Eröffnung unseres Vereinsheims
Geplant ist die Eröffnung auf Montag 18.05.2020 18.00 Uhr

Regeln und Maßnahmen bis auf weiteres
(bitte auch Schilder auf der Anlage beachten)
Öffnungszeiten vom Häusle:



Montag bis Freitag 18.00 bis 21.00 Uhr
Sam-/Sonn- und Feiertag 15.00 bis 21.00 Uhr

Die Bestellung sowie Ausgabe der Getränke und Essen wird ausschließlich über das seitliche
Fenster neben der Schiebetür möglich sein. Dieses Schiebefenster sollte bei der Bestellung
nur einen kleinen Spalt geöffnet sein und bei Ausgabe dementsprechend geöffnet werden.
Beim Seitenfenster liegt ein Kontaktverfolgungsbuch für den TCL (Schulheft). Hier müssen
alle Besucher des Häusle mit Name, Datum und Uhrzeit von wann bis wann notiert werden.
Sollte es kein Mitglied vom Verein sein, dann müssen auch Kontaktdaten wie
Telefon/Handy und/oder Emailadresse notiert werden. Die Liste wird, wie vorgeschrieben
nach 4 Wochen durch den Wirtschaftsausschuss (WA) vernichtet.

Der Gastraum ist für Besucher und Mitglieder geschlossen. Im Häusle/Gastraum dürfen sich
nur die Diensthabenden (max. 2 Personen) aufhalten. Die Schiebetür muss verschlossen sein
und darf nur als Aus- und Eingang für die Diensthabenden genutzt werden.
Toiletten können über die Außentreppe und dem unteren Eingang genutzt werden.
Es wird Tiefkühlware (Pizza, Piccolini, Baguette u. ä.) vom Verein zum Verkauf durch den
Wirtschaftsdienst gestellt. Die Produkte hierzu sind im Gefrierschrank in der Küche und
voraussichtlich in einer Gefriertruhe im Heizraum (muss noch beschafft werden). Die
Ausgaben/ Einnahmen laufen über den Verein, den Einkauf übernimmt der WA. Eine
Speisekarte mit den Produkten sowie Preisen wird vom WA ausgehängt. Den
Diensthabenden wird freigestellt, ob Sie das Essensangebot erweitern möchten, dies ist wie
die letzten Jahre dann wieder auf eigene Rechnung zu handhaben, bitte auch hier die vom
Land Baden-Württemberg aufgestellten Regeln und Maßnahmen für die Gastronomie
beachten (diese liegen im Küchenbereich aus).
Vom Verein werden Schutzmasken sowie Einmalhandschuhe gestellt, ein Tragen der Maske
ist nicht zwingend notwendig, da die Abstandregel von 1,5 Metern und die

Kontaktbeschränkung im Häusle auf max. 2 eingehalten werden kann und dadurch auch kein
direkter Kontakt besteht.

Der WA wird die ersten offenen Tage (Montag 18.05. bis Mittwoch 20.05.2020) als
Testphase übernehmen. Im Anhang ist der Plan für die weiteren Wochen des
Wirtschaftsdienstes. Die Anzahl der Diensthabenden hat sich doch verringert durch die
Risikogruppen und es sind jetzt noch offene Wochen, die nicht alle und komplett vom WA
übernommen werden können, daher bitte ich euch, wer in dieser Zeit noch vereinzelte Tage
übernehmen kann/möchte meldet sich bitte beim WA (Kontaktdaten findet ihr im Anhang).
Ansonsten müssen teilweise Tage oder eine ganze Woche geschlossen bleiben.
Sollte es Änderungen in der Vorordnung für Gastronomie geben, werden wir
schnellstmöglich alle Mitglieder informieren. Auch Änderungen bei den aufgeführten Regeln
und Maßnahmen für den TCL (z.B. Öffnungszeiten, Öffnung Gastraum) werden wir sofort alle
informieren.
Sollte jemand zur Risikogruppe gehören und hat sich noch nicht vom Dienst abgemeldet,
meldet sich bitte bei Fabienne.
Änderungen/Tausch des Dienstes, wie bisher auch, bitte selbst organisieren und Info an den
WA. Sollte es keine Lösung geben dann bitte auch an WA wenden.
Und jetzt eine Bitte an Alle:
Haltet euch an die aufgestellten Regeln und Maßnahmen und weißt auch alle Besucher der
Anlage darauf hin diese einzuhalten. Wir wollen nicht, dass unser Häusle oder im
schlimmsten Fall unsere komplette Anlage geschlossen wird und der Verein mit einer
Geldstrafe belegt wird.

Sollte es Verstöße gegen die Verordnung der Gastronomie sowie unseren Regeln und
Maßnahmen geben bitte ich diese an die Corona-Beauftragten des Vereins (Kontaktdaten
siehe Email vom Vorstand) zu melden und die entsprechende Person der Anlage zu
verweisen.

Jetzt wünsche ich uns allen eine vollkommen andere aber hoffentlich trotzdem schöne
Saison 2020 und hoffe auf die Mithilfe aller Mitglieder.
Der Wirtschaftsausschuss
Fabienne, Sabrina, Kerstin, Stefanie, Max, Mobbl, Torsten und Nico

