Clubhausdienstordnung
Anmerkungen zum Clubhausdienst:
Der Clubhausdienst erstreckt sich über eine Woche, und zwar von Montag ab 18:00 Uhr bis
zum darauffolgenden Montag 18:00 Uhr. Zu diesen Uhrzeiten erfolgt die Abrechnung und
die Übergabe an den jeweils nachfolgenden Clubhausdienst. Die Kautionsrückzahlung wird
bis auf weiteres bargeldlos und per Überweisung abgewickelt.
Zu beachten ist (Corona-Maßnahmen):
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Der Innenbereich/Gastraum des Clubhauses ist weiterhin gesperrt!
Der Bar-/Thekenbereich ist für den Verkauf und die Abgabe von Getränken/Speisen
geöffnet, nicht zum Verbleib!
Die Terrasse / der Außenbereich geöffnet und dürfen bewirtet werden!
Die Belegung der Tische richtet sich nach der geltenden Regelung des Landes
Rheinland Pfalz zum Aufenthalt von Personen in der Öffentlichkeit (derzeit max. 10
Personen unterschiedlichen Haushaltes). Der Mindestabstand von 1,5 Metern kann
am Tisch unterschritten werden. Auf eine entsprechende großzügige Bestuhlung ist zu
achten.
Die Öffnungszeiten sind auf 24:00 Uhr beschränkt.
Keine Selbstbedienung!
Der Verkauf und Ausschank erfolgt durch den Clubhausdienst. Ein Mindestabstand
von 1,5 Metern zwischen den Personen ist hierbei sicherzustellen. Wird der
Mindestabstand unterschritten, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Verkauf und Ausschank erfolgt nur an Vereinsmitglieder.
Sonderregelung Medenspieltage: Verkauf und Ausschank auch an Nichtmitglieder
und Gäste zulässig. Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) der
Nichtmitglieder und Gäste sind zu erfassen.
Die Reinigung von gebrauchtem Geschirr (Besteck, Gläser, Teller etc.) ist mittels
Spülmaschine mit mindestens 60 Grad (kein ECO- Waschgang!) durchzuführen.

Bitte die nachfolgenden Aufgaben alleine/einzeln oder unter Einhaltung des Mindestabstands
durchführen. Stimmt euch bitte untereinander ab, wer an welchem Tag auf der Anlage ist und
seinen Clubhausdienst leistet.
Aufgaben des Clubhausdienstes:
•
•
•
•
•

•

Kühlschränke rechtzeitig mit ausreichend Getränken auffüllen.
Die Rollläden des Clubhauses öffnen und die Markisen ausfahren, somit wird ein
einladendes Bild des Clubhauses geschaffen.
Gläser und Geschirr nach dem Spülen mittels Spülmaschine (60 Grad !) wieder
einräumen.
Aktiv für Sauberkeit in Küche, im Thekenbereich und der Terrasse sorgen.
Küchenmüll regelmäßig in die Mülltonne neben der Garage entsorgen, Plastik,
Papier und Glasabfälle in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgen und jeweils
Mittwochabends zur Abholung für die Müllabfuhr bereitstellen (14 tägige Abholung laut
Plan der Ebalu).
Geschirrhandtücher waschen und wieder in die Küche legen!

•
•

•
•
•

Tische auf der Terrasse täglich abwischen und am Ende des Tages nochmals
reinigen.
Sanitäre Anlagen kontrollieren, insbesondere Seifenfüllstand prüfen, Toilettenpapier
aufhängen, Papierhandtücher auffüllen (befinden sich im Putzschrank neben der
Damentoilette; wenn leer, bitte Meldung an den Ausschuss!).
Bitte täglich die Mülleimer in den Toiletten leeren.
Mülleimer an den Plätzen regelmäßig leeren.
Beim Verlassen des Gebäudes Garage, Clubhaus und Ausgangstor ordnungsgemäß
abschließen, Sonnenschirme schließen, Möbel zusammenstellen und Sitzkissen
verstauen.

WICHTIG:
Bitte achtet konsequent auf die Einhaltung der geltenden Regelungen des Landes
Rheinland Pfalz zum Aufenthalt von Personen in der Öffentlichkeit und die Einhaltung
des Mindestabstandes in Wartesituationen.
Bitte achtet auf die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen (Hände waschen,
„Niesetikette“, etc.). Diese dienen immer noch der Vermeidung der weiteren
Verbreitung des Virus.
Oberste Priorität und Vorrang hat die Befolgung der Richtlinien:
- der Bundes- und Landesregierung
- siehe 10. Corona-Bekämpfungsverordnung
- der örtlichen Behörden
- der Ordnungs- und Gesundheitsämter.
Wir bitten darum, dass jeder seinen Clubhausdienst gewissenhaft durchführt, da dies
im Sinne aller Mitglieder ist.
Mitglieder, die einer Risikogruppe angehören und aus diesem Grund vom
Clubhausdienst befreit werden möchten, wenden sich bitte an den Ausschuss.
Der Vorstand
26.06.2020

