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Präambel

Schleswig-Holstein plant sogenannte Modellprojekte (vgl. Konzept zur Durchführung "touristischer Modellprojekte" in
Schleswig-Holstein www.schleswig-holstein.de) zur Öffnung von Kultur, Sport, Tourismus, Gastronomie etc. Ziel ist es über die
Verfolgung der Ergebnisse Informationen zur Pandemiebekämpfung und zur Öffnungsstrategie zu gewinnen. Die Kommunen /
Städte etc. können sich bis 7.4.2021 bewerben, Start soll der 19.4.2021 sein.

Nach Rückfrage von travemuendeferienwohnungen bei Herrn Lukas zum Stand der Bewerbung von Lübeck/Travemünde
erhielten wir hierzu folgende Antwort :

Vielen Dank für Ihre Anfrage und ihre signalisierte Bereitschaft, ein touristisches Modellprojekt zu unterstützen. Vielleicht haben Sie bereits den

Medien entnommen, dass die Hansestadt Lübeck sich entschlossen hat, beim Kontext Modellprojekte in den Bereichen Kultur, Veranstaltungen

und Sport anzutreten und nicht im Bereich Tourismus. Diese Entscheidung ist keine Entscheidung des Unternehmens sondern eine

gesamtstädtische, dennoch stehe ich Ihnen gerne für Rückfragen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Mit Frau Kreußler können Sie unter der

Telefonnummer (0451) 4091 935 einen Termin vereinbaren.

Herzliche Grüße

Christian Martin Lukas

Geschäftsführer

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Holstentorplatz 1 • 23552 Lübeck

http://www.schleswig-holstein.de/


Die Idee

Wir haben diese E-Mail zum Anlass genommen um deutlich zu machen, dass ein Modellprojekt Tourismus für

Travemünde unabhängig vom Lübecker Modellprojekt Kultur / Sport möglich und für die Wirtschaft in Travemünde

zwingend notwendig ist. Insbesondere die Inzidenz in Travemünde : „Null“ seit 14.3.2021 ermutigt uns hierbei sehr, da

die Veränderung der Inzidenz durch ein Modellprojekt wesentlich aussagekräftiger ist als bei anderen Kommunen, die

nicht bei „Null“ starten.

Insbesondere ist ein Modellprojekt auch interessant, um festzustellen ob es einen Unterschied zwischen der erlaubten

unentgeltlichen Beherbergung von Zweitwohnungsbesitzer, deren Verwandten und Bekannten ohne Testung und der im

Modellprojekt überwachten entgeltlichen Beherbergung mit Testung gibt. Unserer Meinung nach wird die überwachte

und getestete Beherbergung zu wesentlich niedrigeren Ansteckungsraten führen, mindestens aber zu keinen höheren.

Wie genau soll das Ganze funktionieren?

Unser Ansatz sieht vor :
 Grundsatz: regelmäßig getestete Gäste/Kunden treffen auf regelmäßig getestete Gastgeber/Verkäufer etc.
 lückenlose Kontaktverfolgung über die App Luca
 lückenlose Testpflicht vor Einreise und während des Aufenthaltes
 Zugang zu ansonsten geschlossenen Angeboten (z.B. Gastronomie) nur mit Registrierung und Negativtest
 Abriegelung des Zugangsverkehrs zur Testung
 Inzidenzmessung vor / während / nach dem Modellprojekt



Das Konzept im Überblick:

Beherbergung

Für 4 Wochen dürfen die registrierten Beherbergungsbetriebe und Campingplätze/Wohnmobilparkplätze wieder Gäste
empfangen. Dies umfasst 100% der Ferienwohnungskapazitäten in gemischten Anlagen und 33% aller anderen (Hotels und
reine Ferienwohnungs- bzw. Campingplatzanlagen) wobei unentgeltliche Beherbergung und Zweitwohnsitze mitgerechnet
werden

 Gäste dürfen nur einchecken, wenn sie ein negatives, zertifiziertes Corona-Testergebnis für alle mitreisenden Personen
ab 14 Jahren vorlegen (kein Selbsttest).

 Auch bereits geimpfte Personen oder solche mit einer überstandenen Corona Erkrankung müssen einen Negativ-Test
vorlegen.

 Das Testergebnis darf bei einem Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden bzw. bei einem PCR-Test nicht älter als 48
Stunden sein.

 Das Testergebnis ist in schriftlicher Form vorzulegen (ggf. erfolgt eine Nachprüfung auffälliger Nachweise).



Das Konzept im Überblick:

Beherbergung

 Mit dem Check-in oder bereits vor der Anreise elektronisch
erhalten alle Übernachtungsgäste einen gültigen QR-Code in
Form einer Karte bzw. auf das Smartphone, welcher 2 Tage
lang Zutritt zu allen Bereichen und allen beteiligten
Gaststätten und Einrichtungen ermöglicht. (Software in
Klärung, u.a. möglich: THEED oder erweiterte Luca Funktion
bzw. erweiterte Corona-Warn-App)

 Nach 2 Tagen erlischt die Gültigkeit des QR-Codes, der Gast
bekommt eine Information auf sein Handy und muss zum
Wiederholungstest.

 Alle Mitarbeiter, Gastgeber, Servicekräfte etc. der
teilnehmenden Betriebe müssen ebenfalls die o.g. Testregeln
einhalten, zusätzlich muss täglich ein Fragebogen zum
Gesundheitszustand / Wohlbefinden beantwortet werden.

