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Willkommen liebe Vereinsmitglieder 
 
 

Ihr Schutz ist uns sehr wichtig! 

Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer 

Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) gerecht. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Hygieneregeln konsequent ein. 

Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst und die anderen Vereinsmitglieder! 
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Gem. der Bayerischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des 
Corona-Virus (14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Update 
06.11.2021) sind wir verpflichtet in Ausübung unserer Vereinsaktivitäten ein 
schriftliches Hygienekonzept vorlegen zu können. 

Aktuell gültig ab dem 06.11.2021                 (14. Bay. Infektionsmaßnahmenverordnung) 

Liebe Fischer:innen 
 

Das Kabinett beschließt neue Maßnahmen zu Bewältigung der Pandemie / Ausgleich für 
Krankenhäuser  

1. Die aktuelle pandemische Situation in Bayern bleibt herausfordernd: Das 
Infektionsgeschehen erreicht neue Höchststände. In mehreren Regionen droht eine 
Überlastung des Gesundheitssystems. Die Intensivstationen insbesondere in 
Südostoberbayern sind an der Belastungsgrenze. Die in Krankenhäusern versorgten COVID-
19-Patienten sind zu rund 90 % ungeimpft. Das zeigt: Impfen wirkt! 

Mit dem vorhandenen Impffortschritt ist einiges erreicht: Wir verdanken es denen, die sich 
impfen haben lassen, dass die Situation in Bayern insgesamt trotz hohem 
Infektionsgeschehen nicht so dramatisch ist wie noch vor einem Jahr und ein Lockdown 
ausgeschlossen werden kann. In dieser Situation gilt es nun aber, angemessen, zielgenau und 
mit möglichst wenig Einschränkungen für Geimpfte und Genesene zu reagieren. Für regionale 
Hotspots werden Schwellenwerte und zusätzliche Maßnahmen festgelegt, damit lokal 
angepasst reagiert werden kann. Falls sich die Situation bayernweit weiter verschlechtert, 
werden auch landesweite Maßnahmen festgelegt. 

Vor diesem Hintergrund beschließt die Bayerische Staatsregierung: 

2. Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) bleibt nach den 
aktuellen bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen zunächst bis zum Ablauf des 24. November 
2021 befristet. Die Regelungen für die Zeit nach dem 24. November werden von der dann 
geltenden Ausgestaltung des Bundesrechts abhängen. Bayern appelliert hierzu dringend an 
den Bund, auch weiter eine adäquate Pandemiebekämpfung zu ermöglichen. 

3. Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird mit Wirkung zum 
Samstag, 6. November in folgenden Punkten geändert: 

3.2 Angesichts des durchaus unterschiedlichen Infektionsgeschehens in den verschiedenen 
Regionen Bayerns wird außerdem eine regionale Hotspotregelung eingeführt. Es gilt: 

 

In Landkreisen, die (1) zu einem Leitstellenbereich gehören, in dem die zur Verfügung 
stehenden Intensivbetten bereits zu mindestens 80 % ausgelastet sind, und in denen zugleich 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-3-november-2021/
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-3-november-2021/#a-1
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-3-november-2021/#a-1
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(2) eine 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wird, gelten die Maßnahmen entsprechend, die 
bei einer landesweiten roten Krankenhausampel gelten würden. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen wird von der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde durch Bekanntmachung 
festgestellt. Die Maßnahmen gelten ab dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag. Sie 
enden wieder, sobald nach Feststellung der Kreisverwaltungsbehörde ein Parameter drei 
Tage lang unter den genannten Werten liegt. 

 

3.3 Die Krankenhausampel bei einer landesweiten Überlastung des Gesundheitswesens wird 
um eine Intensivbettenkomponente erweitert und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. 
Danach gilt: 

 

(1)  Gelbe Stufe: Die gelbe Stufe gilt, sobald entweder in den vorangegangenen sieben Tagen 
landesweit mehr als 1.200 Covidpatienten in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen 
wurden oder – das ist neu – landesweit mehr als 450 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt 
sind. Sobald nach Feststellung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege eine der 
beiden Alternativen greift, gilt landesweit ab dem auf die Feststellung folgenden Tag: 

 

     Bei gelber Stufe gilt als Maskenstandard wieder die FFP2-Maske (statt medizinischer 
Gesichtsmaske). In der Schule und für Kinder und Jugendliche gelten wieder die schon 
gewohnten Sonderregeln (Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Maske). 

     Alle Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die bisher nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind 
dann nur nach 3G plus zugänglich: Nichtimmunisierte können also nur mit aktuellem PCR-Test 
teilnehmen. Ausgenommen werden lediglich die Hochschulen sowie außerschulische 
Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 
Bibliotheken und Archive – hier gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest 
(3G). 

    Für Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gilt bei 
Stufe gelb verpflichtendes 2G. 

