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Hurra, hurra - Der Zoigl-Ausschank ist wieder da! 
- Start am Donnerstag, 16.00 Uhr - 

 

Die Temperaturen gehen nach oben, die 7-Tage Inzidenz-Werte fallen und pendeln in unserem Landkreis schon 
länger um den Wert 10. Aus diesem Grund wollen wir ab dem Fronleichnams-Tag unseren beliebten Zoigl-
Ausschank eröffnen.  Jeweils von 16.00 bis 22.00 Uhr werden wir dann bis einschließlich Sonntag Getränke und 
Brotzeiten in der bisherigen Form in unserem Biergarten anbieten. Wegen der niedrigen Inzidenzwerte in 

unserem Landkreis sind für unsere Gäste keine Tests erforderlich. 

 
Dennoch müssen Hygiene-Regeln beachtet werden. 
 

 Wer nicht an einem Tisch sitzt, muss eine 
FFP2-Maske tragen. 

 An einem Tisch dürfen bis zu 10 Personen 
aus maximal 3 Haushalten sitzen. Getestete, 
Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren 
zählen bei der Obergrenze nicht mit.  

 Ansonsten muss zwischen den Tischen ein 
Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

 
Um eine Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen, 
müssen wir die Daten der Gäste in ein Formular 
eintragen. 
 
Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können und 
hoffen auf gutes Wetter. 
 

Platzverhältnisse perfekt - Wie geht es sportlich weiter? 
Wenn man dem sportlichen Lockdown etwas Positives abgewinnen will, dann die Tatsache, dass unsere Plätze 
geschont wurden. Düngen, ausreichend Regen in den letzten Wochen sowie regelmäßiges Mähen haben dazu 
beigetragen, dass sich der Rasen in einem hervorragenden Zustand befindet. Um der Moos- und Filzbildung 
entgegen zu wirken, wollen wir die Flächen in den nächsten Wochen noch vertikutieren. Unsere Aktiven werden 
sowohl im Training als auch bei den Spielen optimale Platzbedingungen vorfinden. 
 
Wegen Corona, wurde ja bekanntlich die Serie 2019/21 abgebrochen. Auf- und Absteiger wurden mit Hilfe der 
sog. Quotienten-Regel bestimmt. Da sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft mögliche Aufstiegsplätze 
nicht erreichten, werden sie in der Serie 21/22 in der gleichen Liga spielen wie im vergangenen Jahr. Genaue 
Spielpläne liegen derzeit noch nicht vor, man kann aber davon ausgehen, dass die ersten Punktspiele Mitte Juli 
stattfinden werden. 
 
Die Staatsregierung erlaubt bei einem Inzidenzwert unter 50 Fußball-Training ohne vorheriges Testen. Trainer 
Enzo Peroutka ist daher aktuell dabei, den Trainingsplan auszuarbeiten und erste Vorbereitungsspiele zu 
vereinbaren. 
Man darf gespannt sein, mit welchem Spielerkader die beiden Teams in die Serie starten werden. Nach so 
langer Pause wäre es ein Wunder, wenn sich nicht einige überraschende Veränderungen ergeben. 
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Sonne, Sonnenschirm und gute Landluft im Biergarten am Sportheim des 
SV Poppenreuth – dazu eine deftige Brotzeit mit Mitterteicher Zoigl! 



 


