Liebe Mitglieder,
es gibt Neuigkeiten seitens der bayerischen Landesregierung und des BTV zum
Thema Corona-Hygiene-Konzept. Wir bitten Euch dringend, den folgenden
Regelungen nachzukommen und die Aushänge auf der Anlage zu beachten.
Anderenfalls ist mit nicht unerheblichen Geldbußen zu rechnen, sollten
Kontrollen durchgeführt werden. Jeder ist dahingehend selbst verantwortlich.
Kabinen/Dusche:
Die Nutzung der Kabinen und Duschen ist wieder gestattet. Allerdings mit
einigen Einschränkungen.
- Es dürfen bei uns max. 2 Personen gleichzeitig in einer Kabine sein.
Abstand halten!
- Es besteht Maskenpflicht ab Betreten des Kabinengangs! Wir bitten den
Desinfektionsspender zu benutzen.
- Es ist nur 1 Dusche pro Kabine geöffnet.
- Bei Benutzung eines Haartrockners ist ein Mindestabstand von 2m
einzuhalten.
- Es ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
Bewirtung/Clubheim:
Grundsätzlich wäre es möglich eine Bewirtung, wie wir sie kennen,
durchzuführen. Allerdings raten wir euch dringend davon ab, da wir als
Vorstandschaft der Meinung sind, dass wir nicht alle Bestimmungen erfüllen
können die notwendig wären.
Es wird insofern empfohlen, die Gegner dementsprechend zu informieren.
Beim Betreten des Clubheims und der Küche zu Verpflegungszwecken ist
immer ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Eine Nutzung des Clubheimes selbst
ist nicht gestattet!
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Getränke können in Kästen zur Verfügung gestellt werden. Ein Ausschank in
Gläsern ist untersagt.
Solltet ihr dennoch eine Verpflegung anbieten wollen, besteht die Möglichkeit
Essen zu bestellen. Auf keinen Fall darf eine „Buffetverpflegung“ durchgeführt
werden!
Auf der Terrasse selbst besteht Maskenpflicht, bis jeder Gast auf einem ihm
zugewiesenen Platz sitzt. Tische müssen einen Mindestabstand von 1,5m
zueinander haben. Max. 10 Personen unterschiedlicher Hausstände pro Tisch.
Die Nachvollziehbarkeit der Anwesenden über den Spielberichtsbogen ist
ausreichend.
Zuschauer/Besucher sind nicht gestattet!
Fahrgemeinschaften:
Es sind grundsätzlich Fahrgemeinschaften erlaubt. Das Tragen eines MundNasen-Schutzes wird empfohlen, soweit nicht ausschließlich Personen des
eigenen Hausstandes mitfahren.
Wir versuchen Euch weiterhin bestmöglich zu informieren und so wenige
Einschränkungen wie nur möglich zu machen. Dennoch ist uns Eure Gesundheit
wichtig!
Solltet Ihr weitere Fragen haben, könnt Ihr Euch gerne an uns wenden….

Sportliche Grüße und allen viel Erfolg in der Medenrunden 2020
Eure Vorstandschaft
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