Sportvereinigung Scharnebeck e.V. von 1921

Scharnebeck, den 06.06.2020

Infobrief Nr. 6 zur Corona-Krise
Wiedereröffnung des Vereinsheimes
Liebe Vereinsmitglieder, Familien und Angehörige unserer Sportlerinnen und
Sportler!
Gemäß dem Niedersächsischem Gesetz- und Verordnungsblatt vom 05.06.2020 und
nach der Pressekonferenz der Niedersächsischen Landesregierung vom 05.06.2020
zur Lage der Corona-Pandemie ist eine weitgehende Normalisierung in der
Gastronomie unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen wieder möglich.

Das heißt für das Vereinsheim der SVS:

Ab dem 11.06.2020 kann das Vereinsheim wieder öffnen:
Es ist ein ausreichend großer Abstand (mind. 2 Meter) zwischen den Tischen
einzuhalten
Abstand von Gast zu Gast, soweit dieser nicht zum eigenen Hausstand
gehört, mindestens 1,50 Meter
Das dienstleistende Personal trägt während der Arbeit eine MundNasebedeckung
Es ist eine Anwesenheitsliste mit Name, Vorname, Adresse und TelNr.
mit Ankunfts- und Abgangszeit zu führen, bei Personen eines Haushaltes
ist die Dokumentation der Daten von einem Gast ausreichend. Diese Listen
sind bis drei Wochen nach dem Besuch aufzubewahren.
Spätestens einen Nonat nach dem Besuch des Gastes sind die Daten zu
löschen.

Der Gesundheitsschutz steht nach wie vor an erster Stelle!
Wir bitten um Verständnis, dass die Notwendigkeit derartige Regularien aufzustellen,
in der derzeitigen Lage zwingend besteht und auch von den Vereinen gefordert wird.

Insbesondere bitten wir jeden von Euch sehr darum, dass diese Regeln auch von
allen im Sinne der Vernunft umgesetzt und eingehalten werden. Es dürfte mittlerweile
jedem klar geworden sein, dass im Falle eines höheren Anstiegs von Neuinfektionen
im Bereich unseres Vereins oder im Landkreis, die erneute Schließung der
Sportanlage und des Vereinsheimes sehr wahrscheinlich macht. In der Hoffnung,
dass diese Lockerungen nicht Rückgängig gemacht werden müssen, wünsche ich
allen viel Spaß und nette Stunden im Vereinsheim.
Habt ein bisschen Freude am Sport und in der „Dritten Halbzeit“ und nehmt das
Angebot trotz der Einschränkungen verantwortungsvoll war.
Aktuell bleibt uns allen nur zu wünschen, dass wir gesund bleiben.

Mit den allerbesten Grüßen.

Ottfried Bitter
1.Vorsitzender

