
22. November bis 23. Dezember 2021 �Mannheim am Wasserturm

Hygienekonzept 
Hinweise für Besucher*innen

Seit 24.11.2021 gilt eine neue Fassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. 
Danach gilt für Weihnachtsmärkte die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass Besucherinnen und Be-
sucher ab 18 Jahren nachweislich geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen 
negativen Antigen-Schnelltest vorweisen müssen.
Ein- und Ausgänge
Der Mannheimer Weihnachtsmarkt hat zwei kontrollierte Eingänge: einen „Haupteingang“ gegenüber dem 
Hotel Maritim und einen „Nebeneingang“ in der Nähe der Pyramide auf der Rosengarten-Seite.  
Bitte beachten Sie, dass durch die Ausgänge der Tiefgaragen kein direkter Zutritt auf den Weihnachtsmarkt 
möglich ist. 
Die Ausgänge des Weihnachtsmarktes befinden sich im Hirtenpfad auf der Rosengarten-Seite und im  
Sternenweg auf der Maritim-Seite. 

Einlass
Für einen zügigen Einlass aufs Weihnachtsmarktgelände bitten wir Sie, Folgendes bereitzuhalten:

• Ihren 2G-Nachweis (Impfung oder Genesung) und 
• Ihr tagesaktuelles negatives Schnelltest-Ergebnis (alternativ: PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) 
• Ihren Personalausweis
• Registrierung (Luca-App oder Kontaktformular)

Schüler*innen, die regelmäßig in ihren Schulen getestet werden, wird mit Schülerausweis Zutritt gewährt. 
Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, haben freien 
Zugang.

Die Registrierungsdaten werden auf Verlangen den zuständigen Behörden für eine eventuelle Nachverfol-
gung zur Verfügung gestellt. Anderenfalls werden sie nach vier Wochen vernichtet. Es wird gewährleistet, 
dass Unbefugte keine Kenntnis dieser Daten erlangen.

Besucher*innen, die auch die anderen beiden Märkte besuchen wollen, erhalten nach Überprüfung einen 
Weihnachtszauber-Stempel auf die Hand, sodass sie sich dort nicht erneut ausweisen müssen.

Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Covid19-Virus aufweisen oder Kontakt zu  
infizierten Personen hatten, sind vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen.

Auf dem Gelände
Auf dem gesamten Gelände gilt seit der am 3. November verhängten Warnstufe in Baden-Württemberg die 
Maskenpflicht, außer beim Genuss von Lebensmitteln und Getränken.

Wir wünschen Ihnen schöne Stunden auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt! 

Stand: 24.11.2021


