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» Eckpunkte - Verhaltensregeln Vereinsgaststätte « 
 
 Die Gesundheit aller steht über allem, 

 
 Besuch der Gaststätte nur ohne Symptome, wer krank 

ist bleibt Zuhause, 
 
 vorher gab es keinen Kontakt zu infizierten Personen, 

 
 unverbindliches Angebot, unter Einhaltung von 

Verhaltensregeln, 
 
 Besuch jedes Einzelnen erfolgt in Eigenverantwortung, 

 
 vorherige Anmeldung erforderlich, ohne Anmeldung kein 

Einlass, 
 
 individuelle Anreise, Verzicht auf Fahrgemeinschaften, 

 
 Mindestabstand 1,5 Meter im öffentlichen Raum (vor 

und in der Gaststätte), 
 
 der Zutritt sowie das Verlassen der Gaststätte erfolgt 

einzeln, nur nacheinander, 
 
 keine Warteschlangen, keine Gruppenbildung vor und in 

der Gaststätte, 
 
 tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Zutritt / 

Verlassen ist verbindlich, am Sitzplatz selbst kann 
dieser abgesetzt werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes 
(Gang zur Toilette; Bezahlen am Tresen) ist er wieder zu 
tragen, 

 
 Anweisungen der Bedienung in der Gaststätte sind Folge 

zu leisten, 
 
 kein Körperkontakt vor, während und nach dem Besuch 

der Gaststätte, 
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 die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand von 1,5 Metern 

einhalten, Einmalhandschuhe verwenden – optional, 
Hände gründlich und öfters waschen, regelmäßige 
Handdesinfektion - optional, Husten-Nieshygiene, nicht 
ins Gesicht fassen, Mund-Nasen-Schutz tragen) sind zu 
beachten, 

 
 feste Sitzplätze, höchstens zwei Personen an einem 

Tisch – keine Wechsel von Personen untereinander, 
 
 Kontaktbogen (Name, Adresse, Telefon) ist verbindlich 

auszufüllen, 
 
 Bestellung und Ausgabe durch die Bedienung nur am 

Tisch, keine Bestellung und Ausgabe am Tresen, 
 
 Sanitärbereich (Toilette) kann unter Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln benutzt werden, 
 
 Abrechnung nur nach Aufruf durch die Bedienung, 

einzeln am Tresen – keine Warteschlange, 
 
 nach erfolgter Bezahlung Verlassen der Gaststätte auf 

direktem Weg, 
 

Eine ausführliche Version der Verhaltensregeln findet sich 
auf unserer Homepage www.asv-ihlpohl.de, hier unter der 
Rubrik ->Verein -> Vereinsheim -> Wiederöffnung: Konzept – 
organisatorische und hygienische Voraussetzungen 
Vereinsheim (V1.0_05.06.2020). 
 

Kontakt für Fragen: vorstand@asv-ihlpohl.de 
 

Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. 
Ritterhude-Ihlpohl, 05.06.2020 


