
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Ausstellerinnen und Aussteller, 
 
Für das diesjährige Landeserntedankfest, am 18. und 19. September im Elbauenpark in 
Magdeburg, erhalten Sie heute die Anmeldeunterlagen. Sie können alle Daten direkt im 
Dokument ausfüllen, ohne dies extra ausdrucken zu müssen. Das ausgefüllte Formular senden 
Sie bitte bis zum 30.07.2021 per E-Mail an uns zurück. Sollten die vorgesehene Textfelder 
nicht ausreichen, verwenden Sie bitte Ihre Antwort- E-Mail, um weitere Fakten uns 
mitzuteilen.   Nutzen Sie bitte dafür beide E-Mail-Adressen: petra.seidel@amg-sachsen-
anhalt.de und stefan.neumann@amg-sachsen-anhalt.de    
 
 
Wichtige Informationen: 
Das Landeserntedankfest wird in diesem Jahr einige Neuerungen mit sich bringen. Aufgrund der 
anhaltenden Beschränkungen von Besucherzahlen bei der Durchführung von Veranstaltungen 
gehen wir derzeitig davon aus, dass wir eine gewisse Fläche pro Besucher vorhalten müssen. Um 
eine Vielzahl an Besuchern auf dem Landeserntedankfest begrüßen zu dürfen, werden wir weitere 
Flächen des Elbauenparks zur Durchführung unserer Veranstaltung nutzen. Dies bedeutet, dass der 
Veranstaltungsaufbau in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise vorgenommen werden kann, sich 
Veranstaltungsflächen verschieben und größere Abstände zwischen den einzelnen Ständen 
eingehalten werden müssen. Die Änderungen können viele Aussteller betreffen. Genauere 
Aussagen sind derzeit nicht möglich, weil die Planungen noch laufen. Wie in den Vorjahren werden 
wir Ihnen keine Zusage auf einen bestimmten Standplatz geben. Ein neues Leitsystem wird die 
Besucher im Park zu den jeweiligen Flächen führen, sodass jeder Aussteller auch gefunden wird. 
Weitere Informationen zur Corona-Pandemie finden Sie weiter unten in dieser Mail.  
 
Die Rechnungslegung erfolgt Anfang August. Bitte überweisen Sie anschließend binnen 14 Tagen 
den Rechnungsbetrag. Erst dann wird Ihre Anmeldung fest eingebucht.  
Sollte widererwartend das Landeserntedankfest wegen der Covid 19 Pandemie doch abgesagt 
werden müssen, erhalten Sie selbstverständlich Ihre bereits geleistete Zahlung zurück. (siehe auch 
die angefügten AGBs und Hinweise zum Datenschutz) 
 
Ca. 10 Tage vor dem Landeserntedankfest erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur 
Veranstaltung, wie Standplatz, Zufahrt, Ausstellerparkplatz, Aufbauzeiten sowie Ihre 
Zugangsunterlagen für den Eintritt in den Elbauenpark. 
 
Natürlich können wir heute noch keine definitive Aussage über die Art und Weise der 
Durchführung des LEFs treffen, da sich die Lage nahezu täglich ändert. Jedoch ist eine Richtung 
bereits erkennbar: 
 

- Die Verkaufs- und Informationsstände werden mit einem Mindestabstand untereinander 
von 3,0 Metern aufgestellt. Um trotzdem allen Ausstellern die Möglichkeit einer 
Präsentation zu bieten, werden wir zusätzlich Flächen auf der Westseite des Elbauenparks 
nutzen. Ein neues Leitsystem im Park sowie ein angepasster Informationsflyer werden die 
Besucher über diese Neuerung vor Ort und bereits im Vorfeld informieren. 

- Ein weiterer Zugang mit zusätzlichen Kassen wird im nördlichen Bereich auf der Westseite 
des Parks geschaffen. Durch die Platzierung des Fahrradparkplatzes in diesem Bereich 
wollen wir den Zugang über den Haupteingang entlasten.  

- Derzeitig sind Veranstaltungen mit maximal 25.000 Besuchern möglich, wenn dabei die 
Auslastung der Veranstaltungsfläche 50,00 % nicht überschreitet.  

- Für die Besucher des LEFs werden auch die sogenannten 3 Gs gelten: geimpft, genesen, 
getestet. Ein entsprechendes Zertifikat wird vor dem Betreten des Parks kontrolliert. Eine 
Möglichkeit des Testens wird vor dem Haupteingang zur Verfügung gestellt. Derzeitig 
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planen wir auch mit der Möglichkeit der Nachverfolgung der Besucher. Dies geschieht über 
eine App oder über ein vor Ort ausgefülltes Formular.  

- Als Aussteller und Ausstellerin sind Sie selbst dafür verantwortlich, dass an Ihrem Stand alle 
hygienischen Regeln, die zur Veranstaltungszeit gelten, eingehalten werden.  

- Bitte erfassen Sie für eine eventuell nötige Nachverfolgung alle nötigen Kontaktdaten Ihrer 
beteiligten Mitarbeiter bei der der Veranstaltung.  

- Derzeitig gehen wir davon aus, dass alle geplanten Programmpunkte durchführbar sein 
werden.  

- Grundlegend werden wir uns nach der zur Veranstaltungszeit gültigen SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt richten und bitten auch alle 
Aussteller und Austellerinnen sich an die dort aufgeführten Regeln zu halten. 

 
Selbstverständlich werden Sie von uns über Neuerungen und Fortschritte sowie kurz vor der 
Veranstaltung über die letztendlich gültigen Regeln per E-Mail informiert. Sollten Sie Fragen haben 
oder weitere Informationen benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen. Sie erreichen uns per E-Mail: 
 
Petra Seidel:                      petra.seidel@amg-sachsen-anhalt.de 
Stefan Neumann:            stefan.neumann@amg-sachsen-anhalt.de 
 
 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen, wieder eine tolle Großveranstaltung durchzuführen 
und sicherlich eine Vielzahl an Besuchern zum diesjährigen Landeserntedankfest begrüßen zu 
dürfen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Seidel und Stefan Neumann sowie das Team der AMG 
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