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Vorbemerkung 
 
Für die im Goldbekhaus durchgeführten Flohmärkte auf dem Hof gilt § 18 Abs. 2 i.V. mit den allgemeinen Vorgaben 
der §§ 5ff und den veranstaltungsspezifischen Vorgaben des § 9 Abs. 4 der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg mit Gültigkeit vom 15.7. bis 31.8.2020 
(Eindämmungsverordnung). Die Kontrolle des Zugangs der Besucher*innen erfolgt analog zu den in § 13 dieser RVO 
geforderten Maßnahmen zur Überwachung des Zugangs des Publikums. In Ergänzung zu diesen Rechtsvorschriften gilt 
die Handreichung des Schutzkonzeptes Stadtteilkultur/Soziokultur zur Eindämmung der SARS-COV-2-Pandemie, 
ausgearbeitet durch STADTKULTUR HAMBURG e.V. vom 19.05.2020 und die Corona Hausregeln des Goldbekhauses.  
 
Flohmarkt auf dem Hof in Zeiten von Corona  

Das Goldbekhaus wird an 5 Terminen im August und September 2020 auf dem Hofgelände des Goldbekhofes unter freiem 

strikter Einhaltung der oben aufgeführten 

Eindämmungsverordnung, sowie der speziell dafür ausgearbeiteten Sicherheitsschutz- und Hygienekonzepte statt. 

Traditionell findet der Flohmarkt auf dem Hof immer am Wochenende samstags oder sonntags im ca. zweiwöchigen 

Turnus statt.  

Ermittlung der maximalen Personenanzahl 

Wir haben auf dem Markt 1047 m² Gang-, Frei- + InHouseflächen, auf denen sich die Gäste bewegen können. Auf dem 

Markt sind laut § 9 Abs. 4 der Eindämmungsverordnung 200 Personen maximal gleichzeitig zugelassen. Diese 200 

Personen bestehen aus dem Flohmarktteam, den Standinhaber*innen sowie unseren Besucher*innen. Dieser 

Personenkreis ist registrierungspflichtig oder uns aufgrund der Personalplanung namentlich bekannt.  

Grundsätzliches zur Fläche / allgemeine Abstandsregeln und allgemeine Hygienemaßnahmen 

Die Organisation der üblicherweise zur Verfügung stehenden Marktfläche wurde stark verändert, d.h. die Anzahl der 

Verkaufsflächen wurde verringert, so dass ausreichend Platz für die Einhaltung der zwingend einzuhaltenden 

Abstandsbeschränkungen von 1,5 Metern und eines speziell ausgearbeiteten Besucher*innenleitsystem geschaffen 

werden konnte.  

Gesamtmenge der Verkaufsflächen 

(Buchbare Standplätze in m): 
Vorderer Parkplatz 43 m 

Amphitheater 15 m 
Am Haupthaus 26 m 
Innenhof 86 m 

Rasenfläche 21 m 
Summe 191 m 



Im Innenhof erfolgt die Anordnung der Standreihen mit einem Abstand von 2,5 m (Maß für den Zwischengang | 

Besucher*innenführung). Auf dem restlichen Gelände (Wiese, Amphitheater, kleiner Parkplatz sowie am Haupthaus) sind 

die Gänge mit einseitig stehenden Ständen mindestens 2 m breit. Die Flächen vor der Außenterrasse des Restaurants 

Chapeau (Plakatwand) und in der Einfahrt werden in diesem Sommer nicht mit Ständen belegt. Während der Markt 

stattfindet werden die Kolleg*innen vom Technikteam Sorge dafür tragen, dass die Gänge in den beschriebenen Breiten 

nicht mit Verkaufsgegenständen verstellt werden, sondern als begehbare Fläche frei bleiben.  

