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F + R GmbH ∙ Klausenpfad 36 ∙ Tel.: 06221-136726 ∙ E-Mail: info@olive-heidelberg.de 
 

An die 
Mitglieder des Heidelberger TC 1890 e.V. 

Heidelberg, den 19.05.2020 
 

„Wir sind zurück-Sie hoffentlich auch!“ 
Wichtige Informationen zu Ihrem Besuch in der Olive 
auf Grundlage der Corona-Verordnung für Gaststätten des Landes BaWü 
 
Sehr geehrte Clubmitglieder, liebe Gäste! 
 
Vorab freuen wir uns mit Ihnen, dass die lange Zeit des Wartens ein Ende hat und Sie wieder 
Ihrem geliebten Hobby, dem Tennissport, nachgehen können. Hierzu wünschen wir Ihnen 
viel Spaß! 
Auch wir von der Olive freuen uns sehr, dass wir nach 8-wöchiger „Zwangspause“ unseren 
Gastronomiebetrieb seit Montag, 18. Mai wieder regulär aufnehmen durften und begrüßen 
Sie nun rechtherzlich auf der Terrasse, im Restaurant & in der Lounge. 
Wie auch der Vereinssport unterliegt auch die Gastronomie in BaWü strengen Hygiene-
Auflagen sowie strikten Vorgaben zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten! 
 
Aufgrund der geringeren Sitzplatzkapazitäten empfehlen wir Ihnen vor Spielbeginn eine 
Tischreservierung (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) vorzunehmen. 
So können Sie entspannt Ihr Match oder Training absolvieren und im Anschluss auf der 
Terrasse oder im Restaurant den Abend gemütlich ausklingen lassen. 
 
Nachfolgend möchte ich Sie „nur“ mit den wichtigsten Informationen zu Ihrem 
Restaurantbesuch vertraut machen: 
 
Stehen oder standen Sie in Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten 
Person,  
sind seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen,oder weisen 
Sie Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur auf,  
ist Ihnen der Restaurantbesuch leider nicht gestattet. 
 

Aufgrund der derzeit noch gültigen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen  
Raum können maximal Mitglieder aus zwei Haushalten gemeinsam an  
einem Tisch, unabhängig von der Personenzahl, platziert werden. 
Befreundete Tennisspieler aus mehr als zwei Haushalten dürfen leider noch  
nicht zusammensitzen.  
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 Der Zugang zum Restaurant und der Terrasse hat bitte ausnahmslos über  

 die Haupttreppe zu erfolgen. Der Zutritt über die Stufen der Tribüne ist  
 aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregelungen leider nicht möglich. 

                        
 Wir werden Sie zu Ihrem Tisch begleiten!  
                       Eine „freie Platzwahl“ ist leider nicht möglich.  
 
                       Bitte halten Sie zu anderen Gästen, wo immer möglich,  
  ausreichend Abstand (mind. 1,50m). 
 
 
           Bitte niesen und husten Sie in die Armbeuge.  
 

Zur Kontaktnachverfolgung müssen wir Ihren Namen, Datum sowie Uhrzeit  
& Dauer Ihres Besuchs und Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse) erheben. Sollten Sie damit NICHT einverstanden sein, ist uns Ihre 
Bewirtung untersagt. Ebenso der Aufenthalt auf der Terrasse, im Restaurant  
& in der Lounge. 

 Ihre Daten werden wir vertraulich verwalten und nach Ablauf der  
 vorgeschrieben Frist von 4 Wochen vernichten. 

 
 Hand-Desinfektionsmittel-Spender stehen Ihnen auf der Terrasse,  

im Restaurant und in den Waschräumen zur Verfügung. 
 

Der Zugang zu den Toiletten ist auf eine Person beschränkt. 
(Den Schlüssel erhalten Sie an der Bar.) 

 Bitte Händewaschen nicht vergessen. 
 Die Seifenspender sind kontaktlos zu bedienen! 
 

Zum Verlassen des Restaurants bitten wir Sie, die Treppe der Tribüne zu   
nutzen. Der Ausgang ist ausgeschildert.  

 Sollten Sie einen Handlauf oder unseren Treppenlift benötigen,  
 sprechen Sie uns bitte an. 
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In eigener Sache: 

Der Gastronom und dessen Angestellten unterliegen der Mitwirkungspflicht bei allen 
amtlichen Verordnungen, d.h. im Falle eines offensichtlichen Verstoßes gegen geltende 
Kontaktbeschränkungen droht dem Betrieb eine Geldbuße in Höhe von 1.500 €, 
im Wiederholungsfall bis zu 25.000 €! 
Wir sind uns sicher, dass Sie sich verantwortungsbewusst zu Ihrem und unserem Schutz 
verhalten und die Auflagen respektieren. 
Seitens der Olive wurde unter Einbeziehung fachlicher Unterstützung ein individuelles 
Hygienekonzept erarbeitet und die Mitarbeiter vor Wiedereröffnung geschult. 
 
Die Einhaltung und Durchführung aller zusätzlichen Hygienemaßnahmen zu Ihrem und 
unserem Schutz sind mit erheblichen Mehrkosten verbunden.  
Wir haben unsere Preise nicht erhöht, bitten aber um Ihr Verständnis, 
dass wir Ihnen, zeitlich begrenzt, einen „Hygiene-Aufschlag“ von 2,- € pro Person und 
Restaurantbesuch in Rechnung stellen müssen. 
 
 

Trotz allem möchten wir Ihnen Ihren Aufenthalt in der Olive so angenehm als irgend 

möglich gestalten und bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Hannes Fritz & Ihr Olive-Team 

 
 

 
 
 
 
 
 


