
Liebe Mitglieder,  

 

wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir im Rahmen der geltenden Corona-

Verordnungen einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung des Clublebens gehen 

können. Ab Mittwoch, den 1. Juli, wird die Gastronomie wiedereröffnet, allerdings 

vorläufig noch mit einigen Einschränkungen.  

 

Bernd Eckert kann (endlich) seinen Job als Clubhausmanager wieder aufnehmen und dabei 

insbesondere den Verkauf von Getränken organisieren. Leider können wir wegen der 

geltenden Hygienevorschriften noch nicht damit beginnen, Getränke in Gläsern 

auszuschenken, also insbesondere weder Fassbier noch Hefeweizen, aber es gibt wieder 

Kölsch, alkoholfreies Kölsch, Fassbrause, Schöfferhofer Grapefruit, Cola, Limo, 

Mineralwasser etc. in Flaschen zu 0,33, 0,25 bzw. 0,2 Liter.  

 

Bernd wird vorläufig an den meisten Tagen unter der Woche (Montags bis Freitags) ab ca. 

17:30 Uhr im Clubhaus anwesend sein. 

In Abwesenheit von Bernd ist wie gewohnt eine Selbstbedienung am Kühlschrank im 

Clubhaus möglich unter Ausfüllen eines (bereitliegenden) Zettels mit 

Name, Vorname, Datum und Art sowie Anzahl der entnommenen Flaschen. 

Diese etwas erweiterten Angaben sind leider erforderlich, um die "Deckel" den Mitgliedern 

richtig zuordnen zu können und den noch zu bezahlenden Getränkeverzehr sauber belegen zu 

können. Am Kühlschrank wird im Übrigen ein Desinfektionsmittel bereitstehen, da der Griff 

ja von unterschiedlichen Personen mit der Hand angefasst werden wird.  

 

Der Verzehr der Getränke ist vorläufig vorzugsweise im Außenbereich auf der Terrasse 

unter Wahrung der Abstandsregeln vorzunehmen. Nur bei schlechtem Wetter ist, natürlich 

auch nach den Abstandsregeln, ein längerer Aufenthalt im Clubhaus zulässig, allerdings nur 

sitzend an den Tischen, keinesfalls im Stehen an der Theke.  

 

Die Umkleidekabinen und Duschen müssen leider weiterhin geschlossen bleiben, da wir in 

diesen Bereichen die Corona-Hygieneregeln nicht erfüllen können, insbesondere mangels 

ausreichender Lüftungsmöglichkeit. Die Toiletten stehen dagegen unverändert zur Verfügung.  

 

Die verbleibenden Einschränkungen sind sicherlich nicht schön, aber unseres Erachtens auch 

nicht so gravierend, als dass wir uns nicht über die spürbaren kleinen Fortschritte freuen 

könnten. Wir appellieren daher dringend an alle Mitglieder, sich an die Regeln zu halten, 

damit wir die Öffnung der Gastronomie nicht zurücknehmen müssen. Außerdem würden wir 

es im Interesse des Vereins und seiner Finanzlage sehr begrüßen, wenn ab Mittwoch die auf 

der Platzanlage verzehrten Getränke (mit Ausnahme von Getränken während des 

Tennisspielens) nicht mehr von zu Hause mitgebracht, sondern von unserer Gastronomie 

erworben werden.  

 

Herzliche Grüße  

Euer Vorstand    
 