Laut Standplan werden die Standplätze so organisiert, dass die Standinhaber*innen zueinander und zu den Gästen einen 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m haben: Dafür wurde das Angebot so verändert, dass die zu buchende Standlänge 

nicht wie sonst üblich frei wählbar ist, sondern mindestens drei Meter Standfläche gebucht werden müssen. Darüber 

hinaus werden die Standinhaber*innen angewiesen, sich regelmäßig im Innenbereich  der Standfläche aufzuhalten (bei 

einem Tisch von 3 m wäre dies mittig bei 1,5 m). Auf diese Weise stehen die Standbetreiber*innen regelmäßig 3 m 

voneinander entfernt, und der Mindestabstand zwischen den Händler*innen wird gewährleistet. Sie sind ebenso 

informiert, den Stand vorzugsweise allein zu betreiben, sich nicht in den Außenflächen ihres Standes dauerhaft 

aufzuhalten und ebenfalls zwingend auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.  

Für alle Teilnehmenden (Besucher*innen / Verkäufer*innen / Personal) besteht die Verpflichtung, während des gesamten 

Aufenthaltes einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Auf dem Gelände wird gut sichtbar an mindestens 10 Stellen das Plakat 

mit den Corona Hausregeln platziert, um die allgemeinen Hygienevorschriften (Regelmäßiges Händewaschen, 

Niesetiquette, Einhaltung der Abstandsregeln, Tragen des Mund-Nasenschutzes etc.) ständig zu visualisieren und präsent 

zu halten. Das Flohmarktteam wird über regelmäßige Durchsagen ebenfalls an die Einhaltung der Hygienevorschriften 

erinnern und sie durch Beobachtung des Marktgeschehens auch ggf. einfordern. 

Besucher*innenführung | Kontrolle über maximale Gästezahl von 200 

Der Zugang zum Gelände ist nicht mehr wie üblich frei wählbar, sondern für die Gäste am Tag des Marktes nur über das 

Hoftor möglich. Der Zugang von der Straße (beim Schaukasten) über die Treppe ist vollständig gesperrt. Gleich beim 

Eingangsbereich am Hoftor wird ein Wartebereich für ankommende Besucher*innen vor dem (parallel 

zum REWE-Markt) eingerichtet und durch MA*in aus dem Flohmarktteam betreut. 

zueinander verlaufende Wege eingerichtet

S  markiert. Insgesamt lässt sich auf diese Weise Platz für 45 wartende 

Gäste unter Wahrung des Mindestabstandes einrichten, so dass der erste Besucher*innenandrang bereits kanalisiert 

werden kann. Das auf dem Gelände befindliche Restaurant Chapeau öffnet um 12 Uhr, eine Stunde nach Flohmarktbeginn 

und damit zu einer Zeit, in der der erste große Besucher*innenandrang abgeflaut ist. Für Gäste des Restaurants und auch 

andere Nutzer*innen des Hofes (Mieter*innen des Goldbekhofs), die nicht den Flohmarkt auf dem Hof besuchen wollen, 

gibt es eine Besucher*innenführung, die gewährleistet, dass sich diese Personen nicht mit den Gästen vom Flohmarkt auf 

der Marktfläche  

Auf Höhe d mit zwei direkt auf der Straße (Auffahrt) nebeneinander aufgebauten 

Tischen zur Einlasskontrolle geben. Die beiden Tische füllen nicht die ganze Straßenbreite aus, sondern lassen außen 

jeweils einen eher schmalen Gang zum Passieren frei und werden mit zwei MA*innen aus dem Flohmarktteam besetzt. Das 

Ziel ist hier, zwei verschiedene Zugänge zum Hofgelände zu schaffen: Rechts werden die Gäste mit Registrierungspflicht 

kontrolliert, links können Restaurantbesucher*innen oder Mieter*innen des Goldbekhofes ohne Registrierung passieren. 

Der oder die MA*in am linken Tisch führt die unregistrierten Gäste in Kleingruppen zum Restaurant, um das reine 

st informiert und kooperiert mit uns). Die 

Mieter*innen des Goldbekhofes brauchen keine solche Führung zu ihren Ateliers.  

