
Bestimmungen zu Feiern in Corona-Zeiten 

 

Durch die Corona-Verordnung in der ab 01.07. gültigen Fassung können in den mietbaren 

Veranstaltungsräumen der Gemeinde Mainhardt wieder private Feiern abgehalten werden. 

Allerdings gibt es auch hierfür spezielle Vorgaben, die unbedingt eingehalten werden müssen. Die 

Corona-VO ist unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/corona-verordnung-ab-1-juli-2020/ zu finden. 

 
Um privaten Veranstaltern die Einrichtungen der Gemeinde Mainhardt überlassen zu können, 

muss sichergestellt sein, dass die Bestimmungen der CoronaVO eingehalten werden. 

Verantwortlich dafür ist der Mieter! 

Nach Maßgabe der Corona-VO können nur begrenzte Besucherzahlen für die verschiedenen 

Räumlichkeiten zugelassen werden. 

Für die Einrichtungen der Gemeinde Mainhardt gelten demnach (abhängig von der Raumgröße) 

folgende Besucherhöchstgrenzen: 

Räumlichkeit Größe in m2 Max. Besucherzahl 

Mainhardter Wald-Halle 252 115 

Helmut-Heinzel-Halle 302 135 

DGH Ammertsweiler 50 25 

Bürgerhaus Bubenorbis 102 45 

DGH Hütten 120 55 

Jugendclub Hütten 51 25 

 

Falls Außenflächen genutzt werden sollen, ist dies gesondert zu beantragen. Die Gesamtzahl der 

Gäste kann dann höher sein, allerdings ist die maximale Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im 

Veranstaltungsraum aufhalten dürfen, trotzdem jederzeit einzuhalten. 

Verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher Auflagen ist der Mieter/Veranstalter, also i.d.R. der oder 

die Gastgeber/in. 

Dies sind insbesondere: 

1. Einhaltung der Hygieneanforderungen gem. § 4 CoronaVO 
2. Regelmäßiges und richtiges Lüften 

Durch regelmäßiges und richtiges Lüften wird die Innenraumluft im Raum 
ausgetauscht. Daher soll mehrmals täglich, mindestens einmal pro Stunde, eine 
Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen 
über mehrere Minuten durchgeführt werden. 

3. Beachtung des Zutritts- und Teilnahmeverbots gem. § 7 CoronaVO. 
4. Der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern ist einzuhalten, falls es sich nicht um 

nahe Verwandte oder Haushaltsangehörige handelt. 
5. Die Anzahl der anwesenden Personen ist so zu begrenzen, dass die 

Abstandsregelungen eingehalten werden können. 
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6. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 
7. Husten- und Niesetikette einhalten 
8. Der Veranstalter hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber 

dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde, die folgenden Daten bei den 
Veranstaltungsteilnehmenden zu erheben und für vier Wochen zu speichern: 
1. Name und Vorname, 
2. Datum der Veranstaltung und, soweit möglich, Beginn und Ende der Teilnahme, 
3. Telefonnummer oder Adresse 
Teilnehmen darf nur, wer dem Veranstalter diese Daten vollständig und zutreffend 
zur Verfügung stellt. Diese Daten sind gemäß des Datenschutz sorgfältig zu 
behandeln, etwa vor dem Zugriff Dritter schützen. Vier Wochen nach Erhebung muss 
der Veranstalter die Daten löschen. 

Bewirtungen „am Tisch“ verringern eventuelle Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gästen. 

Buffets sind dann zulässig, wenn der Mindestabstand und die folgenden 

Hygieneempfehlungen durchgängig eingehalten werden können. Es ist eine klare 

Wegeführung mit genügend breite Zu- und Abgänge zum Buffet vorzusehen. Damit es nicht 

zur Bildung von Warteschlangen kommt, sind zeitliche Regelungen empfehlenswert, etwa 

dass Gäste tischweise zum Gang ans Büffet gebeten werden. Die Speisenausgabe durch eine 

hinter dem Buffet stehende Servicekraft gewährleistet den hygienischen Zustand der 

angerichteten Speisen und verringert die Gefahr, dass Oberflächen am oder rund ums Buffet 

von mehreren Personen berührt werden wie Servierlöffel oder Schöpfkellen. Für das 

Servicepersonal am Buffet gilt aber eine Maskenpflicht. Alternativ eignen sich auch eine 

Vorportionierung in geeignete abgedeckte Behältnisse oder das Anrichten verpackter 

Speisen. 

 

Durch die erfolgten Lockerungen kommt es nun noch stärker auf das 

Verantwortungsbewusstsein der Gäste an. 

 

Vieles ist jetzt wieder erlaubt. Aber nicht alles, was geht, muss auch zum Äußersten 

ausgereizt werden. Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, Verantwortung für sich und 

seine Nächsten aber auch für die Gemeinschaft zu übernehmen. Wir sollten alle gemeinsam 

dazu beitragen, dass private Feiern nicht die nächsten Hotspots werden. 

 

Bei Fragen und für Terminanfragen wenden Sie sich im Rathaus bitte an Frau Scheuner unter 

Tel. 07903/9150-34 oder per Email an scheuner@mainhardt.de. 
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