 Hinzukommend ist es verpflichtend, über die LUCA-App den
Bewegungsverlauf zu dokumentieren, um auch so eine
bessere Nachverfolgung gewährleisten zu können. Hierzu
wird jede Wohnung und jedes Zimmer genau wie alle
Geschäfte und Restaurants mit einem eigenen Luca Code
registriert.

Testzentrum, zus. alle Arztpraxen



Das Konzept im Überblick:

Tagestourismus über Ticketing

Wir sind der Meinung, dass auch der Tagestourismus zugelassen
sein sollte, da nicht jeder sich einen mehrtägigen Aufenthalt leisten
kann und ggf. auch die reduzierten Kapazitäten nicht ausreichen.
Daher sollte für Tagestouristen der gleiche Ablauf gelten wie für
Beherbergungsgäste, wobei die Registrierung in diesem Fall
grundsätzlich elektronisch im Voraus zu erfolgen hat.

Die zur Verfügung stehende Anzahl der Tickets für Tagestourismus
wird aus der Gesamtzahl der möglichen Gäste (Festlegung mit dem
Gesundheitsamt bzw. der die wissenschaftliche Studie
durchführenden Stelle) minus den gebuchten Beherbergungsgästen
tagesgenau im Voraus für 2 Tage ermittelt. Bei Registrierung kann
so bereits über eine Ampelfunktion angezeigt werden ob es an dem
Tag sehr voll werden wird und ggf. Personen, die dies nicht möchten
können sich für einen anderen Tag entscheiden.

Ist das Tagestourismus-Ticketing erschöpft, erfolgt eine Meldung
auch über das Radio und den lokalen TV Sender um eine
vergebliche Anreise zu vermeiden.

Archivbild 2020 – wir möchten
geregelten Tourismus anstatt zu voller

Strände ! 



Anreise & Zutritt

Travemünde ist trimodal zu erreichen, daher muss
die Kontrolle entsprechend an den Einfahrtstrassen,
den Bahnhöfen und im Hafen erfolgen. Um die
Kontrollpunkte so gering wie möglich zu halten wird
der Verkehr über die 3 Einfahrtstrassen gelenkt und
kontrolliert (ähnlich wie bei der Travemünder
Woche), die Züge halten nur noch an einem der 3
Bahnhöfe, das Hafengebiet ist ohnehin abgeriegelt.

Für die Zeit des Modellprojektes ist der Zugang nur
für registrierte Personen gestattet, auch
Zweitwohnungsbesitzer und unentgeltlich
Beherbergte müssen sich registrieren.

Alle Bürger können sich registrieren um z.B. das
Gastronomieangebot nutzen zu können.

Durchreisende (z.B. von den Fähren) können sich
registrieren lassen, die reine Durchreise ist natürlich
weiterhin ohne Registrierung möglich.

Gesperrter BahnhofKontrollpunkte PKW Durchfahrt/und-gang gesperrt



Was geschieht bei einem positiven Testergebnis beim Wiederholungstest vor Ort?

• Der QR Code wird für den Gast und seine Mitreisenden sofort gesperrt und es erfolgt eine umgehende Meldung an das
zuständige Gesundheitsamt des Gastes und an die das Modellprojekt überwachende Stelle.

• Der betroffene Gast sowie die mitreisenden Personen müssen sich nach Bekanntgabe des Positivergebnisses unverzüglich
einem PCR-Test unterziehen. Danach müssen sie in ihrem Quartier auf die Anweisungen des für sie zuständigen
Gesundheitsamtes reagieren und ihren Aufenthalt abbrechen.

• Durch das Scannen des Luca-QR-Codes bei Zutritt in Restaurants, Läden, Freizeiteinrichtungen des Ortes etc. erfolgt eine
lückenlose Dokumentation die es ermöglicht, (potenzielle) Kontaktpersonen zu ermitteln. Dies erfolgt automatisch über die
Schnittstelle zwischen Luca und den Gesundheitsämtern.

• Weitere Hygiene-Maßnahmen werden umgehend eingeleitet (z. B. zusätzliche Desinfektion).



Es ist Urlaub, aber ein anderer !

Für das Gelingen ist eine umfangreiche Vorabinformation über
das Radio und die lokalen TV Sender und die Internetseiten der
mitmachenden Betriebe und der Kurverwaltung notwendig!

Für die Gäste bedeutet es Registrierung und Tests und für uns
Schaffung der notwendigen Infrastruktur, zusätzliche Testcenter,
neue Hygienekonzepte, Zulieferung von Daten zu
wissenschaftlichen Zwecken etc.

Aber wir meinen : es lohnt sich für uns alle !

Es ist eine erfolgsversprechende Möglichkeit, einen Schritt in die
richtige Richtung zu wagen – und dies funktioniert nur, wenn alle
(Studien-) Teilnehmer gleichermaßen an einem Strang ziehen.
Wir hoffen mit einem positiven Verlauf des Projektes überzeugen
zu können und neue Wege aus der Krise zu finden, so dass auch
andere touristische Destinationen, Hotels, Gaststätten und
Freizeiteinrichtungen bald wieder „zu einem geregelten
Geschäftsbetrieb“ zurückfinden können und nicht nur
Zweitwohnungsbesitzer und deren Verwandte und Bekannte
Urlaub machen können.



Ansprechpartner : 

Thorsten Kerkhoff

travemuendeferienwohnungen

info@travemuendeferienwohnungen.de


