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Durststrecke vorüber – Sportheim zum Zoigl wieder geöffnet. 
 

Nach einer 3-monatigen Zeit des Darbens ist es endlich wieder soweit. Die aufgrund der Corona-Pandemie 
verhängten Restriktionen wurden gelockert, so dass wir am kommenden Wochenende endlich wieder unser 
Sportheim öffnen, unseren beliebten Zoigl ausschänken und unsere leckeren, preiswerten Brotzeiten anbieten 
dürfen. Allerdings ist diese Erlaubnis an bestimmte Vorschriften gebunden, die wir zu unserer eigenen und vor 
allem zur Sicherheit unserer Gäste auch einhalten werden. 
Aus diesem Grund wird der Zugang zum Sportheim nur über die vordere Zufahrt möglich sein. Wer also auf 
dem Schotter-Parkplatz hinter dem Sportheim sein Auto abstellt, muss nochmal um das Gäude laufen. Im 
Bereich des Kassenhäuschens, muss man sich anmelden und in eine Gästeliste eintragen. Anschließend 
wird ein freier Tisch zugewiesen. Die Tische sind so gestellt, dass der vorgeschriebene Abstand von 1,5 m in 
der Gastsstätte und auf der Terrasse eingehalten wird. Sowohl für das Service-Personal als auch für alle 
Besucher ist ist es Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Wer seine Maske vergessen hat, kann eine Maske 
am Empfang gegen eine geringe Gebühr erwerben. Sitzt man am Tisch, kann die Maske wieder abgenommen 
werden. Auf dem Weg zu Toilette, muss sie allerdings wieder getragen werden. Auch dort ist darauf zu 
achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
Sollte es bei der Bestellung nicht so flott wie gewohnt vonstatten gehen, bitten wir um Verständnis. Jeder 
Tisch wird beim Wechsel der Gäste desinfiziert. Auf die Reinheit der Gläser wird Wert gelegt. Sie werden in 
einer Spülmaschine mit 60 Grad heissem Wasser gereinigt und bei über 80 Grad klargespült. 
Es empfiehlt sich diesmal schon rechtzeitig zu kommen, denn auf der Terrasse darf nur bis 20.00 Uhr geöffnet 
sein. Im Sportheim müssen wir um 22.00 Uhr schließen. Ansonsten werden wir alles daran setzen, dass unser 
Zoigl-Ausschank genau so gemütlich sein wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. 
Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch. 
 

Rückrundenstart bei Amateuren steht noch in den Sternen 
Während die Bundesliga Profis schon wieder um die 
Meisterschaft kämpfen, ist bei den Amateuren noch 
alles in der Schwebe. Gerade für unser Team ist es 
wichtig, dass die Grenze nach Tschechien bald 
wieder geöffnet wird, um rechtzeitig ins Training 
einsteigen zu können. Die Aktiven sind aktuell 
gehalten, sich in Eigenregie fit zu halten. Man darf 
gespannt sein, welche Regularien der Verband in 
den nächsten Wochen zur Fortsetzung der Serie 
bekannt gibt. Nach Pfingsten sollen erste 
Informationen präsentiert werden. Einige Spieler der 
zweiten Mannschaft haben schon nachgefragt, ob sie 

das Gelände entsprechend den Vorschriften des Verbandes zum Training in kleinen Gruppen nutzen können. 
Dem steht natürlich nichts im Wege. Auch das DFB-Talentzentrum wird wieder starten. 
Unseren Rasenplätzen ist es sicherlich egal, ob noch Pause ist. Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, 

sie einer intensiven Frühjahrs-Kur zu unterziehen. Reinhard Glatz, 
Manfred Spörrer und Heribert Pickert investierten mehrere Tage, 
um für beste Spielbedingungen zu sorgen. Mähen, walzen, 
vertikutieren, bewässern auf 14.000 Quadratmetern erfolgte 
diesmal ganz in Eigenregie. Hubert Pappenberger und Berthold 
Heindl stellten uns ihre für uns gut geeigneten leichten Traktoren 
zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Unterstützung. 
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Auch mit einem älteren Traktor gelingt das Düngen! 

Drei Paletten – dreimal Düngen pro Jahr 



 


