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Ab September finden – Stand heute - die Stammtische wieder am letzten Samstag des 
Monats im Hofgut Rosenau bei Ulf Siebert im Rosenzimmer statt. 
 
Da (laut aktueller Corona-Verordnung) derzeit ein Mindestabstand von 1,5 m rundum je Teil-
nehmer einzuhalten ist, muss die von Ulf Siebert überprüfte Teilnehmerzahl ab September im 
Rosenzimmer auf 15 Personen begrenzt  werden. Die Mitglieder müssen sich anmelden, es 
wird eine Liste erstellt. Wer sich (zu) spät anmeldet, wird auf die Warteliste gesetzt und bei 
eventuellen Absagen nach Möglichkeit kurzfristig noch eingeladen.  
 

Wichtig: Anmeldungen und Absagen tel. oder per Mail bitte an die Freundeskreisleiterin 
(Tel. 07472/9499111, email: info@rosenfreunde-tuebingen.de) – und bitte zeitnah, damit 
möglichst bald die 15 Anmeldungen positiv beschieden und bei Absagen Plätze erneut 
vergeben werden können. Es kann selbstverständlich auch eine Freundes- oder Verwandten-
Mailadresse angegeben werden, wenn jemand selbst keine Mailanschrift hat.  
  
Die Mitglieder und eingeladenen Gäste müssen beachten:  
 

1. In der aktuellen Situation ist damit zu rechnen, dass auch kurzfristig Termine abgesagt 

oder geändert werden müssen, je nach aktueller Corona-Verordnung des Landes, des 

Gesundheitsamtes und/oder evtl. Vorgaben der Geschäftsstelle.  

2. Bei allen Treffen ist im Gebäude Maskenpflicht. Am Tisch sitzen alle mit dem geforderten 

Abstand, die Maske darf abgenommen werden.  

3. Es werden alle Mitglieder und auch interessierte Gäste (ca. 6-8 Personen) zu den Treffen 

eingeladen.  

4. Auf der Homepage wird darauf hingewiesen, dass vorübergehend keine offenen 

Stammtische mehr stattfinden können. 

5. Anmelden bei der Freundeskreis-Leiterin (Tel./Email, siehe oben) ist für die Treffen ab 

September 2020 Pflicht. Unangemeldet erscheinende  Mitglieder müssen damit rechnen, 

nicht teilnehmen zu können. 

6. Im Restaurant  Rosenau (wie derzeit in allen Gaststätten) wird eine Liste geführt, in die 

sich alle Restaurant-/Stammtischgäste eintragen und versichern müssen, dass sie in den 

letzten 14 Tagen weder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, noch selbst infiziert sind 

und keine Symptome haben. 

7. Für die erforderlichen Hygiene- und Arbeitsschutzanforderungen sowie das Führen der 

Teilnehmerliste im Hofgut Rosenau zeichnet Ulf Siebert zuständig.  

Informationen an die Presse werden etwa eine Woche vor den Terminen versandt, 
vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.  


