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Rundschreiben 06/2020
Sehr geehrte Mitglieder,

das Ordnungsamt Lampertheim hat uns darüber informiert, dass wir unser Vereinsheim sowie die 
Terrasse wieder öffnen dürfen. Allerdings müssen wir die jeweils aktuell geltenden Corona-Regeln 
des Landes Hessen und der Stadt Lampertheim strikt beachten, sowie vereinsspezifische 
Verhaltensregeln aufstellen, die auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus gehen können, wenn 
wir es für notwendig erachten. 
Daher gelten ab 31.05.2020 bis auf Widerruf für unser Vereinsgelände folgende Regelungen:

1. Das Vereinsgelände darf nur von Vereinsmitgliedern und sie begleitende 
Familienangehörige, die im gleichen Haushalt leben betreten werden.

2. Das Tor ist sofort nach dem Betreten des Geländes wieder abzuschließen, so dass 
gewährleistet ist, dass keine Fremden das Gelände betreten können.

3. Das Vereinsheim darf lediglich zum Getränke holen bzw. zum Leergut zurück bringen 
betreten werden und ist nach dem Verlassen sofort wieder abzuschließen. Stühle und Tische 
im Vereinsheim dürfen nicht benutzt werden. Ausnahmen bilden lediglich 
Vorstandsmitglieder und Personen die vom Vorstand mit der regelmäßigen Kontrolle der 
Vereinsanlage beauftragt wurden. 

4. Die Terrasse und die darauf befindlichen Biertischgarnituren dürfen unter Beachtung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstands von 1,5 m benutzt werden. Das heißt, dass pro
Biertischgarnitur nur 2 Personen jeweils diagonal an den Enden sitzen dürfen. 
Familienmitglieder, die unter einem Dach wohnen, sind von dieser Regelung ausgenommen 
und dürfen auch „enger“ und mit einer maximalen Anzahl an Personen an den 
Biertischgarnituren sitzen.

5. Die Toiletten dürfen benutzt werden, jedoch stellt der ASV lediglich Seife zum 
regelmäßigen Hände waschen zur Verfügung.

6. Für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung hat jeder selbst zu sorgen.
7. Der Abstand zwischen den Angelplätzen muss auch weiterhin mindesten 5-10 Meter 

betragen.

Das Ordnungsamt Lampertheim sowie die Polizei kontrollieren regelmäßig die Einhaltung der 
gesetzlichen Regeln. Etwaige Verstöße gehen alleine zu Lasten des Verursachers. Der Verein 
übernimmt bei Verstößen keine Verantwortung oder Haftung !

Bitte wenden !!!
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In seiner Sitzung am 26.05.2020 hat der Vorstand unter anderem die Möglichkeit einer 
Wiederaufnahme unserer Hegefischen am See und der Weschnitz diskutiert. Einige Vereine aus 
unserer Region scheinen auch wieder Hegefischen durchzuführen aber ihr könnt euch sicher 
vorstellen, dass es hierzu besonderer Vorkehrungen bedarf und ein geselliges Beisammensein in der 
Form wie wir es bisher kannten im Anschluss der Veranstaltung nicht möglich ist.
Aus diesen Gründen und insbesondere aus Rücksicht auf unsere, zu einem großen Teil der Corona-
Risikogruppen angehörenden, Mitglieder haben wir beschlossen, vorerst bis zum 16.08.2020 darauf
zu verzichten. Wir möchten unsere Mitglieder nicht unnötig der Gefahr einer Infizierung aussetzen, 
denn kein Hegefischen dieser Welt ist es wert, dass sich dabei jemand aus Unachtsamkeit oder 
Unbedarftheit mit dem Corona-Virus ansteckt, daran schwer erkrankt oder im schlimmsten Fall 
sogar daran sterben muss. Wir denken, dass ihr für diese Entscheidung Verständnis habt, auch wenn 
wir wissen, wie gerne der eine oder andere von euch jetzt wieder an einem Hegefischen teilnehmen 
würde. Aber der Vorstand ist der Meinung, dass die Gesundheit unsere Mitglieder an erster Stelle 
stehen muss. 

In unserer nächsten Vorstandsitzung Anfang August werden wir dieses Thema erneut besprechen 
und die Situation gegebenenfalls neu bewerten.
In dieser Sitzung werden wir auch darüber sprechen, ob, wo, wann und unter welchen 
Voraussetzungen unsere ausgefallene Jahreshauptversammlung evtl. nachgeholt werden kann. Auch
hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit informieren.

Mit freundlichen Grüßen
ASV Lorsch-Einhausen 1966 e.V.

Der Vorstand
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