    Pflegeeinrichtungen sollen zu Testkonzepten verpflichtet werden können, die unabhängig 
vom Impfstatus mindestens zweimal wöchentlich obligatorische Tests (Antigen-Schnelltests 
oder PCR-Tests) für das Personal und Besucher vorsehen. Der Bund wird aufgefordert, die 
hierfür nötigen Voraussetzungen insb. in der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung zu 
schaffen. 

 

 (2)  Rote Stufe: Die rote Stufe gilt, sobald landesweit mehr als 600 Intensivbetten mit 
Covidpatienten belegt sind. Sobald dies nach Feststellung des Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege der Fall ist, gilt landesweit ab dem auf die Feststellung folgenden Tag: 
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    Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die sonst nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind dann 
nur nach 2G zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene, nicht für Getestete. Innerhalb 
dieser Bereiche bestehen die Rechtsfolgen, die für normales 2G gelten. Ausgenommen 
werden hier die Gastronomie, Beherbungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen. 
Hier bleibt es bei 3G plus. In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten 
einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive gilt 
weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G). 

    Die Zugangsregelung „3G“ (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gilt in 
Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten im Falle der roten Stufe außerdem für alle 
Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, 
andere Beschäftigte oder sonstige Personen). Das gilt allerdings nicht für den Handel und den 
ÖPNV. 

 

3.4 Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird beauftragt, die nötigen 
Rechtsänderungen vorzunehmen. 

 

4. Es gibt immer wieder Fälle, in denen die Corona-Infektion bei einer engen Kontaktperson 
eines Infizierten erst nach dem Ende der durch Negativtest auf 5 Tage verkürzten Quarantäne 
festgestellt wurde. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat 
deswegen die Quarantänedauer für enge Kontaktpersonen auf mindestens 7 Tage erhöht. Für 
eine sichere Unterbrechung der Infektionsketten in Regionen mit hohem Infektionsgeschehen 
wird darüber hinaus künftig die Möglichkeit der Freitestung für enge Kontaktpersonen entfallen 
und die Quarantänedauer grundsätzlich 10 Tage betragen. 

 

5. Alle beschlossenen Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung können nur dann wirken, 
wenn sie breitflächig eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Beachtung der 3G, 3G 
Plus und 2G – Maßnahmen durch Veranstalter, Betreiber, Anbieter und Gastronomen. Um 
dies sicherzustellen, werden Schwerpunkt- und Stichprobenkontrollen durchgeführt und 
Verstöße konsequent geahndet. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
und das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration werden 
beauftragt, die notwendigen Maßnahmen festzulegen und diese zeitnah umzusetzen. 
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(14. Bay. Infektionsmaßnahmenverordnung) 

 

 

• Abstand, Hygiene und Lüften 

Jeder wird angehalten, wo immer möglich, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten. In geschlossenen 
Räumlichkeiten ist auf ausreichende Belüftung zu achten. 
 

 
2Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. 3Für Beschäftigte gilt die 
Maskenpflicht während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen arbeitsschutzrechtlicher 
Bestimmungen. 

 

• Besatzmaßnahmen 

Besatzmaßnahmen sind – wie auch weitere Hegemaßnahmen – weiterhin jedenfalls unter 
Beachtung der bestehenden inzidenzabhängigen Kontaktbeschränkung (d. h. in der Regel 
begrenzt auf den Lieferanten und den Gewässerwart) möglich. 

Zu beachten ist dabei Folgendes: 

➢ Die Besatzfische sollten in der Regel vom Teichwirt geliefert werden. 

➢ Beim Besatz ist darauf zu achten, dass die Fische möglichst mit Behältnissen eingebracht 
werden, die von einer Person getragen werden können. Alternativ ist auf andere 
Besatzmöglichkeiten zurückzugreifen, bei denen ein Kontakt zu weiteren Personen vermieden 
wird (z. B. Verwendung von Rutschen). 

➢ Beim Arbeiten ist der Kontakt zu anderen Menschen auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren. 

➢ In Ausnahmefällen, in denen der Besatz erforderlich, aber eine Auslieferung durch den 
Teichwirt nicht möglich ist, kann eine Abholung durch den Kunden erfolgen. Die Hygiene- und 
Abstandsregeln sind zu beachten. 

