
 

INFEKTIONSSCHUTZ BEIM MARITIMEN WEIHNACHTSMARKT AM 1.12.2021 

SIERICHS WINTERZAUBER, SÜDRING 5b, 22303 HAMBURG 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 

 

wir veranstaltenden Organisationen - Hamburg Cruise Net e.V., Hafen Hamburg Marketing e.V., Logistik-Initiative 

Hamburg Management GmbH und Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler – möchten mögliche Infektionsrisiken 

mit dem Coronavirus auf einem Minimum halten. Deshalb bitten wir Sie herzlich, nachfolgende Regeln einzuhalten: 

 

• Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus haben. Sie 

dürfen das Gelände mit diesen Symptomen nicht betreten. 

 

• Falls es beim Einlass zum Weihnachtsmarkt kurzfristig zum Stau kommen sollte, beachten Sie beim Warten 

bitte weiterhin das Abstandsgebot von 1,50 Metern zur nächsten Person. Denken Sie zusätzlich bis zum 

Eintritt daran, ihre medizinische Maske über Mund und Nase aufzusetzen.  

 

• 2Gplus:  

o SIERICHS WINTERZAUBER wird als 2G-Weihnachtsmarkt gemäß der Hamburgischen SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung durchgeführt. Es erhalten daher nur Gäste Zugang zum Weihnachtsmarkt, 

die im Sinne der Verordnung einen gültigen Coronavirus-Impfnachweis oder einen gültigen Genese-

nennachweis in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis vorlegen können.  

o Personen, die sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus impfen 

lassen können, werden nur zugelassen, wenn sie ein ärztliches Zeugnis im Original mit den laut Ver-

ordnung erforderlichen Angaben vorweisen können. 

o Um die Sicherheit aller Personen weiter zu erhöhen, haben wir uns - wie per E-Mail angekündigt - 

entschlossen, zudem nur Personen mit einem negativen Coronavirus-Testnachweis zum Maritimen 

Weihnachtsmarkt zuzulassen. Als Testnachweis gilt ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests 

(max. 48 Stunden alt) oder eines offiziellen Antigen-Schnelltests (max. 24 Stunden alt).  

o Die Kontrollen für die 2Gplus-Nachweise am Einlass werden durch unabhängige Dritte durchgeführt.  

 

• Kontaktnachverfolgung:  

o Zur Infektionskettennachverfolgung bitten wir Sie, sich vor Ort mittels den aushängenden QR-Codes 

der „LUCA-App“ oder der „Corona-Warn-App“ ein- und auszuchecken.  

o Selbstverständlich verwenden wir die erhobenen Kontaktdaten nur für den Zweck der Infektions-

kettennachverfolgung und löschen sie nach der vorgegebenen Aufbewahrungsfrist.  

o Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Ihre Kontaktdaten lieber auf einem Zettel hinterlassen möchten. 

 

• Bitte nutzen Sie unsere bereitgestellten Handdesinfektionsspender und waschen sich zudem regelmäßig für 

mindestens 30 Sekunden die Hände mit Seife. 

 

• Für die extra Portion Sicherheit bitten wir Sie, in den Sanitäranlagen Ihre medizinische Maske wieder 

aufzusetzen. Ihre Maske ist kaputt oder verschollen? Gerne geben wir Ihnen ein neues Exemplar! 

 

• Bitte husten und niesen Sie unbedingt in Ihre Armbeuge und nicht in die Hand!  

 

Bitte beachten Sie außerdem die Regeln und Informationen zum Thema Corona von SIERICHS WINTERZAUBER und 

halten sich generell an die Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen!  

Ihre Veranstalterinnen und Veranstalter 

https://sierichs-winterzauber.de/covid-19
https://www.hamburg.de/verordnung/

