Nutzungsregeln in unserer Gastronomie Stand 08.06.2020
Zum 08. Juni gibt es einige Veränderungen für die Nutzung des Gastronomiebereichs, die die
notwendigen Vorkehrungen zur Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Verhinderung
der Ausbreitung des Coronavirus betreffen. Ich möchte sie eindringlich darum bitten, diese
Maßnahmen einzuhalten und nicht infrage zu stellen. Eine Kontrolle in diesem Bereich wird mit
Sicherheit erfolgen und bei Missachtung droht neben empfindlichen Strafen, auch die Schließung der
Anlage.
Abstand halten ist hier oberstes Prinzip. Ich appelliere hier auch noch einmal an Ihre
Eigenverantwortung die Sie als Bürger, Mitglied, Golfer haben. Nehmen Sie sie wahr, dann wird es
sicherlich zu weiteren Erleichterungen kommen.
Folgende Regelungen gelten im Gastro-Bereich:
Die Mitarbeiter mit Gästekontakt werden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Es besteht für alle
Gäste eine Anmelde- bzw. Reservierungspflicht. Wir sind dazu verpflichtet gegenüber den Behörden
lückenlos zu dokumentieren wer, wann, und mit wem in der Gastronomie war. Hierzu gibt es ein
Formular, dass sie bitte nach Einnehmen Ihrer Plätze ausfüllen. Ab sofort ist es so, dass pro Tisch
10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten sitzen dürfen. Die Höchstkapazität für die
Gastronomie ist auf 50 Personen im Innenbereich und 100 Personen auf der Terrasse festgelegt
worden, die gleichzeitig bedient werden dürfen. Dies reicht in der Regel für uns aus. Die Tische haben
wir so angeordnet, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Die Gastronomie
öffnet um 12:00 Uhr und schließt um 22.00 Uhr. Warme Küche gibt es zwischen 13:00 Uhr und 21:00
Uhr. Wir haben darauf zu achten, dass es nicht zu übermäßigem Alkoholkonsum kommt. Wir dürfen
keine alkoholischen Getränke an erkennbar Betrunkene ausschenken. Um zu verhindern, dass es zu
einer gemeinsamen Nutzung von z. B. Speisekarten kommt, werden wir darauf verzichten und Ihnen
die angebotenen Speisen auf von uns aufgestellten Tafeln präsentieren. Mindestens 5 wöchentlich
wechselnde, frisch zubereitete Gerichte werden angeboten.
Wir möchten sie weiterhin darum bitten, direkt an ihrem Tisch zu bezahlen, um Schlangen vor der
Kasse zu vermeiden. Ordern sie beim Service ihre Rechnung, die Ihnen dann an den Tisch gebracht
wird. Für die Nutzung der Toiletten im OG gilt folgende Regelung: es dürfen nicht mehr als 2
Personen gleichzeitig die jeweiligen Toiletten betreten und nutzen. Im Club gilt Maskenpflicht, tragen
Sie die Maske, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben und tragen Sie die Maske auch auf dem Weg
zur Toilette.
All dies mag sich zunächst einmal etwas kompliziert anhören, aber ich glaube, dass mit etwas gutem
Willen und der nötigen Sensibilität für die spezielle Situation das Golfen in Brunstorf ein Stück weit
kompletter wird. Sollte es Probleme geben, werden wir natürlich immer wieder an dem Konzept
feilen und nachjustieren.
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