Saisonstart ab 4.Juli 2021
Liebe Eisenbahnfreunde,
wir mussten lange warten, bis wir erfuhren wann und unter welchen Bedingungen wir wieder fahren
dürfen. Da die Fahrt mit unserem historischen Zug auch zu einem echten Erlebnis werden soll, haben
wir alles unternommen, damit Ihnen die Reise gefallen wird. Die Regeln bezüglich Corona wurden
gelockert und werden dies auch hoffentlich weiterhin, aber wir sind natürlich verpflichtet alles
umzusetzen und gehen davon aus, dass Sie uns dabei unterstützen.
Die Vorbereitung
Das Platzangebot müssen wir noch reduzieren, um eine Überfüllung zu vermeiden und die Einhaltung
der Abstände sicherzustellen. Aus diesem Grund bitten wir Sie um eine vorherige Registrierung über
unsere Internetseite, die dort erhobenen Daten dienen zugleich als Grundlage einer möglichen
Kontaktverfolgung. Sofern uns keine Registrierung vorliegt, können wir Sie nur befördern, wenn noch
Plätze verfügbar sind, in diesem Fall erheben wir Ihre Kontaktdaten vor Ort. Sie erreichen das
Registrierungsformular unter

https://www.ef-wetterau.de/ihre-registrierung.html
Wir sind bemüht, den Ablauf so effizient und reibungslos zu organisieren. So kann es uns gelingen,
unnötige lange Wartezeiten und Menschenansammlungen zu verhindern.
Bitte beachten Sie, dass die Mitfahrt derzeit nur unter den folgenden Voraussetzungen möglich ist
(gilt nicht für Kinder unter 14 Jahren):
•
•
•

Genesen
Geimpft (zweifache Impfung inkl. der Wartezeit von zwei Wochen, außer Impfstoff der Fa.
Johnson & Johnson einfach, aber auch hier inkl. zwei Wochen Wartezeit)
Getestet – anerkannter Schnelltest nicht älter als 48 Stunden

Die Voraussetzung bitten wir uns, über offizielle Dokumente und Nachweise zu belegen. Haben Sie
Fragen, Sorgen, Nöte….bitte sprechen Sie uns vorher an und nicht am Fahrtag am Bahnhof. Wir
helfen Ihnen gerne.
Am Fahrtag am Bahnhof
Sie kommen am Bahnhof Bad Nauheim-Nord an, als erstes zum „Check-in“, Ihre Registrierung wird
überprüft und Sie gelangen zu einem unserer Fahrkartenschalter, wo Sie Ihre Fahrkarten erhalten
bzw. Gutscheine umgetauscht werden können.
Wenn Sie Gutscheine haben und einlösen möchten, bringen Sie diese bitte ausgedruckt oder auf
Ihrem Smartphone mit. Sie erhalten vor Ort am Bahnhof dafür historische Fahrkarten. Ein Zustieg auf
allen Unterwegbahnhöfen sowie in Münzenberg ist natürlich auch möglich.
Auch wenn die Maskenpflicht im Freien derzeit nicht besteht, bitten wir Sie unbedingt die Abstände
am Bahnsteig einzuhalten und gerne auf freiwilliger Basis schon am Bahnhof Masken zu tragen.
Nutzen Sie auch die gesamte Bahnsteiglänge.

Im Zug
1. Im Zug und auf den offenen Bühnen muss eine medizinische Maske getragen werden von
allen Fahrgästen ab 16 Jahren. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren müssen
eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, für Kinder unter 6 Jahren entfällt diese Pflicht.
2. Beachten Sie im Zug die erforderlichen Mindestabstände und beachten Sie, dass einzelne
Plätze ggfs. gesperrt sind.
3. Halten Sie auf den offenen Bühnen der Plattformwagen den Mindestabstand von 1,5 Metern
zu den Personen ein, die Ihnen nicht bekannt sind.
4. Halten Sie beim Ein- und Aussteigen ebenfalls den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5
Metern ein. Bitte benutzen Sie die markierten Ein-/ Ausstiege an den Waggons.
5. Unsere Schaffner sind angewiesen, so oft wie möglich Fenster und Türen zu öffnen, um die
Infektionsgefahr zu minimieren.
6. Ausgeschlossen von der Nutzung touristischer Dienstleistungen sind Personen mit aktuell
nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, oder Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
COVID-19-Fällen hatten sowie Personen mit unspezifischen Allgemein-Symptomen und
respiratorischen Symptomen jeder Schwere. Sollten Gäste während des Aufenthalts
Symptome entwickeln, haben sie sich unverzüglich zu isolieren und dürfen den Zug nicht
mehr betreten. Eigentlich selbstverständlich: bleiben Sie zuhause, wenn Sie sich krank
fühlen, die Fahrkarten sind unbegrenzt gültig.
7. Um die „Bewegung“ im Zug zu reduzieren, haben wir die Wagenreihung geändert. Der
Thekenwagen befindet sich in der Mitte des Zuges, um unnötige „Bewegungen“ im Zug zu
vermeiden.
Wenn Sie in Münzenberg dann die Burg besichtigen möchten, hier schon die Informationen dafür:
(www.muenzenberg.de/burg-münzenberg.html) Auf die Bedingungen zur Besichtigung haben wir
keinen Einfluss, bitte informieren Sie sich rechtzeitig.

