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Zoigl - Ausschank im Sportheim - 2. Versuch 
 

Während noch viele Gasthäuser wegen der Auflagen zur Corona-
Abwehr und dem damit verbundenen Aufwand geschlossen sind, 
haben sich die Verantwortlichen unseres Vereins zusammen mit 
unserer Wirtin Gerda dazu entschlossen, am kommenden 
Wochenende die Pforten für den Zoigl-Auschank erneut zu 
öffnen. Vor allem der positive Zuspruch unserer Gäste beim Start 
vor vier Wochen hat uns dazu bewogen, diese Entscheidung zu 
treffen. Zudem sind Investitionen wie Desinfektionsstationen, 
Plexiglas-Schutz oder professionelle Gläser-Spülmaschine schon 
getätigt und sollen deshalb auch 
genutzt werden. Unser langjähriger 
Bierlieferant, die Brauerei Nothhaft, 
war dankenswerterweise bereit, uns 
in dieser schwierigen Situation zu 

unterstützen. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich. Durch 
freiwillige Helfer gelingt es uns problemlos, die Auflagen zur Dokumentation der 
Besucher und den zusätzlichen Definfektionsaufwand an den Tischen zu 
bewältigen. Die Regelungen zum Gaststättenbesuch wurden ja schon wieder 
etwas gelockert und wir dürfen länger als 23 Uhr geöffnet haben. Zwar bleibt es 
beim bewährten Abstand von 1,5 m und der Pflicht beim Gehen eine Maske zu 
tragen, jedoch dürfen jetzt bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen. 
 

Amateur-Fussball immer noch im Warte-Modus 
Auch wenn die Kugel bei den Profis bereits rollt, müssen wir Amateure uns immer noch gedulden. Doch 
scheint Land in Sicht. Der BFV hat den Bezirksliga-Vereinen mitgeteilt, dass die Serie 19/20 zu Ende gespielt 
wird. Ziel ist, Anfang September zu starten und die Serie im nächsten Frühjahr zu beenden. Die Spielrunde 
2020/21 entfällt und wird durch einen sogenannten Liga-Pokal ersetzt, damit die Zeit bis zum Serienstart 21/22 
überbrückt wird. Voraussichtlich beginnt das Training Mitte Juli. 
 

Zur Informatioin: Unser Sportheim ist aktuell schon jeden Freitag-Abend geöffnet. 
 

Start zur Neugestaltung des Kinder-Spielplatzes 
Auf Initiative unserer Vereinsmitglieder mit Kindern wurden 
Überlegungen angestellt, den Spielplatz am Sportheim zu 
verlagern. Am neuen Standort in unmittelbarer Nachbarschaft 
steht mehr Platz zur Verfügung, so dass mehrere Geräte 
aufgestellt werden können, wodurch die Einrichtung für die 
Kinder deutlich attraktiver und abwechslungsreicher wird. Mit 
unserem Arbeits- und Maschineneinsatz leistet der SV einen 
erheblichen Beitrag zur Reduzierung der Kosten. Im Herbst 
haben wir das Gelände ausgelichtet. Vergangene Woche rückte 
Patrick Schraml mit seinem Hydraulik-Bagger an, um 
Baumstümpfe und Wurzeln zu entfernen und das Gelände für 
weitere Maßnahmen vorzubereiten. 

 

Stellvertr. Vorsitzender Tobi Müller notiert die Gäste 
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Patrik Schraml auf seinem neuen 
ungewohnten Arbeitsplatz 



 


