
Hallo liebe Fischbachtalerin, lieber Fischbachtaler, 

 

schön, dass Sie/Du beim 1. Haus- und Hof-Flohmarkt in Fischbachtal dabei sein möchten/möchtest. 

 

Wir hoffen, dass genug Fischbachtaler*innen mitmachen werden und der Flohmarkt vor der Haustür gut 

angenommen wird. 

 

Wie überall derzeit, muss auch hier einiges beachtet werden: 

 

WICHTIG: Jeder Anbieter ist sein eigener Veranstalter und handelt auf seinem Grundstück auf eigene 

Haftung und Verantwortung. 

 

Im Anhang befinden sich alle wichtigen Unterlagen: 

• Anmeldeformular (bitte ausgefüllt und unterschrieben an die E-Mail zurückschicken, auch als Foto 

möglich) 

• Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für alle Teilnehmer*innen (zur Kenntnis nehmen und 

bestenfalls griffbereit haben) 

• Für alle Besucher gilt (Vordruck bitte ausdrucken und sichtbar aufhängen) 

• Spielregeln (zur Kenntnisnahme) 
 

Die beigefügen Unterlagen orientieren sich an der derzeitigen Corona-Lage. Möglichweise gibt es bis zum 

Termin des Haus- und Hofflohmarktes noch Veränderungen. Diese werden dann per E-Mail allen 

angemeldeten Personen mitgeteilt.  

 

Noch nicht im Anhang dabei: 

• Hygienekonzept (wird bei Bedarf noch zugeschickt, sofern aufgrund der Corona-Lage erforderlich) 

 

Mit dem Zurückschicken der Anmeldung werden die Spielregeln und das Konzept „Haus- und 

Hofflohmarkt“ zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Zur Markierung der teilnehmenden Grundstücke 
verteilen wir an alle Anbieter noch Luftballons.  

 

Die Teilnahmegebühr von 6 € (es darf auch gerne mehr sein) bitte bis 22.08.2021 auf das Konto der FWF 

überweisen. Der Erlös wird für einen guten Zweck in Fischbachtal verwendet.  

 

Bankverbindung der FWF: 

Sparkasse Dieburg 

IBAN: DE41 5085 2651 0083 1058 66 

BIC: HELADEF1DIE 

Verwendungszweck: Flohmarkt unnerm Schloss + Vorname und Nachname 

 

 

Bei weiteren Fragen gerne melden ☺ Wir freuen uns auf eine schöne und erfolgreiche Aktion! 

 

Eure Freien Wähler Fischbachtal (Organisator) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für alle Teilnehmer 

 

• Durch Corona muss das Abstandsprojekt gemeinschaftlicher Haus- und Hofflohmarkt 

verantwortungsbewusst mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept für alle Anbieter und Besucher 

realisiert werden. 

 

• Alle Anbieter und Besucher handeln auf den privaten Grundstücken (Hauseingänge, Höfe, Gärten, 

etc.) eigenverantwortlich, rücksichtsvoll und achtsam. 

 
• Das Projekt Haus- und Hofflohmarkt soll uns in dieser schwierigen Zeit eine Freude bereiten. Wir 

möchten die Nachhaltigkeit stärken, sowie ein solidarisches und gemeinschaftliches Miteinander 

präsentieren. 

 

• Natürlich mit Abstand und lächelnden und fröhlichen Augenblicken. 

  

• Für Alle gelten die Spielregeln sowie die Besucherregeln. (Vordruck liegt bei) 

 

• Alle Teilnehmenden handeln auf ihrem Privatgrundstück auf eigene Haftung und Verantwortung. 

 

• Wichtig ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden muss (ggfs durch sichtbare 

Markierungen auf dem Boden, z.B. mit Kreide) und alle sollten einen Mund-Nasenschutz tragen. Bei 

Nichteinhaltung sollte - zum Schutz von allen Personen - darauf hingewiesen werden. 

 

• Notfalls vom Hausrecht Gebrauch machen. 

   

• Der Zulauf ist zu regulieren auf dem Grundstück, damit es zu keiner Querung und 

Menschenansammlung kommt (ggf. mit einer Organisationsperson).  

 

• Möchten mehrere Hausstände auf einem Grundstück zusammen teilnehmen (z.B. in einem 
größeren Hof), darauf achten, dass es nur einen Durchgang gibt. 

 

• Auch auf den Gehwegen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.  

 

• Der Verkauf erfolgt nur auf dem Privatgrundstück. Bürgersteige sind freizuhalten!  

 

• Tipps: Am besten Artikel preislich und sichtbar auszeichnen, um viel „Anfasserei“ zu vermeiden. 

Ebenso kann eine bargeldlose Bezahlung über Paypal ablaufen (bleibt jedem selbst überlassen). 

  

• Die Anbieter stelle den Besuchern Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Am besten im 
Eingangsbereich einen Spender aufstellen. 

 

• Der Organisator FWF übernimmt keine Haftung/ Verantwortung für Schäden jeglicher Art. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



Für alle Besucher gilt: 

 

 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden (ausgenommen sind Familien / 

eigenständiger Hausstand). 

 

• Mund-Nasenschutz-Pflicht für alle auf dem Privatgrundstück (Hof/Garten/Garage). 

 

• Benutzt regelmäßig Desinfektionsmittel. 
 

•  Auf jedem Privatgrundstück gilt das Hausrecht des Anbieters. 

 

• Bei Bezahlung wird empfohlen, dass der Verkäufer Einmalhandschuhe trägt, um so eine kontaktlose 

Abwicklung zu erzielen. Wenn gewünscht, darf auch über Paypal bezahlt werden. 

 

• Geht achtsam, besonnen und respektvoll mit einander um. 

 

 

 

 



 



 

 

• Kein Verkauf auf Gehwegen oder öffentlichen Flächen, sondern nur auf dem eigenen 

Privatgrundstück  

 

• Keine gewerblichen Verkäufer/ Verkauf nur von privat. 

 
• Kein Verkauf von Lebensmitteln (Speisen und Getränke). 

 

• Die Haftung / Verantwortung übernimmt die angemeldete Person mit der angegebenen Adresse. 

 

• Der Organisator FWF übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. 

 

• Eine Rückerstattung der Anmeldegebühr ist nicht möglich. 

 

• Der Haus- und Hofflohmarkt findet bei jedem Wetter statt! 

  
 

 

Erweiterte Spielregeln für Teilnehmer*innen und Hausanwohner*innen während der Corona Pandemie: 

  

• Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu allen Personen (ausgenommen sind Familien / 

eigenständiger Hausstand). 

 

• Der Mindestabstand von 1,5 Meter kann mit Markierungen am Boden sichtbar gemacht werden 

(z.B. Klebeband, Kreide). 
 

• Mund-Nasenschutz-Pflicht für alle. 

 

• Reguliert den Besucherstrom. Bei Überfüllung muss der Hof / Garten kurz geschlossen werden. 

 

• Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. 

 

• Werden Regeln nicht eingehalten, nutzt Euer Hausrecht. 

 

• Desinfektionsmittel soll für Besucher*innen zur Verfügung gestellt und regelmäßig benutzt werden. 
 

• Kein Verkauf von Lebensmitteln / Getränken, lebenden Tieren. 

 

• Bitte keine Wühltische aufbauen. 

 

• Der Organisator (FWF) übernimmt keine Haftung/ Verantwortung für Schäden jeglicher Art. 

  

 

 

Die Spielregeln sind wichtig, um einen verantwortungsvollen und reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten 

zu gewährleisten. 


