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Sonder-Newsletter 2021  

 Termine & Turniere 
 

Am 21.08.2021 ist es wieder soweit, unser traditionelles „Königshofpokal“-Turnier 

findet statt und es sind noch einige freie Startplätze. Wir hoffen auf rege Beteiligung, 
und es darf auch gerne die Werbetrommel gerührt werden.  

 

Das Final-Turnier der Joka-Turnierserie wird am 03.09.2021 nachgeholt.  
 

Die Mitgliederversammlung ist für den 30.09.2021 um 19:00 Uhr angesetzt.

 Situation Sekretariat 
 

Wie Ihr sicherlich wahrgenommen habt, kann unser Sekretariat seit Mitte April aus 
krankheitsbedingten Gründen nur noch eingeschränkt  die gewohnten Service-

leistungen und die Durchführung eines geregelten Turnierbetriebes gewährleisten. 
Zurzeit steht – befristet bis Ende August 2021 – uns nunmehr eine weitere Kraft nicht 
zur Verfügung. 
Einzelne Vorstände unterstützen uns tatkräftig, indem sie aus ihren jeweiligen 
Verantwortungsbereichen Tätigkeiten übernehmen. Das reicht aber bei Weitem nicht 
aus. Wir haben daher die Öffnungszeiten deutlich eingeschränkt: 

 

Dienstag bis Freitag von 9.00 – 15.00 Uhr / Wochenende von 10.00 – 14.00 Uhr 
Montags wird ab sofort geschlossen. 

 

Ebenso ist das Sekretariat nicht immer telefonisch erreichbar. Wir bitten darum, es 
dann nicht mehrfach zu versuchen. Wir werden uns bemühen, jeden Anrufer 

zurückzurufen.  
Cart-Reservierungen sind bitte 1 bis 2 Tage vor der Nutzung während der 

Öffnungszeiten aufzugeben und die „Tresore“ im Flur zu nutzen. 
Sonstigen, allgemeinen „Kleinkram“ (kannst Du mal, ich hätte gerne usw.) sollten wir 
gegenüber dem Sekretariat zurzeit unterlassen. 
Wir sind verstärkt dabei, Lösungen zur Verbesserung der Situation 
herbeizuführen. Bis dahin bitten wir Euch um Geduld und Nachsicht, wenn trotz aller 

Bemühungen etwas so nicht klappt wie gewünscht oder erwartet. 
Vielen Dank - es kommen auch wieder bessere Zeiten  

 Gastronomie - Königs 
 

Aufgrund der coronabedingten Veränderungen und Auflagen im Bereich der 
Gastronomie haben sich der Vorstand und Gaby Kropp auf folgende Änderungen des 
Pachtvertrages geeinigt: 

 
1. Der Beginn der Öffnungszeiten wird grundsätzlich von 12.00 Uhr auf 13.00 Uhr 

verändert. In der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr wird nur noch Essen ausgegeben, 
was vor 19.00 Uhr bestellt worden ist. Den Mitgliedern wird empfohlen, eine 
Tischreservierung vorzunehmen. Gaby Kropp wird ggf. versuchen, in der Zeit von 
19.00 - 21.00 Uhr jeweils ein "kleines Menü" anzubieten (Frikadelle und 

Kartoffelsalat etc.) 
 

2. Die Versorgung 45 Minuten vor großen Turnieren (ab 40 Personen) wird von 

Seiten der Gastronomie wieder durchgeführt. Wir bitten alle Clubmitglieder davon rege 
Gebrauch zu machen. 


