenden bis einschl. 31. Oktober 2020 
 

 Die offiziellen Hygieneanforderungen müssen zum 
Schutz jedes einzelnen beachtet werden. 
 

 Ab einer Gruppengröße von 100 Teilnehmenden im 
nichtöffentlichen Raum wird ein eigenes 
Hygienekonzept von der Gruppe benötigt.  

 
 Die Mitarbeiter des EC-FSZ Dobel haben ein 

umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Gern 
kann dies per Mail oder Telefon bei Sabrina Schroth 
angefordert werden. 

 
 Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden sind 

zum derzeitigen Stand nicht möglich. 

 