Am rechten Tisch werden von den Flohmarktgästen und den Nutzer*innen des Lebensmittelverteilers unsere 

Erfassungsbögen unter Mitteilung ihres vollständigen Namens, der Anschrift, Telefonnummer und der Angabe der 

besuchten Veranstaltung ausgefüllt. Die dazu benutzten Stifte werden nach Gebrauch regelmäßig gereinigt. Nach der 

Registrierung erhält dieser Personenkreis jeweils eine Garderobenmarke, von denen insgesamt 200 Stück vor Ort sind 

und die als Instrument zum Zählen der Besucher*innen eingesetzt werden. Am linken Tisch werden diese 

Garderobenmarken von den den Hof verlassenden Gästen wieder in Empfang genommen und für die Wiederverwendung 

gereinigt. Der Abgang vom Hof erfolgt nicht über die Straße, sondern über den kleinen Gehweg, der die gesamte Auffahrt 

säumt und oben an der Straße in dem kleinen Extrator für die Fußgänger mündet. Neben dem Gehweg gibt es also einen 

schmalen gesonderten Weg auf der Straße, der als Direktzugang zum Restaurant oder den Ateliers genutzt werden kann.  

Durch die Organisation getrennter Zugänge für die verschiedenen Personengruppen, das kontrollierende Personal am 

Checkpoint und das Verschließen des Treppenzuganges zur Straße hin wird der Zu- und Abgang des Geländes ausreichend 



reguliert. Nach dem Passieren des Checkpoints gelangen die Flohmarktgäste und Nutzer*innen des 

Lebensmittelverteilers auf das Hofglände. Hier herrscht ein Einbahnstraßenprinzip. Die Bewegungsrichtung wird zur 

Unterstützung der Gäste mit Pfeilen gekennzeichnet, und deren Einhaltung ist zwingend vorgeschrieben. Ständige 

Präsenz des Flohmarktteams, regelmäßige Durchsagen und die selbsterklärende Kennzeichnung des Bodens mit 

Richtungspfeilen bewirken die Einhaltung des Besucher*innenführungssystems.  

Nutzung der Sanitärbereiche 

Sanitärräume stehen sowohl im Haupthaus als auch in der Bühne zum Hof zur Verfügung. Im Haupthaus haben wir ein 

ständiges Einbahnstraßensystem unter Einsatz vieler Hinweisschilder eingerichtet, welches auch wochentags gilt und 

eventuell bereits vertraut ist. Durch den Haupteingang können die WCs im 1. Stock erreicht werden, welche während des 

Marktes ausschließlich für Frauen vorgesehen sind. Die vermutlich weniger stark frequentierten zwei Sanitärräume der 

Bühne zum Hof werden für unsere männlichen Besucher ausgewiesen, die auf die Weise nicht mit den Warteschlangen vor 

den Damen WCs in Kontakt kommen müssen.  
In jedem Toilettenbereich befindet sich stets nur eine Person, ein Wechselschild, von den Gästen selbst bedient, an der 

Zugangstür regelt den Zustand (Besetzt | Frei). Auf Grundlage eines Hygieneplans werden mehrmals pro Markt 

Oberflächen sowie Türgriffe in den Sanitärräumen vom Flohmarktteam gereinigt und ggf. desinfiziert. 

Infostand | Gastronomie 

Am Infostand des Hauses gibt es für die Gäste die Möglichkeit, sich mit Kaffee, Tee oder Kaltgetränken zu versorgen. Die 

Standards des Infektionsschutzes werden eingehalten, und das Gastropersonal trägt Mund-Nasenschutz und 

Handschuhe. Derzeit werden keine Mehrweggefäße akzeptiert, sondern nur Einwegbecher, Portionszuckertüten und 

Einweglöffel (Rührer) ausgegeben.  

Öffentlichkeitsarbeit | Information: 

Die Veröffentlichung des Hofflohmarkt-Sicherheitskonzepts auf der Homepage erfolgt bis 7 Tage vor der Veranstaltung. 

Die Verkäufer*innen erhalten fünf Werktage vor dem Markt ein umfangreiches Mailing, in welchem sie die Dokumente 

Ergänzungen des Goldbekhaus Schutzkonzepts , das onzept , die -Hausregeln  

und allgemeine Informationen zum Ablaufplan des Marktes erhalten. Diese zeitnahe Kommunikation mit den aktuellen 

Ablaufregeln sind die Standbetreiber*innen von uns so gewohnt und dies wird auch in der aktuellen Lage so beibehalten.   

 
 
 


