Herzlich willkommen, liebe Gäste!
Gaststätten, Gartenlokale, Freizeiteinrichtungen etc. gelten in Baden-Württemberg als öffentlicher
Raum. Deshalb gelten dieselben Regeln wie zum Beispiel draußen im Park.

Es gilt daher für’s Swingolf
-

-

-

Bitte treten Sie nur Gruppe für Gruppe ein, alle anderen Gruppen warten draußen – mit
ABSTAND
Im Gebäude besteht MNB-Pflicht (Mund-Nasen-Bedeckung), beim Warten auf die
Ausrüstung, beim Bestellen und auf dem Weg zu den Toiletten – für Sie und für uns. Der
Abstand von 1,5 Metern kann nicht überall eingehalten werden
Wir sind verpflichtet, Ihre Daten - Name, Telefonnummer oder Adresse - und die Dauer
Ihres Aufenthaltes zu speichern. Sie werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Sollten Sie das nicht wünschen, dürfen Sie unseren Platz leider nicht besuchen
Sie erhalten desinfizierte Swingolfschläger und -bälle
Die Einweisung erfolgt entweder auf Wunsch per Video oder am Einschlagnetz
Auf dem Platz gelten die üblichen Abstandsvorgaben, einen MNB (Mund-NasenBedeckung) ist nicht erforderlich
Jeder spielt nur seinen eigenen Ball, die Fahnen auf den Grüns dürfen nicht entfernt oder
angefasst werden
Abklatschen und gratulieren nach dem Spiel entfällt
Die benutzten Schläger und Bälle etc. bitte in die dafür vorgesehenen und aufgestellten
Behältnisse geben
Es gilt für die Gastronomie:

-

-

Auf dem Weg zum Tisch, zur Theke oder zu den Toiletten besteht MNB-Pflicht (MundNasen-Bedeckung). Der Abstand von 1,5 Metern kann nicht überall eingehalten werden
Da die Abstandsregelungen zwischen den Tischen strikt eingehalten werden müssen,
können die Tische nicht verschoben oder zusammengestellt werden
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist in einer Gruppe von max. 20 Personen oder mit
Angehörigen von bis zu zwei Haushalten gestattet.
Wir sind verpflichtet, Ihre Daten - Name, Telefonnummer oder Adresse - und die Dauer
Ihres Aufenthaltes zu speichern. Sie werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Sollten Sie das nicht wünschen, dürfen Sie unser Lokal leider nicht besuchen
Wir bieten auch bargeldlose Zahlung an

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken und sehr für Ihre Mithilfe. Wir tun, was wir können,
Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. HERZLICHEN DANK!

Noch einmal und jetzt erst recht: HERZLICH WILLKOMMEN LIEBE GÄSTE!