 

Nachfolgend werden Aktivitäten und die vorgeschriebenen Verhaltensweisen der beteiligten 
Mitglieder und Vorstandsmitglieder dargestellt. 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-3-november-2021/
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-3-november-2021/
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Arbeitsdienste 
 

• Arbeitseinsätze für den Natur-, Fisch- und Gewässerschutz am Gewässer sind zulässig und 
höchst dankenswert. Es ist ein Mindestabstand von mind. 1,5 Metern zu jeder anderen Person, 
die nicht zum Hausstand gehört, eingehalten werden und es darf nicht zu Ansammlungen von 
Personen aus mehr als zwei Haushalten kommen, d.h. es sind Arbeitsgruppen mit nicht mehr 
als 2 Personen zu bilden bzw. einzeln und es wird ein fester Arbeitsbereich zugewiesen. Es wird 
grundsätzlich darauf hingewiesen, dass weiterhin direkte physische Kontakte zu anderen 
Menschen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, auf ein absolut 
nötiges Minimum zu reduzieren sind. Auch im Freien sind bei kurzfristigen kleineren Abständen 
(unter 1,5 Meter) dann Mund-Nasen-Masken zu tragen (Mund und Nase müssen bedeckt sein), 
somit sind zu jedem Arbeitsdienst von den Beteiligten ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen 
und ggf. zu tragen, falls es die Bedingungen erfordern. Bitte verwenden Sie Desinfektionsspray, 
auch zum Reinigen des Arbeitsgerätes. 

• Es ist vor Beginn des Arbeitsdienstes eine Anwesenheitsliste der Teilnehmer durch den 
Arbeitsdienstleiter zu führen (Nachverfolgung der Infektionskette) und nach dem Arbeitsdienst 
durch den verantwortlichen Arbeitsdienstleiter unterschrieben an den 1. Gewässerwart zu 
übermitteln. 

• Der 1. Vorstand ist bei einem Corona-Fall zu informieren, der dann die Anwesenheitsliste 
(Infektionskette) bei Bedarf an das zuständige Gesundheitsamt aushändigt. Sollte der Vorstand 
eine Kenntnis über einen positiven Corona-Fall erhalten, dann informiert er umgehend die 
Teilnehmer des Arbeitsdienstes.  

• Die Verantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften während des Arbeitsdienstes 
obliegt beim Arbeitsdienstleiter. Der Arbeitsdienstleiter hat das Recht und die Pflicht beteiligte 
Mitglieder auf die Vorschriften hinzuweisen und bei Zuwiderhandlung vom Arbeitsdienst 
auszuschließen. 

 
 

          Ganz wichtig – Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand 

 

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen oder mit unspezifischen 
Symptomen jeder Schwere, halten sich bitte von Veranstaltungen, Arbeitsdiensten fern. 
Risikogruppen wird empfohlen, nicht teilzunehmen, bzw. eine eigene Risikoabwägung 
durchzuführen. 
 
Der Vorstand fordert alle Beteiligten zu strikter Einhaltung dieser Hygienevorschriften auf, 
damit auch in Zukunft weiter Vereinsveranstaltung - mit möglichst geringem gesundheitlichen 
Risiko – stattfinden können. 
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Sollten sich gesetzliche Verordnungen verändern, wird der Vorstand einen neuen Stand der 
Hygienevorschriften besprechen und veröffentlichen. 
 

 
 

 
 

 
           Datenschutzrechtliche Information nach Art. 13 DSGVO 

 
Zur Erhebung von Kontaktdaten von Gästen in der Gastronomie zur Bekämpfung der Corona Pandemie gemäß „Hygienekonzept Gastronomie 
der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ in Verbindung mit §13 Abs. 4 
Satz 3 der vierten Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

 
Verantwortlicher für die Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten: 
 
Fischereiverein Fischerfreunde Haimhausen e.V. 
 
Hochstr. 21 
 
85778 Haimhausen 
 
Linbrunner Albert 
 
1. Vorstand 

 
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
 
Zweck: Rückverfolgbarkeit von Infektionen mit COVID-19; 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. d; DSGVO (Verarbeitung personenbezogener Daten zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person).  Hierzu zählt auch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung. 
 
Weitere Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art.6 Abs.1 Buchst.c DSGVO in Verbindung mit §13 Abs. 4 Satz3 der vierten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und mit 
Ziff. 3.2.3 und Ziff. 3.2.9 des Hygienekonzeptes Gastronomie (Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsminister für Gesundheit 
und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie (vom 14.05.2020, GZ6a-G8000-2020/122-315; veröffentlicht in BayMBL. 2020 Nr. 270 vom 14.05.2020). Diese Bestimmung 
fordern den Inhaber des Gastronomiebetriebs zur 
Erhebung und Verarbeitung der Daten auf. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörden 
zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
weitergegeben werden. 
 

Speicherdauer 

 
Die Kontaktdaten werden für einen Zeitraum von einem Monat aufbewahrt und dann vernichtet. 
 

Ihre Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten 
 
Sie haben als betroffene Person im Hinblick auf Ihre erhobenen personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft und das Recht auf 
Berichtigung, sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gegenüber dem Gastronomieunternehmen ein Recht auf Löschung Ihrer Daten. Hierzu 
können Sie sich an das Unternehmen unter o.g. Kontaktdaten wenden. Das Unternehmen muss 
unabhängig davon nach Ablauf der o.g. Aufbewahrungsfrist die Daten löschen. 

 
 
 
 
 

 
 

Unterschrift  


