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Hallo Miteinander, wie verhalten wir uns ab Morgen in Anbetracht der geltenden Massnahmen seitens Bundesrat
bis Ende Februar? Der Magic Pool Privat Club bleibt offen, die Benutzung der Räumlichkeiten hat unter Einhaltung der vorgeschriebenen Massnahmen, deren Interpretation und Auslegung zu erfolgen. In der ersten Priorität
steht das Magic Pool den Members zur Verfügung. Für
die Zeit bis Ende Februar können keine Gäste im Magic
Pool spielen. Wer spielt oder spielen geht meldet es über
den Chat so dass die Belegung abgeschätzt werden
kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich abmelden sollte. Beim spielen verteilt Euch so dass mindestens
1 Tisch frei bleibt zwischen den Tischen auf denen gespielt wird. > was dazu führt, dass auf maximal 4 Tischen
(inkl 10“ Tisch) gespielt werden kann.
Im Weiteren ist es in der Eigenverantwortung des einzelnen, dass die geltenden Massnahmen eingehalten werden. Nutzt immer wieder auch die Desinfektionsmittel die
zur Verfügung stehen.

Hallo Miteinander, ich wurde angefragt ob wieder Gäste
zum spielen im Magic Pool zugelassen sind oder nicht?
Spielen mit Gästen ist jeweils am Montag, Mittwoch und
am Freitag möglich. Die Gäste müssen angemeldet werden.
Weiterhin soll zwischen den bespielten Tischen mindestens 1 Tisch frei sein. Das heisst es kann auf max. 4 Tischen gespielt werden.
Im Weiteren ist es in der Eigenverantwortung des einzelnen, dass die geltenden Massnahmen eingehalten werden. Nutzt immer wieder auch die Desinfektionsmittel die
zur Verfügung stehen.
Lieber Gruss
Armin

Ich wurde angefragt ob wieder Gäste zum spielen im Magic Pool zugelassen sind oder nicht? Ich mache folgenden
Vorschlag: das Spielen mit Gästen ist jeweils am Montag,
Mittwoch und am Freitag möglich. Die Gäste müssen angemeldet werden. Weiterhin soll zwischen den bespielten
Tischen mindestens 1 Tisch frei sein. Das heisst es kann
auf max. 4 Tischen gespielt werden.
Lieber Gruss
Armin

1. Februar 2021
Gemäss Vereinbarung mit dem Billardverein „Team Magic“ wird unter der Voraussetzung, dass eine Jahrespauschale für die vereinbarte Vereinsnutzung
(Trainingsabende Di/Do) seitens Verein bezahlt wird, der
Jahresmitgliedschaftsbetrag der Team Magic Mitglieder
an den Member-Jahresmitgliedschaftsbetrag angerechnet.
Für das Jahr 2021 ist dies nun auch der Fall. Entsprechend haben Members die Vereinsmitglied sind Anspruch
auf diese Verrechnung.
Lieber Gruss
Armin
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