
Urlaub in Bodenmais über Pfingsten 2021 

Die wichtigsten Fragen und Antworten 

Wo befindet sich das Bodenmaiser Schnelltest-Zentrum? 
Im Vital-Zentrum, Kurparkstraße 1 – am Hallenbad / Freibad  
Parkplätze sind begrenzt! Bitte kommen Sie wenn möglich zu Fuß. 

Welche Öffnungszeiten hat das Bodenmaiser Schnelltest-Zentrum?  
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier: 
www.pfarrei-bodenmais.de/corona-schnellteststation/ 

Ist ein Termin nötig? 
Nein, Sie kommen einfach innerhalb der Öffnungszeiten ins Testzentrum. 

Benötige ich meinen Personalausweis? 
Ja, ein Ausweisdokument (Führerschein, Personalausweis) ist mitzuführen. 

Welche Art von Tests wird angeboten?  
In unserer Teststation werden ausschließlich Antigen-Schnelltests angeboten. Der Abstrich wird 
wahlweise im vorderen Nasenbereich oder über den Rachen durchgeführt. Für Kinder ab 6 Jahren 
haben wir sogenannte „Lolli-Tests“ vorrätig.   
 
Sind bei der Anreise auch Selbsttests unter Aufsicht zulässig?  
Dies ist eine Entscheidung Ihres Gastgebers, ob dies in Ihrer Unterkunft angeboten wird. Im 
Testcenter werden nur POC-Schnelltests von medizinischem Personal vorgenommen. Wir raten 
dazu, bereits vor der Anreise einen Test zu machen! 
 
Was passiert, wenn ein Schnelltest positiv ausfällt? 
Im Falle einer positiven Testung vor Ort muss zunächst ein PCR-Test durchgeführt werden, um das 
Ergebnis zu bestätigen. Der PCR-Test kann im Corona-Testzentrum in Regen oder in Viechtach 
durchgeführt werden. Weitere Anweisungen erfolgen durch das Gesundheitsamt. 
 
Wann ist der erste Test vor Ort notwendig? 
Der erste Test vor Ort ist 48 Stunden nach Anreise erforderlich und erfolgt am besten im Vital-
Zentrum. 
 
Muss man sich auch am Abreisetag nochmal testen? 
Nein, am Abreisetag ist kein Test mehr fällig.  
 
Müssen sich auch Kinder testen lassen? 
Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht befreit. Eine Testpflicht besteht ab 6 Jahren. Hierfür 
haben wir entsprechende „Lollitests“.  

Müssen sich vollständig geimpfte und genesene Personen auch testen lassen? 
Nein, vollständig geimpfte und genesene Personen müssen nicht getestet werden.  
Bitte denken Sie bei Anreise an einen Nachweis.  
 
Wann gilt man als vollständig geimpft? 
Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium gilt man ab dem 15. Tag nach der letzten 



notwendigen Impfung als vollständig geimpft. Bei den Impfstoffen von BioNTech, Moderna und 
AstraZeneca sind jeweils zwei Impfungen notwendig. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson gibt es 
nur eine Impfung. 
 
Wann gilt man als genesen? 
Als genesen gilt, wer über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Corona-
Infektion verfügt (der positive PCR-Test muss mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 
zurückliegen). 

Sind die Tests kostenlos? 
Ja, die durchgeführten Tests im Testzentrum komplett kostenlos. 

Warum ist meine Gästekarte während des Aufenthalts wichtig? 
Auf Ihrer Gästekarte ist Ihr Negativ-Test der laufenden 48 Stunden hinterlegt. Unsere Gastronomen 
und Dienstleister im Ort können anhand des QR-Codes auslesen, ob sie bereits getestet sind und 
dadurch auch (wenn nötig) ihre Kontaktdaten speichern. Somit haben Sie größtmögliche Freiheit 
und können sich in Bodenmais ohne große Einschränkungen von mehrfachen Tests pro Tag oder 
wiederkehrende Angaben der Kontaktdaten in Gastronomie, bei unseren Dienstleistern und im 
Einzelhandel bewegen. 

Welche Freizeiteinrichtungen haben geöffnet? 
Da sich hier täglich etwas ändern kann, bitte wir Sie, sich in der Tourist-Info Bodenmais zu 
informieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Infos und Tipps! Gerne 
können Sie sich auch auf www.bodenmais.de informieren. 

Welche Außengastronomie und „to go“-Angebote stehe zur Verfügung? 
Auch hier bitten wir Sie, sich mit unsere Tourist-Info in Verbindung zu setzen, damit wir Ihnen die 
tagesaktuellen Infos zukommen lassen können. Auch Ihr Gastgeber steht Ihnen bestimmt gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Brauche ich für die Außengastronomie einen Test und/oder eine Anmeldung? 
Erforderlich ist eine Terminbuchung und Dokumentation für die Nachverfolgung. Sitzen Personen 
aus mehreren Hausstände am Tisch, ist ein Test oder ein Selbsttest vor Ort erforderlich. Personen 
aus demselben Hausstand benötigen keinen Test. Terminbuchung ist ggf. auch vor Ort möglich, wir 
empfehlen jedoch, bereits im Vorfeld kurz anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. 

Brauchen ich fürs Shoppen im Einzelhandel einen Test oder eine Anmeldung? 
Nein, ein Test ist aktuell nicht erforderlich, es gilt „Click & Meet“. Das heißt, Sie müssen im Vorfeld 
einen Termin vereinbaren und Ihre Kontaktdaten angeben. Ein Termin ist in der Regel aber auch vor 
Ort möglich. 

 
Weitere Infos in der Tourist-Info Bodenamis 
Telefon: 09924/778-135 
E-Mail: info@bodenmais.de 
www.bodenmais.de 


