Hygienekonzept für das Kartoffelbraten der Männergesellschaft Hasenlauf am 4.9.2021
Innerhalb des Vorstands gab es sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob und wie man unter den
Coronabedingungen des Jahres 2021 ein Kartoffelbraten stattfinden lassen kann. Die gefundenen Regelungen stellen
einen Kompromiss dar, zu dem man sicherlich unterschiedliche Meinungen haben kann. Der Vorstand erwartet
allerdings, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die von ihm beschlossenen Regeln halten. Wer sich für das
Familienkartoffelbraten 2021 anmeldet, akzeptiert automatisch diese Regeln.
1. Zugelassen sind auf dem Waldplatz in diesem Jahr nur Bürgerinnen und Bürger, die 2019 als Mitglieder über
die Grenze gegangen sind, sowie deren direkte Familienmitglieder (Kinder, Ehe- und Lebenspartner). Gäste
können diesmal nicht angemeldet werden. Aus organisatorischen Gründen können nach Anmeldeschluss
keine Anmeldungen mehr angenommen werden. Daher sollte die Anmeldung frühestmöglich erfolgen.
2. Jeder Teilnehmer außer Kindern bis einschließlich 9 Jahren (auch zweifach geimpfte Personen!) muss zum
Einlass einen negativen Coronaschnelltest vorlegen, der bei Ungeimpften nicht älter als 24 Stunden, bei
Geimpften nicht älter als 48 Stunden sein darf. Tests, die älter als 24 Stunden sind, sind nur mit
Impfnachweis gültig. Sind die Bedingungen erfüllt, erhält der Besucher einen Nachweis, der sichtbar zu
tragen ist.
3. Die Veranstaltung findet nur im Freien statt. Der Zutritt zur Hütte ist nur für Funktionsträger (z.B. für
Getränkeausgabe) gestattet. Bei Regen wird das Braten abgesagt.
4. Getränke werden nur in Flaschen ausgegeben. Wer Schnaps möchte, muss hierfür sein eigenes Glas
mitbringen. Geschirr ist wie immer ebenfalls selbst mitzubringen.
5. Aus hygienischen Gründen verzichten wir in diesem Jahr auf das Kuchenbüffet. Es steht jedem Teilnehmer
selbstverständlich frei, sich Kaffee und Kuchen selbst mitzubringen.
6. Aus den gleichen Gründen sollen Staus bei den Kassierern vermieden werden. Ein Grundpreis für die
gewünschten Essensbons sowie minimal 5 Getränkemarken muss möglichst vorab überwiesen werden. Im
Laufe des Nachmittags können dann Marken im Zehnerpack nachgekauft werden. Restmarken vom
Grenzgang haben nach wie vor Gültigkeit. Restmarken vom Kartoffelbraten behalten ihre Gültigkeit. Wer
seinen Grundbeitrag überwiesen hat, bekommt zur Belohnung drei Biermarken extra.
7. Die Toiletten dürfen nur von maximal zwei Personen gleichzeitig aufgesucht werden. Bei den Männern muss
dabei eine Person die Kabine benutzen.
8. Der Vorstand appelliert an alle Bürger, nicht zu nah und in zu großen Gruppen zusammenzustehen. Bitte
folgt den Markierungen und Anweisungen auf dem Platz.
9. Bei einer Inzidenz von über 35 muss die Veranstaltung nach derzeitigem Stand abgesagt werden. Im Falle der
Absage werden bereits gezahlte Beträge zurück überwiesen.

