
 

  

GOLF mit Wohnmobil 
Bei uns sehr gerne, aber bitte Folgendes beachten… Das schreibt die aktuelle Corona-
Verordnung des Landes Schleswig-Holstein für Touristische Beherbergung und 
Camping vor: 

Wie sind die Regelungen für unser Wohnmobil-Stellplätze? 

Für Beherbergungen auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen gelten grundsätzlich die 
gleichen Bedingungen wie für die übrigen Beherbergungsbetriebe. 

Gäste haben Folgendes zu beachten: 

• Gäste dürfen grundsätzlich nur beherbergt werden, wenn sie einen negativen Test vorweisen 
können, der den Beherbergungsbetrieben bei Anreise vorgelegt werden muss. Gäste haben 
zudem ihre Kontaktdaten anzugeben. 

• Für den Testnachweis gilt: Die Testung muss vor Reiseantritt erfolgt sein. Damit wird 
sichergestellt, dass die Gäste bereits vor Antritt der Reise erfahren, ob sie sich mit dem 
Coronavirus infiziert haben. Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein (gilt bei 
Antigen-Schnelltests und PCR-Tests). Es kann ein Nachweis über einen Antigen-Schnelltest 
vorgelegt werden, der zum Beispiel in einer Teststation, in einer Apotheke, bei einem Arzt 
oder durch entsprechend ausgebildetes Personal in einem Betrieb gemacht wurde. 

• Ein Selbsttest, der zum Beispiel zu Hause gemacht wurde, ist nicht zulässig. Kinder unter 
sechs Jahren benötigen keinen Test. 

• Vollständig Geimpfte (mindestens 14 Tage Abstand zur letzten erforderlichen Impfung) und 
Genesene müssen keinen negativen Test vorlegen. Hier reicht der Impfnachweis durch 
Vorlage eines Impfausweises oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenennachweis 
(positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 
Monate ist). 

• Auch in den Beherbergungsbetrieben (d.h. in einem Hotelzimmer, in der Ferienwohnung, im 
Wohnmobil usw.) gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen (maximal 25 Personen sind 
zulässig, Kinder der betroffenen Haushalte unter 14 Jahren zählen nicht mit; für Angehörige 
eines gemeinsamen Haushalts gilt keine Obergrenze). Vollständig Geimpfte und Genesene 
zählen bei der Personenzahlbegrenzung nicht mit. 

Bei Anmeldungen und Fragen steht Ihnen unser Sekretariat unter 04841-72238 oder info@gc-

husumer-bucht.de zur Verfügung. 
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