Liebe Mitglieder,
fast alle Boote sind im Wasser und die ersten wunderschönen Segeltage im Club und an der Sorpe
liegen hinter uns. Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, ist auch unser Clubleben geprägt durch
Regeln und Vorschriften der Coronaschutzverordnung.
Wir bedanken uns bei Ihnen für das große Verständnis und für die Akzeptanz der notwendigen und
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Maßnahmen zum Infektionsschutz und der Hygieneauflagen in
der Zeit des Slippens und an den ersten Sonnentagen.
Durch die Öffnung der Gastronomie konnte Familie Hennemann am Pfingstwochenende das
Clubleben wieder etwas angenehmer gestalten. Die sich ständig ändernden Verordnungen machten
die Vorbereitungen nicht einfacher.
Die Regelungen in der Gastronomie sind bekannter Maßen sehr streng. Familie Hennemann ist, um
einer erneuten Schließung der Gastronomie entgegen zu wirken, gezwungen, die
Hygienevorschriften streng einzuhalten.
Mit dem ersten Wochenende war Familie Hennemann sehr zufrieden, wenn es auch etwas
gewöhnungsbedürftig war, Gäste ständig mit den neuen Regelungen zu konfrontieren.
Daher hier ein Versuch, die wichtigsten Regeln zusammenzufassen:
1. Der Zugang (mit Maske!) zum Gastronomiebereich muss ausschließlich über den
Eingangsbereich oben bzw. über die Innentreppe erfolgen. Der Zugang über die
Terrassentreppe ist nicht gestattet.
2. Bitte nach Eintritt auf die Zuweisung eines Platzes warten. Es gibt keine freie Wahl der Plätze.
Familie Hennemann tut alles, um Ihren Wünschen gerecht zu werden.
3. Das eigenmächtige Umsetzen von freien Stühlen anderer Tische ist untersagt. Sprechen Sie in
solchen Fällen Hennemanns an.
4. An Wochenenden ist es, besonders in den Abendstunden, empfehlenswert, rechtzeitig
Reservierungen vorzunehmen, damit es keine Enttäuschungen gibt.
5. Nach der letzten Lockerung der Kontaktverbote zum 30.05.2020 kann die Zahl der Plätze auf
der Terrasse von 19 auf 28 Plätze erhöht werden, was zu einer Entlastung führen wird.
6. Es ist weiterhin möglich, Getränke, Speisen oder Eis zu bestellen und zum Verzehr auf dem
Schiff mitzunehmen.
Liebe Mitglieder, das sind in Kürze die wichtigsten Regelungen im gastronomischen Bereich. Helfen
und unterstützen wir Familie Hennemann, uns die Tage an der Sorpe so angenehm wie es eben geht
zu gestalten.
Wir danken für Ihre Unterstützung und für Ihr Verständnis.

Der Vorstand

P.S.: Natürlich sollten Sie weiterhin nicht vergessen, sich beim Betreten des Geländes in die unten
ausliegenden Listen einzutragen und beim Verlassen auszutragen!!!

