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Glonntal Stub´n wieder geöffnet
Zuerst einmal einen herzlichen Dank an alle VfL´er, Gemeindebürger und Sonstige, die in letzter
Zeit den Abholservice so rege genutzt haben und es bei vielen daheim an den letzten
Wochenenden oft „griechisch Essen“ gab.
Dieser Abholservice wird auch weiter beibehalten und man kann inzwischen sogar täglich außer
Montag (Ruhetag) alle Gerichte „a la Carte“ zum Abholen bestellen. Grund dafür ist, dass seit
19.05.2020 die Glonntal Stub´n wieder geöffnet hat und somit auch alle Gerichte im Biergarten und
der Gaststätte wieder angeboten werden.
Ja, von vielen ist die Lockerung der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sehnlichst
erwartet worden, wie: sich mal wieder mit anderen Leuten zu treffen und somit sicherlich auch, dies
bei einem guten Essen und einem kühlen Bier in einer Wirtschaft oder besser noch, bei schönem
Wetter in einem Biergarten zu tun. Sicherlich, die Auflagen sind noch enorm, vieles sehr
gewöhnungsbedürftig und viele fragen sich bei der ein oder anderen Einschränkung nach der
Sinnhaftigkeit, aber es ist nun einmal so und wir alle sind gut beraten, diese auch einzuhalten, damit
es schrittweise weitere Lockerungen geben kann und es nicht zu einem Rückfall kommt.
Auf alle Fälle kann man sich seit 26.05. wieder in der Glonntal Stub´n treffen und seit 19.05. eben
sogar schon wieder auf der Terrasse. Und damit es dort auch „gut auszuhalten“ ist, wurden die
beiden Gemeindezelte aufgestellt, damit die Wärme ein bisschen länger stehen bleibt und auch der
Wind abgehalten wird.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn für die kostenlose
Zurverfügungstellung der Zelte und an den Gemeindechef Helmut Zech, der sogar beim Aufstellen
selbst mit Hand angelegt hat!!!
Der VfL würde sich also freuen, wenn Ihr unsere Wirtsleute weiterhin so gut unterstützt und
man sich nach langer Abstinenz mal wieder sieht ……….. wenn auch mit Abstand!
Hier noch die Regeln für den Besuch der Glonntal Stub´n (die übrigens auch für alle anderen
Gaststätten gelten):
- Personen mit Atemwegsinfekten oder überhöhter Temperatur dürfen die Gaststätte und den
Biergarten nicht betreten. Ebenfalls nicht Personen, die in Kontakt mit Corona-Infizierten
stehen/standen u. seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind.
- Es gelten die allgemein gültigen Versammlungsregeln („wer darf sich mit wem treffen“).
- Abstand von min. 1,5 m ist einzuhalten (die Tische sind entsprechend weiter
auseinandergestellt).
- Begrüßungsrituale wie Händeschütteln u. Umarmen sind zu vermeiden.
- Beim Betreten/Verlassen der Gaststätte u. dem Toilettengang ist eine Mund-Nasen-Maske
zu tragen.
- Allgemein geltende Hygieneregeln sind einzuhalten (Händewaschen, Niesen, etc.).
- Es sind die Namen und Tel.Nr. aller Besucher anzugeben (um ggf. Infektionsketten schneller
unterbrechen zu können – die Daten werden nach 4 Wochen wieder gelöscht).
- Nach Möglichkeit ist bargeldlos zu zahlen.
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