
Liebe Aussteller, 

die Endphase der Vorbereitungen für unsere 31. Sachsenschau am 

27.06.2021 in Penig hat begonnen. 

Folgendes ist bei der Teilnahme derzeit (vorbehaltlich neuer 

Regelungen) zu beachten. 

 

Vorlage aktuelles Testergebnis/Impfbescheinigung  

Auf Grund der niedrigen Inzidenzzahlen im Landkreis Mittelsachsen 
dürfen wir bei unserer Freiluftausstellung auf die Testpflicht verzichten, 
wenn wir die Mindestabstände sichern! 

Bitte aktuelle Informationen zu den Inzidenzen verfolgen, da bei 
Inzidenzen über 35 die Testpflicht, Impfnachweise und 
Genesungsnachweise wieder greifen. 

Maskenpflicht 

Beim Betreten des Geländes, an der Ausgabe 
der Ausstellerunterlagen, am Einlass der 
Begleitpersonen und Besucher, beim Anstehen 
am Imbiss, im Wartebereich vor den Toiletten, im 
Toilettenvorraum – überall wo es eng ist! 

 

 

Abstand Halten – mindestens 1;50 m 

 

 

 

Rücksichtnahme 

 

 



Regelmäßiges Händewaschen und 
das bereitgestellte Desinfektionsmittel nutzen 

 

 

 

Mit Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme erleben wir einen 
schönen, entspannten, erlebnisreichen Ausstellungstag! 

Wir bitten dringend darum, dass nur gesunde Personen, die in den 
letzten 15 Tagen keine Erkrankung oder Kontakt zu coronainfizierten 
Personen hatten, das Ausstellungsgelände betreten. Nur so tragen wir 
die Verantwortung füreinander! 

Zur Kontaktrückverfolgung erheben wir am Einlass die erforderlichen 
Daten. Wir hoffen, diese niemals zu benötigen. Da es eine Auflage ist, 
diese vorzuhalten, stellen wir ein Kontaktformular zur Verfügung. Das 
kann bereits vor der Anreise ausgefüllt und dann am Eingang 
abgegeben werden. Das erleichtert dem Einlasspersonal die Arbeit und 
ermöglicht ein zügiges Betreten des Geländes. 

Das Ringpersonal und die Richter werden wir mit Masken (MNS (OP)) 
schützen. Aussteller müssen dafür selbst Sorge tragen. Die sanitären 
Einrichtungen werden regelmäßig durch den HSV Penig 1926 e. V. 
gereinigt und desinfiziert. Bitte unterstützen Sie diese Tätigkeit, indem 
Sie selbst auf Sauberkeit achten! 

Aan der Imbissversorgung im Warteberich unbedingt die 
Mindestabstände einhalten. Kann der Mindestabstand nicht gesichert 
werden, ist eine MNS-Maske (mind. OP) zu tragen. 

Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit unseren Ausstellern und 
Richtern und versprechen, alles zu tun, damit dieser Tag ein 
erlebnisreicher und sicherer Tag für uns alle wird. 

Der Vorstand der Landesgruppe Sachsen! 

 


