
Liebe Vereinsmitglieder  

Liebe Gäste, 
die Corona-Pandemie hat unser Leben in den letzten Wochen in allen 

Bereichen stark verändert. Damit wir gemeinsam sicher durch diese Krise 

kommen, achten die Verantwortlichen der SG Modau streng darauf, die 

allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. Wir bitten Sie herzlich, Ihrerseits die 

folgenden Hinweise zu beachten: 

• Halten Sie bitte ausreichend Abstand zu unseren Wirten und zu den anderen Gästen 

(mindestens 1,5 m, besser mehr) gemäß den derzeit geltenden Kontaktregeln der 

Hessischen Landesregierung. Es besteht keine Maskenpflicht im Außenbereich, 

sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist ein MNS anzulegen. 

 • Bitte benutzen Sie das Desinfektionsmittel beim Eintreten ins 

Sportheim oder Biergarten. Alternativ kann man sich auch die Hände 

waschen. 

• Im Seitenbereich der Theke sollten sich immer nur die Gäste aufhalten, die gerade 

im Biergarten bedient werden. Mindestabstand einhalten. 

Auch an den Stehtischen nicht mehr als 10 Personen (Ausnahme Geimpft oder 

Genesen) darüber hinaus: Mindestabstand zu anderen Haushalten einhalten 

• Bitte halten Sie sich an die Anweisungen unserer Wirte, sie dienen zu Ihrem und 

unserem Schutz. 

• Im Innenbereich des Sportheims sind die 3G-Regeln zu beachten. Der Nachweis 

muss beim Betreten der Gaststätte erfolgen. Bürgertests können zum 

Selbstkostenpreis erworben werden und müssen unter Aufsicht des Personals 

angewendet werden.  

• Um die Abstandsregeln zu wahren, muss die Gesamtzahl der Gäste u.U. 

eingeschränkt werden. Es dürfen sich ca. 60 Gäste im Vereinsheim und zusätzlich ca. 

80 Gäste im Biergarten aufhalten (je nach Größe der Gruppen). Im Innenraum ist 

Sitzplatzpflicht. Die Garderobe sollte am Platz bleiben. 

• Damit kein Besucher wieder weggeschickt werden muss, bitten wir, sich vorher 

anzumelden, wenn Sie in einer Gruppe ab 10 Personen unser Vereinsheim besuchen 

möchten.  

Reservierungen unter 0173 9641120 oder eventteam@sgmodau 

• Jeder Gast ist verpflichtet Name, Anschrift und Tel. Nr. zu hinterlassen. Vorher 

wird niemand bedient. Die Daten werden nach DSGVO behandelt. Die 

Informationen werden nach Ablauf von 4 Wochen vernichtet 

Vielen Dank und bleiben  

Sie gesund. 

Der Vorstand 


