Neustart unserer Vereinsabende
Beachtung des Schutz- und Hygienekonzeptes
Stand: 08.11.2020

Die Auflagen für die Durchführung von Vereinsveranstaltungen sind streng und
Missachtungen werden mit Bußgeldern für den Veranstalter in Höhe von 5.000 bis 25.000 €
geahndet! Verantwortlich für die Einhaltung ist auch nicht der Wirt, sondern der Verein, also
wir! Bitte beachtet daher die Vorgaben!!!
Anmeldung zum Vereinsabend:
Da wir keinen größeren Versammlungsraum zur Verfügung haben, können unter Einhaltung
des Mindest-Sicherheitsabstandes leider nur max. 14 Vereinsmitglieder teilnehmen.
Gästen ist die Teilnahme an unseren Versammlungen derzeit leider nicht möglich!
Um Abweisungen zu vermeiden, ist es für die Vereinsmitglieder daher unbedingt
erforderlich, sich vorher anzumelden:
Anmeldebeginn: 3 Tage vor dem jeweiligen Vereinsabend
Anmeldungen bitte ausschließlich bei Klaus Herrndobler
bevorzugt per E-Mail: KlausHerrndobler@hotmail.de; Tel. 0170 2601237
Wer bei der Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden kann, weil sich schon zu viele
angemeldet hätten, kommt automatisch auf die Teilnehmerliste für den darauffolgenden
Vereinsabend.
Um möglichst vielen Mitgliedern zumindest eine abwechselnde Teilnahme zu ermöglichen,
kann man sich immer nur für den jeweils nächsten Vereinsabend anmelden.
Gesundheit geht vor! Wer sich nicht gesund fühlt oder befürchtet zu einer Risikogruppe zu
gehören soll bitte zu seinem eigenen Schutz seine Teilnahme überdenken! Für Rückfragen
hierzu steht der Vorstand gerne zur Verfügung.
Abstand und Hygiene:
Bitte auch während des Vereinsabends stets auf die Einhaltung des Mindestabstandes von
1,5 m achten! Das gilt auch bei Gesprächen. Kann der Abstand nicht eingehalten werden,
besteht Masken-pflicht. Beim Betreten der Gaststätte, bis zum Erreichen seines Platzes im
Nebenzimmer muss die Maske getragen werden! Es dürfen pro Tisch max. 2 Personen sitzen.
Bitte auf Körperkontakte, wie Händeschütteln, verzichten! Es besteht vor Ort die Möglichkeit
zur Handdesinfektion. Bitte vor Ort dann die weiteren Hinweise des Vorstandes beachten!
Achtung geänderte Zeiten / Gaststättenbetrieb:
Wir starten unsere Vereinsabende wieder ab Dienstag, 22. September 2020 am gewohnten
Ort, jedoch bereits ab 19:00 Uhr, da die Gaststätte den Abendbetrieb deutlich eingeschränkt
hat.
Temporäre bzw. örtlich weitergehende VERSAMMLUNGSVERBOTE:
Bitte beachten Sie, dass bei den, zumindest für November 2020 geltenden Vorschriften im
Hoheitsbereich der Stadt Passau, unsere Versammlungen (auch unter den o.a. Vorgaben)
nicht zulässig bzw. nicht möglich sind!
Im Zweifel nehmen Sie bitte mit dem Vorstand oder Herrn Herrndobler Kontakt auf!

